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Zu dieser Ausgabe 

In den Siebzigerjahren hat die Frauenbewegung Männergewalt gegen Frauen - bis 
dahin ein gesellschaftliches Tabu - zum öffentlichen Thema gemacht. Unermüdlich 
haben sich in den vergangenen Jahren feministisch engagierte Frauen dafür einge 
setzt, die individuelle und strukturelle Gewalt gegen Frauen kontinuierlich in die 
gesellschaftspolitische Diskussion einzubringen und Massnahmen gegen die viel 
fältigen Formen der Gewalt einzufordern. Eine wichtige Rolle kommt dabei den 
Frauenprojekten zu, die aus der Frauenbewegung heraus entstanden sind, und ge 
waltbetroffenen Frauen und ihren Kindern seit Jahren konkrete Unterstützung an 
bieten. Auch wenn sich einige der Frauenprojekte im Bereich der «Opferhilfe» mitt 
lerweile zu sozial anerkannten Institutionen entwickelt haben, ist die finanzielle 
Existenzsicherung und der damit verbundene Legitimierungsdruck bis heute ein 
permanenter Kampf geblieben, der viel Energie kostet. Gerade in jüngster Zeit wer 
den Frauenprojekte politisch wieder massiv in Frage gestellt und dies nicht nur von 
Seiten der SVP. Trotz jahrzehntelangem Engagement ist die Gewaltanwendung von 
Männern gegen Frauen jedoch nicht weniger geworden. Nach wie vor fehlen um 
fassende Präventionsmassnahmen, die im Sinne der Ursachenbekämpfung ein En 
de der Gewalt bewirken könnten. 

1979 öffnete das Frauenhaus Zürich gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern 
die Türen. Es nahm das 20-jährige Bestehen zum Anlass, um mit verschiedenen 
Veranstaltungen darauf aufmerksam zu machen, dass Männergewalt in unserer 
Gesellschaft nach wie vor eine allgegenwärtige Realität ist. In diesem Rahmen 
organisierte das Frauenhaus am 2. Oktober 1999 in Zusammenarbeit mit der Roten 
Fabrik in Zürich die Tagung «Ausgelassen», die sich mit der Entwicklung der 
Fauenprojekte im Spannungsfeld zwischen feministischem Engagement und 
gesellschaftlicher Vereinnahmung befasste und sich an feministisch engagierte 
Frauen richtete. 

Im Anschluss an die Tagung suchten die Organisatorinnen eine geeignete Form, um 
die Tagungsbeiträge zu dokumentieren. Die Redaktion der Olympe plante schon seit 
längerem, dem Thema «Gewalt gegen Frauen» ein Arbeitsheft zu widmen. Aus 
diesem gegenseitigen Interesse entstand die Zusammenarbeit zwischen dem Frau 
enhaus Zürich und der Olympe-Redaktion für die vorliegende Ausgabe, die den 
Titel «Männer-Gewalt gegen Frauen: gesellschaftlich, grenzenlos, grauenhaft» trägt. 
Ein Ziel dieses Arbeitsheftes ist es, die Diskussionsthemen und -ergebnisse der oben 
erwähnten Tagung «Ausgelassen» zu dokumentieren. Das erste Kapitel enthält Ar 
tikel der Referentinnen und Arbeitsgruppenleiterinnen. Das gekürzte Einstiegs 
referat von Margrit Brückner befasst sich mit Überlegungen zum derzeitigen Stand 
der Frauenprojektebewegung. In den weiteren Artikeln werden die gesellschaftspo 
litische Situation von feministischen Frauenprojekten, die Entwicklung und 
Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit und des politischen Lobbyings, die Fianzierung 
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von Frauenprojekten sowie die Suche nach antirassistischen Praxen in feministischen 
Projekten thematisiert. 
Neben der Tagungsdokumentation soll die Olympe als Plattform genutzt werden, um 
auf verschiedene weitere Themenaspekte einzugehen. Die Bilder vom Auftakt zur 
«Marche Mondiale» erinnern daran, dass seit dem 8. März 2000 überall auf der Welt 
mit Aktionen die Männergewalt gegen Frauen angeprangert und deren Bekämpfung 
eingefordert wird. Es kommen Frauen aus Theorie und Praxis zu Wort und geben 
einen Einblick in Analysen, Reflexionen und Interventionen zum Thema. Die 
verschiedenen Beiträge beschreiben vergangene Entwicklungen und aktuelle 
Standpunkte und sollen Impulse für mögliche Zukunftsperspektiven im gesell 
schaftskritischen Diskurs und konkreten Handeln gegen Männergewalt geben. 
In zwei Artikeln wird die historische Entwicklung respektive die aktuelle Tätigkeit 
in Frauenhäusern beschrieben. Die Geschichte der Frauenhäuser und die damit ver 
knüpften gesellschaftspolitischen Erwartungen stehen teilweise im Widerspruch zur 
zunehmenden Professionalisierung und Institutionalisierung der Arbeit in den Pro 
jekten. Die Frauenhäuser haben ihre je eigene Art des Arbeitens entwickelt, die un 
terschiedlich geprägt ist von den jeweiligen Strukturen und den in den Projekten 
engagierten Frauen. Frauenprojekte leisten seit Jahren in der Arbeit mit gewalt 
traumatisierten Frauen einen wichtigen Beitrag. Die Frage, wie die Feministinnen 
die Psychotraumatologie auf den Weg brachten und was daraus geworden ist, wird 
in einem der Beiträge reflektiert. Ein weiterer Artikel geht auf die Frauenbewegung 
in Lateinamerika ein, wo Frauen breite Netzwerke geschaffen haben und politische 
Erfolge verbuchen konnten, die hier kaum wahrgenommen werden. Das historische 
Portrait ist den Schwestern Mirabal gewidmet, die wegen ihres politischen Engage 
ments vergewaltigt und ermordet wurden. Sie sind zum Symbol des Widerstandes 
geworden. Der 28. September - ihr Todestag - wurde in vielen Ländern zum Tag ge 
gen Gewalt an Frauen. 
Mehrere Autorinnen berichten über Analysen zum Thema. Im Tessin hat die Frau 
enkommission eine Untersuchung über das Ausmass und die Ursachen der Gewalt 
gemacht, deren Auswertung politische Forderungen nach sich ziehen soll. Eine wei 
tere wichtige und interessante Studie wurde im Kanton Fribourg durchgeführt, in der 
eine grosse Zahl von Fällen der Sozialhilfe im Hinblick auf Gewalt gegen Frauen in 
der Partnerschaft untersucht wurde. Nur wenige Untersuchungen haben sich bisher 
mit den Kosten der Gewalt auseinandergesetzt. 
Die rechtliche Situation von Frauen spielt im Engagement gegen die Gewalt eine 
wichtige Rolle und wird von mehreren Autorinnen thematisiert. Ein Beitrag be 
schreibt das zwiespältige Verhältnis von Frauen zur institutionalisierten Fürsorge, 
insbesondere zu den Vormundschaftsämtern, aus historischer Sicht. Die Frauen er 
hofften sich schon früher einerseits Unterstützung, anderseits wurden sie durch die 
Kontrolle der Behörden unter Druck gesetzt. Beispielsweise drohte ihnen nicht sel 
ten die Kindswegnahme, wenn sie beziehungsweise ihre Familienverhältnisse den  
 Ordnungsvorstellungen der Ämter nicht entsprachen. Eine noch grössere Drucksi-  5  
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tuation erleben heute Migrantinnen, die sich illegal in der Schweiz aufhalten oder 
deren Aufenthaltsbewilligung an den Verbleib beim Ehemann geknüpft ist. Aus 
Furcht vor behördlichen Massnahmen können sie den Schutz gegen gewalttätige 
Männer häufig nicht in Anspruch nehmen, da sie befürchten müssen, bei einer Tren 
nung oder Scheidung vom Ehemann aus der Schweiz ausgewiesen zu werden. Zu 
sätzlichen Diskriminierungen sind Migrantinnen ausgesetzt, die als Prostituierte ar 
beiten. Sie haben keine Rechte und kämpfen mit massiven Vorurteilen und der weit 
verbreiteten Doppelmoral in unserer Gesellschaft. Auch das neue Scheidungsrecht 
hat seine Tücken. Ausgehend von der formalen Gleichstellung von Ehefrau und 
Ehemann werden die ungleichen Bedingungen verschleiert und wird vor allem dem 
ungleichen Gewaltpotential zwischen den Geschlechtern nicht Rechnung getragen. 
Obwohl in den letzten Jahren die gesetzlichen Grundlagen zum Schutz gewaltbe 
troffener Frauen verbessert wurden, ist die Rechtspraxis nach wie vor sehr täter 
freundlich. In letzter Zeit sind in der Schweiz verschiedene Initiativen für Interven 
tionsprojekte entstanden, die zum Ziel haben durch ein koordiniertes Vorgehen von 
Polizei, Untersuchungsbehörden und Gerichten auf der einen Seite sowie von Frau 
enprojekten und anderer Unterstützungsangeboten für misshandelte Frauen auf der 
anderen Seite, den Opferschutz zu verbessern und gewalttätige Männer für ihre 
Taten konsequent zur Verantwortung zu ziehen. 
Kritisch auseinander setzt sich eine der Autorinnen mit dem Begriff «häusliche Ge 
walt», der im Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen häufig verwendet wird - 
eine Entwicklung, die zu hinterfragen ist, verschleiert sie doch die geschlechtsspezi 
fische Dimension der Gewalt und die Täterschaft. Ein weiterer Artikel wirft einen 
feministischen Blick auf die von populistischer Seite praktizierte Verknüpfung von 
Freiheit und Sicherheit mit Forderungen nach wohlfahrtsstaatlichem Abbau und 
rassistischer Ausgrenzung. Nicht zuletzt wird in der vorliegenden Olympe auch ein 
literarischer Beitrag von Esther Spinner veröffentlicht, der Kindheitserinnerungen 
und heutige Erfahrungen erzählend reflektiert.  

Die Redaktion dieses Heftes: 
Katrin Maurer und Susan Peter (Frauenhaus und Rote Fabrik), Jael Bueno und 
Elisabeth Joris (Olympe) 

Die Produktion dieser Ausgabe wurde unterstützt durch finanzielle Beiträge der 
Cassinelli-Vogel-Stiftung, des Migros Kulturprozent, der Stiftung Frauenhaus 
Zürich sowie der IG Rote Frabrik. 
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Seit den 80er Jahren wird am 25. November in Erinnerung an den Tag der 
Ermordung der drei Schwestern Mirabal in der Dominikanischen Republik 1960 in 
ganz Lateinamerika der Tag der Gewalt gegen Frauen begangen. 7 



 
 Jael Bueno 

Die Schmetterlinge: die Schwestern Mirabal 

Sie waren drei Schwestern: Minerva, Maria Teresa y Patria Mirabal- drei Frauen ge 
gen die Diktatur von Rafael Leonidas Trujillo in der Dominikanischen Republik. Sie 
aktivierten und organisierten die Widerstandsbewegung gegen die langjährige Dik 
tatur. Ihre Kolleginnen in der Organisation nannten sie «Schmetterlinge», weil sie 
kämpferischen Mut und Hoffnung vermittelten, Trost in traurigen Situationen. Sie 
erfanden Strategien, um den Terror der Diktatur zu beklagen. Trujillo erklärte sie zu 
Feindinnen der Regierung. So wurden sie verfolgt und eingesperrt. Das Volk und die 
internationale Kampagne für Menschenrechte der Dominikanischen Republik er 
reichten ihre Freilassung. Als sie kurze Zeit später, am 25. November 1960, jedoch 
mit dem Auto von einem Besuch bei ihren Ehemännern im politischen Gefängnis 
zurückkehrten, wurden sie von vier Männern des militärischen Geheimdienstes 
(Servicio de Inteligencia Militar) festgehalten. Die drei Schwestern wurden brutal 
vergewaltigt und zu Tode geschlagen. Auch der Fahrer wurde ermordet. Am 26. No- 
vember fanden ihre KollegInnen ihre Leichen und nahmen sie mit zu ihrem Ge 
burtsort «Ojo de Agua». Tausende von Leuten verabschiedeten sich dort von den 
drei Schmetterlingen. 
Minerva, Maria Teresa y Patria Mirabal wollten Freiheit und Gerechtigkeit für ihr 
Volk. Nach diesen Mordtaten verstärkte sich der Widerstand des Volkes gegen die 
soziale und wirtschaftliche Ungerechtigkeit in Form verschiedener Aktionen. Nur 
wenige Monate später wurde der Diktator Trujillo besiegt. 
Am ersten feministischen Treffen von Lateinamerika und der Karibik 1981 in Ko 
lumbien schlugen dominikanische Feministinnen vor, den 25. November als Tag ge 
gen Gewalt an Frauen zu deklarieren, im Gedenken an die Schwestern Mirabal, die 
mit ihren Aktionen für soziale Gerechtigkeit, für die Rechte der Frauen und für die 
Demokratie gekämpft hatten. 
Seitdem wurden an jedem 25. November in Lateinamerika Aktionen durchgeführt, 
um die Gewalt zu beklagen. Grosse Kundgebungen wurden organisiert, Petitionen 
und Vorschläge für Gesetze wurden vorgelegt, um die Gewalt als ein öffentliches 
und soziales Vergehen anzuerkennen. Die Eröffnung von Frauenpolizeistellen und 
anderen Beratungsstellen wurde initiiert. Die feministische Frauenbewegung er 
klärte dieses Datum zum Symbol für den Kampf gegen Gewalt an Frauen und 
Mädchen. Am 3. November 1999 hat schliesslich die Generalversammlung der UNO 
aufgrund einer von 60 Regierungen unterstützten Petition der Dominikanischen 
Republik und der Unifern den 25. November zum Internationalen Tag für die Be 
endigung der Gewalt gegen Frauen erklärt. Die feministischen Aktionen gegen Ge 
walt an Frauen und Mädchen, die am 25. November in verschiedenen Ländern rea- 

 8  lisiert werden, sind mit dem UNO - Beschluss nun weltweit ratifiziert.   
Portugal: 8. März 2000 (Foto Felizarda Barradas) 9 



20 JAHRE FRAUENHAUS - DIE TAGUNG 

Margrit Brückner 

Überlegungen zum jetzigen Stand der Frauen 
projektebewegung 

Die aus der Frauenbewegung hervorgegangenen Initiativen gegen Gewalt an Frau 
en und Mädchen sind im Laufe von wenigen Jahrzehnten zu einer der erfolgreich 
sten sozialen Bewegungen im internationalen Massstab geworden. Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen ist zunächst in den USA, Australien und Westeuropa, heute 
zunehmend auch in Lateinamerika und anderen Teilen der Welt, zu einem öffentli 
chen Thema geworden, dessen sich mittlerweile internationale Organisationen wie 
UNO und EU angenommen haben. Daher gilt es zunächst einmal festzuhalten, dass 
wir es mit einer unerhörten Erfolgsgeschichte im Verlauf von nur 25 Jahren zu tun 
haben. Allerdings scheint es nicht gelungen, das gesellschaftliche Ausmass der Ge 
walt gegen Frauen und Mädchen durch all diese Aktivitäten zu reduzieren, das ist 
die traurige Seite der Geschichte der Anti-Gewalt-Arbeit. 
Die Aufbruchphase der Frauenhausbewegung ist seit geraumer Zeit vorbei, Frau 
enhäuser und Beratungsstellen haben sich trotz finanzieller Probleme (die sich mög 
licherweise noch verschärfen werden) als Institutionen etabliert und müssen sich da 
mit auseinandersetzen, welchen Platz im System sozialer Sicherung sie einnehmen 
wollen respektive zugewiesen bekommen. Wichtig scheint mir, den darin enthalte 
nen Entscheidungsspielraum wahrzunehmen und entsprechend zu nutzen. 
Immer deutlicher wird auch, dass Frauenhäuser und Beratungsstellen lediglich einen 
Teil der notwendigen Arbeit im Anti-Gewalt-Bereich darstellen, je mehr sich 
beispielsweise kommunale Interventionsprogramme, Täterarbeitsansätze und neue 
Gesetze (Bleiberecht für Frauen und Kinder in der Wohnung) durchsetzen. Diese 
Entwicklung ist auf die wachsende gesellschaftliche Sensibilisierung zurückzu 
führen, die die Frauenbewegung ausgelöst hat. Politisch umstritten ist zumindest in 
der BRD, ob darin ein Erfolg oder eine Gefahr zu sehen ist. 
Die Art der Nutzung insbesondere von Frauenhäusern wandelt sich zunehmend: 
Frauen bleiben weniger lang, die Zahl von Frauen mit schweren Problemen nimmt 
zu, mehr Frauen, die früher in Frauenhäuser gegangen wären, suchen heute eher Be 
ratungsstellen auf oder verfügen über andere Hilfemöglichkeiten, manche Häuser 
sind nicht ausgelastet, der Anteil der Migrantinnen wächst, da sie am wenigsten über 
andere Möglichkeiten verfügen. Dadurch ändern sich die Aufgaben und Arbeits 
bedingungen in der Frauenhausarbeit recht grundlegend. 

10 
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Bedeutung der Gründungsideale und Prinzipien heute 

Viele der basisdemokratischen Gründungsideale und der Prinzipien solidarischer 
Selbsthilfe, Gleichheit und Betroffenheit aller Frauen sind längst über Bord gewor 
fen worden, teils, weil sie aus beruflichen Gründen nicht länger gewollt sind, teils 
weil sie sich als nicht praktikabel erwiesen haben. Aber haben sie dadurch ihre Gül 
tigkeit verloren? Ich glaube eher nein, da sie bisher kaum durch neue Ideale und 
Prinzipien ersetzt wurden, die statt ihrer politisch offensiv vertreten würden. Barba 
ra Holland-Cunz (1995) spricht von einer «ethischen Leere», die sich in der Frauen 
bewegung ergeben hat. Auch ich gehe davon aus, dass es wichtig ist, diese alten 
Prinzipien auf der Basis der seither gemachten Erfahrungen auf ihre heutige 
Relevanz durchzugehen, sich von einem Teil zu verabschieden, einen Teil 
umzuschreiben und sicher auch neue Teile zu formulieren. Darin sehe ich die 
Chance, eine wichtige politische und berufspolitische Debatte zu eröffnen, die den 
zukünftigen Standort oder auch die Standorte der Frauenhausbewegung bestimmen 
könnte und eine sichere Argumentationsbasis schaffen würde. Denn derzeit scheint 
die Frauenhausbewegung aus sehr verständlichen Gründen - es geht auch um 
Erhaltung ihrer Arbeitsplätze - häufig in der Projektsicherung befangen. Darin liegt 
ein durch die Verberuflichung bedingtes konservatives Element, das aber 
möglicherweise ins gesellschaftliche Abseits führt. Beratungsstellen und Frauen-
häuser wurden in Selbsthilfe gegründet und die notwendige finanzielle Unter-
stützung erkämpft (Brückner 1998). Die neu gegründeten Projekte hatten mit ihren 
Hilfeangeboten keineswegs eine Ergänzung zum sozialen System im Sinn, sondern 
verstanden sich als eine praktisch gewordene, prinzipielle Kritik an den gesell-
schaftlichen Institutionen, die das Ausmass strukturell verankerter Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen weitestgehend ignorierten oder verleugneten. Die Projekte 
wollten mit ihrer Arbeit das Ausmass von Gewalt gegen Frauen in Partnerschaften - 
und später auch der sexuellen Ausbeutung von Mädchen, von Vergewaltigung und 
Frauenhandel- öffentlich machen. Ziel der Frauenhaus-bewegung war und ist nicht, 
die Gesellschaft mit einem Netz von Frauenhäusern zu überziehen, sondern die 
Beendigung von Gewalt gegen Frauen, indem physische, psychische und sexuelle 
Verfügungsmacht über Frauen und Mädchen nicht länger Teil unserer Geschlech-
terkultur ist. 

Heute werden die professionalisierten Frauenhäuser als Teil des sozialen Netzwerk 
es gesehen, und zwar sowohl von den Frauen als auch von den zuständigen Behör 
den. Darin liegt einerseits besonders in Zeiten des Abbaus unterstützender Mass 
nahmen eine Überlebenschance, andererseits die Gefahr einer inhaltlichen 
Vereinnahmung. Denn das Problem - Gewalt gegen Frauen - wird durch die Exi 
stenz der Projekte und Einrichtungen auch «normalisiert», da Frauen und ihren Kin 
dern jetzt Hilfemöglichkeiten offenstehen, die sie in Anspruch nehmen können. Da 
durch entsteht auch eine neue Situation für die betroffenen Frauen, denen wieder 
verstärkt mit öffentlichem Unverständnis begegnet werden kann, wenn sie sich im- 11 



OLYMPE 12/00 

mer noch nicht von ihren gewalttätigen Männern getrennt haben, obwohl es diese 
Hilfemöglichkeiten gibt. Durch die Frauenhausarbeit tritt weniger die massenhafte 
Gewalttätigkeit von Männern in den Vordergrund als vielmehr die individuelle Not 
der Frauen und Kinder, die mit all ihren Stärken und Schwächen sichtbar werden. 
Die Männer, die diese Not verursacht haben, bleiben weitgehend im Dunkeln, eben 
so die kulturellen Werte und geschlechtsspezifischen Ordnungen, die zur jeweiligen 
Misshandlungssituation beigetragen haben. Der Hinweis auf dieses Dilemma ist 
nicht als Kritik an der Frauenhausarbeit gemeint, sondern verweist auf den weiter 
hin hohen sozialen, juristischen und politischen Handlungsbedarf und darauf, dass 
Frauenhäuser unverzichtbar, aber allein keineswegs ausreichend sind im Kampf ge 
gen Gewalt an Frauen und Mädchen. Das macht die kommunalen Interventions 
programme unter Beteiligung von Frauenhäusern, Beratungsstellen, Männergrup 
pen gegen Männergewalt, Gleichstellungsstellen, Polizei, Justiz, Sozialbehörden u.ä., 
wie sie in der BRD zunächst in Berlin (BIG) und Kiel (KIK) entstanden sind und in 
vielen Kommunen in Form von Runden Tischen aufgegriffen werden, so wichtig. 
Die Aufgabe von Feministinnen in diesen Programmen sehe ich darin, sich auf der 
Basis von Kenntnissen über die örtliche Situation dafür einzusetzen, dass der Schutz 
der Frauen und ihrer Kinder an vorderster Stelle steht. Das halte ich für wichtiger, 
wenn wir den Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ernst nehmen, als jedes 
- salopp gesagt - politische Reinheitsgebot. Ein isoliertes Frauenhaus oder Be-
ratungsprojekt ist zwangsläufig in seiner Schutzfunktion weniger effektiv als lokal 
vernetzte Projekte. 

Sichtbar gewordene Grenzen 

Die grossen Erfolge der Frauenhausbewegung, die in bedeutendem Umfang Frau 
enhausarbeit ermöglicht hat, haben gleichzeitig praktische Grenzen dieser Arbeit auf 
verschiedenen Ebenen deutlicher werden lassen (Brückner 1996): Die erste Ebene 
betrifft eine gewisse Schieflage bezogen auf die vergleichsweise geringe 
Durchsetzung gewaltreduzierender frauenpolitischer Forderungen einerseits und die 
eindrucksvolle Schaffung von praktischen Hilfeeinrichtungen im Sozialbereich 
andererseits. Die «von Frauen für Frauen» erkämpften Einrichtungen haben über 
wiegend unterstützenden, betreuenden und beratenden Charakter und nicht primär 
politisch verändernden. Dennoch darf nicht verkannt werden, dass diese Einrich 
tungen selbst einen politischen Erfolg der Frauenbewegung darstellen und die so 
ziale Landschaft massgeblich beeinflusst und auch verändert haben. Ich sehe in den 
Frauenprojekten sowohl die Hoffnung auf mehr gesellschaftliche Gerechtigkeit für 
Frauen, indem ihre Belange ernst genommen werden, als auch die Chance für indi 
viduelle Entwicklungsprozesse, und zwar jenseits der Tatsache, dass Frauenhäuser 
auch der kollektiven und der individuellen Entlastung dienen und damit den Miss- 
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Die zweite Ebene umfasst die unerwarteten Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit 
unter Frauen. In die ursprünglichen Leitvorstellungen der Frauenhäuser waren alle 
Wünsche der Frauenbewegung nach einem besseren Leben eingeflossen: Selbstor 
ganisation ohne Leitung und Hierarchie, Hilfe auf der Basis von Freiwilligkeit und 
gemeinsamer Betroffenheit, Plena aller Frauen als zentrale Entscheidungsinstanz. 
Eine solidarische und egalitäre Haltung, selbsttätiges Engagement und eigenverant 
wortliche Übernahme anstehender Aufgaben wurden bei allen Frauen als vorhan 
den vorausgesetzt, und verhaltensregulierende, verbindliche Organisationsstruktu 
ren schienen entsprechend überflüssig. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Ideale die Gründerinnen und Pro 
jektfrauen überforderten und zudem den Bewohnerinnen eher fremd waren und da 
her kaum aufrechterhalten werden konnten. Nichtnur durch die steigende Verbe 
ruflichung, sondern auch durch wachsende Bewusstheit der Differenzen unter 
Frauen wurde recht schnell deutlich, dass sich in den Frauenhäusern - mehr oder 
weniger sichtbar - Anbieterinnen und Abnehmerinnen von Frauenarbeit gegenü 
berstehen, während die Idee fraglos gegebener, gemeinsamer Interessen und einer 
Arbeit unter Gleichen noch lange aufrechterhalten wurde. Frauenzusammenhänge 
wecken in hohem Masse Ansprüche und Sehnsüchte, die eine explosive Mischung 
bilden können, da sie höchstens in Ansätzen erfüllbar sind. Ihnen wohnt ein Ver 
sprechen inne, das gegenüber Bewohnerinnen ebenso gilt wie gegenüber Mitarbei 
terinnen: sich verstanden zu fühlen, an- und aufgenommen zu werden, sich weiter 
entwickeln zu können, in einer solidarischen Gemeinschaft aufgehoben zu sein. 
Andererseits haben Frauen inzwischen Erfahrungen mit der zerstörerischen Qua 
lität vieler Konflikte in Frauenzusammenhängen gemacht, denen nicht selten etwas 
Archaisches, Grenzenloses anhaftet (Flaake 1993). 

Blickpunkt Frauenhausarbeit und Frauenhausstrukturen 
Thema: Frauenbild 
Für die Gründerinnengeneration war klar, dass misshandelte Frauen ganz normale 
Frauen sind und misshandelnde Männer diejenigen, die ein gravierendes Verhaltens-
problem haben. Daher gingen sie davon aus, dass misshandelte Frauen in der 
Bewegung mitarbeiten können und sollen. Heute gibt es eine starke Beschäftigung 
mit der Traumatisierung misshandelter Frauen und deren Beratungsbedürftigkeit. 
Das feministische Bild von Gewalt betroffener Frauen hat sich grundlegend geändert. 
Ich vermute, dass ein nicht unbeträchtlicher Grund dieses Wechsels im Wandel der 
Frauenhausbewegung von einer politischen zu einer professionellen liegt; d.h., dass 
das jeweils eigene Interesse beachtet werden muss: politische Mitstreiterinnen zu 
finden oder therapienahe und damit hoch qualifizierte, zeitintensive Hilfeformen zu 
begründen. Damit ist noch nichts über die Richtigkeit der einen oder der anderen 
Sichtweise gesagt, lediglich über die Notwendigkeit, sich der eigenen Motive 
bewusst zu sein, um Fehlschlüsse zu vermeiden. 13 
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Thema: Expertinnentätigkeit 
Im Gegensatz zur Anfangszeit der Frauenhausarbeit gilt Expertinnentum keines 
wegs mehr als verdächtig oder gar frauenfeindlich. Verschiedene Felder der Exper 
tise haben sich herausgebildet und werden als Arbeitserleichterung empfunden, ob 
sie Organisation und Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit oder spezielle Kenntnisse in 
der Beratung betreffen. Doch was ist aus der alten Überzeugung geworden, dass die 
eigentlichen Expertinnen die Frauen selbst sind? Nicht Fachleute haben die «wah 
ren» Erklärungen über die Hintergründe, den Verlauf und das Ausmass des Pro 
blems, sondern die Interpretationen und Lösungen der Frauen selbst sollen für die 
Fachfrauen handlungsleitend sein. An ihnen hat sich die Arbeit zu orientieren, ihr 
Eingreifen oder Nichteingreifen, ihre Massnahmen und Ratschläge. Das Schmerzli 
che daran ist, zunächst einmal auch Deutungsmuster anzunehmen, die einem selbst 
unakzeptabel erscheinen, und gemeinsam nach anderen Denkmustern und Wegen zu 
suchen. Das gilt nicht für aktiv oder passiv betroffene Kinder und nicht in Grenz 
situationen. Da sind die Fachfrauen allein verantwortlich, aber auch nur dann. Ein 
häufig vertretener Aspekt professioneller Frauenhausarbeit ist, dass die Frauen selbst 
entscheiden sollen, ob sie zu ihrem gewalttätigen Partner zurückkehren oder nicht, 
und dieses im Frauenhaus auch können und die Mitarbeiterinnen darauf keinen 
Einfluss nehmen. Und die meisten Mitarbeiterinnen sind wohl auch davon überzeugt, 
sich dieser Maxime entsprechend zu verhalten. Das scheint mir jedoch das Problem 
eher zu verschleiern als zu lösen. Erstens weiss heute jeder und jede, wofür Feminis-
tinnen und ihre Projekte im Anti-Gewalt-Bereich stehen, denn sie haben sich zu 
Recht laut über Gewalttäter empört und sie verurteilt. Daraus kann jede den Schluss 
ziehen, dass sie es für falsch halten, wenn Frauen sich mit solchen negativ 
bewerteten Männern abgeben oder sie gar lieben. Zweitens widerspricht eine sich 
«neutral» gebende Haltung zutiefst dem feministischen Ideal einer autonomen, 
selbstbestimmt lebenden Frau und dem Ideal eines Frauen achtenden Mannes. Die 
ses Dilemma ist nur schwer zu lösen, aber es sollte zumindest gesehen und ange 
gangen werden, sonst leidet entweder die eigene Glaubwürdigkeit, oder das Ideal 
müsste aufgegeben werden. 

Thema: Arbeitsstrukturen 
Arbeitsaufgaben werden klarer als bisher festgelegt, Durchschaubarkeit der Zu 
ständigkeiten und Leitlinien von Mitarbeiterinnen als angenehm empfunden, 
während deren Mangel zumeist mit grossem Unbehagen einhergeht. Dennoch sind 
auch Mitarbeiterinnen, die klare Strukturen bis hin zu Formen von Leitung wün 
schen, nicht selten ambivalent bis ablehnend gegenüber diesen eigenen Befürwor 
tungen, weil sie alten feministischen Idealen und Wünschen nach eigener Einfluss 
nahme widersprechen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl ein Bedürf 
nis nach Flexibilität als auch nach Struktur vorhanden ist, wobei die Gewichtungen 
höchst unterschiedlich sind. Weiterhin ein Problem für viele Projekte sind die neuen 
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etc., die häufig als bedrohlich erlebt werden. Sie sind es auch insofern, als sie im 
Zuge notwendiger Sparmassnahmen entwickelt wurden. Dennoch liegt darin durch 
aus eine Chance, nämlich die eigenen Arbeitsformen und Arbeitsleistungen nach 
aussen zu tragen und somit neu auch für sich zu werben, während bisher nur Öf 
fentlichkeitsarbeit, verstanden als Thematisierung von Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen, bereits traditionell wichtiger Bestandteil der Projektarbeit war. 

Thema: Teamarbeit 
Auch wenn die Erfahrungen mit Teamarbeit viel Enttäuschendes zutage gebracht 
haben, ist das Team dennoch unhinterfragter Ort der Arbeitsorganisation und Ort 
vieler Wünsche. Ganz oben auf der Plusseite der Teamwünsche stehen: Möglichkei 
ten der kollegialen Unterstützung und Absprache, Rückhalt bei schwierigen Ent 
scheidungen, inhaltliche und emotionale Verankerung und die Chance gegenseitiger 
Anerkennung. Gerade letzteres finde in ihren Teams nicht statt, klagen so manche 
Mitarbeiterinnen. Zu Recht wird von einigen ein Zusammenhang zwischen Lob und 
Unfähigkeit zur Kritik hergestellt, worin meines Erachtens des Pudels Kern steckt, 
denn beides setzt voraus, sich etwas herauszunehmen: zu gucken, was macht die an 
dere, und sich zu erlauben, das positiv oder negativ zu beurteilen, d.h. sich diese 
Kompetenz zuzumessen. Ist das gegenseitige Misstrauen sehr gross, kann das 
(miss)verstanden werden als Kontroll- und Konkurrenzverhalten. Auch Lob enthält 
eine Machtgeste, denn gelobt wird in unserer Gesellschaft von oben nach unten, was 
nebenbei nicht wenig zur Einsamkeit von Leiterinnen beiträgt. 
Auf der Negativseite der Teamarbeit wird veranschlagt, dass sie zeitintensiv ist und 
daher ein Konsens hergestellt werden sollte, welche Entscheidungen individuell ge 
troffen werden dürfen, welche wichtig sind und ins Team gehören und welche nicht 
wichtig sind, aber dennoch von irgend jemandem zu treffen sind. Aus der Abspra 
che-Notwendigkeit bei Teamarbeit folgen lange Wege für Entscheidungsprozesse, 
und aus der verbreiteten Konsenssuche kann eine Beschneidung selbstverantwort 
lichen Handelns resultieren und zu einer Ängstlichkeit gegenüber Entscheidungen 
führen. Auch hier gilt es Neues auszuprobieren. 

Frauenhäuser zwischen Frauenbewegung und sozialen Institutionen 

Die Zukunft der Frauenhäuser ist inzwischen kaum noch von der Stärke der neuen 
Frauenbewegung abhängig, sondern von der politischen (und damit finanziellen) 
Akzeptanz gesellschaftlicher Entscheidungsträger. Die Gefahr eines Verdrängungs 
kampfes zwischen verschiedenen Häusern um die besten Marktchancen scheint mir 
gegeben, wenn es nicht gelingt, Kooperationen auszubauen und sowohl gemeinsame 
Strategien (z.B. zur Finanzsicherung) als auch gegebenenfalls unterschiedliche Pro 
file (z.B. hinsichtlich der Konzipierung von und der Einbindung in Interventions 
programme) zu entwickeln. Notwendig ist ein respektierender Umgang miteinander, 
der Raum für unterschiedliche Positionen lässt.                                                                  15  
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Das anfänglich recht feindliche Verhältnis zwischen autonomen, aus der Frauen 
bewegung hervorgegangenen und von traditionellen Trägern der Wohlfahrt ge 
gründeten Häusern ist in der Alltagsarbeit längst einer weitgehenden Annäherung 
gewichen. Eine allgemein in der Frauen- und Mädchenarbeit zu beobachtende An 
gleichung zwischen den Konzeptionen und Arbeitsweisen beruht nicht zuletzt dar 
auf, dass traditionelle Träger ehemals alternative und frauenbewegte Ansätze inte 
griert haben respektive dortige Arbeitsplätze von frauenbewegten Frauen besetzt 
worden sind. Einst starre Grenzen zwischen autonomen und institutionalisierten 
Politikformen lösen sich innerhalb und ausserhalb der Frauenbewegung zuneh 
mend auf. Dennoch hat sich die Frauenbewegung keineswegs verflüchtigt, sondern 
«vervielfältigt» (Gerhard 1995). Konsequenz dieser Vielfalt ist, dass es derzeit kei 
ne exklusiven Orte feministischer Politik und feministischen Denkens mehr gibt. 
Daher scheint eine politische Doppelstrategie angemessen: Beharren auf eigenen 
Räumen aus begründbaren Fraueninteressen oder geschlechtsspezifischen Be 
nachteiligungen und gleichzeitig das Bestreben nach gesellschaftlicher Teilhabe in 
allen Bereichen. 

Offene Fragen der Zukunftsorientierung 
Auseinandersetzung mit Frauen auch als Täterinnen 
In Frauenhäusern wird sichtbar, dass Frauen nicht frei davon sind, andere Menschen 
- in dem Fall ihre Kinder - wie ihren Privatbesitz zu behandeln, sie gegebenenfalls 
zu vernachlässigen oder zu schlagen. Diese Erfahrung ist für diejenigen, die Frauen 
unterstützen wollen, weil sie Opfer von Gewalt wurden, schwer auszuhalten. Dass 
Frauen sowohl Opfer männlicher Gewalt sein können als auch selbst ein ungeklär 
tes oder auch unakzeptables Verhältnis zur Gewalt haben, sollte nicht dazu dienen, 
beides gegeneinander aufzurechnen, aber auch nicht dazu, die Einstellung von Frau 
en zu Gewalttätigkeit zu tabuisieren (Kavemann 1995). Letzteres weniger aus mo 
ralischen Gründen als deshalb, weil das Bearbeiten der Verstrickung in Gewaltver 
hältnisse dazu beitragen kann, dass Frauen männliche Gewalt nicht länger erdulden 
und selbst nicht länger gewalttätig gegenüber ihren Kindern sind. 

Frauen nicht nur als Opfer und Bedürftige, sondern als Akteurinnen und «Herrin 
nen» ihrer selbst zu sehen, bedeutet, Frauen nicht länger zu verharmlosen, sondern 
jenseits ihrer gesellschaftlich untergeordneten Position als mit Macht und aggres 
siver Potenz ausgestattete Personen zu erleben. Ein solcher Zugang lässt die in Gut 
und Böse aufgeteilten Geschlechterbilder problematisch erscheinen. Die bislang 
einseitige Thematisierung männlicher Unterdrückung und weiblicher Unterdrückt 
heit hat Frauen geeint und konkrete Erfolge im Kampf gegen Gewalt an Frauen 
gezeitigt. Doch es gilt, die Entidealisierung des Weiblichen auszuhalten, ohne zur 
Idealisierung des Männlichen zurückzukehren, d.h. etwas Neues jenseits der herr- 
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Notwendige Differenzierungen des Parteilichkeltskonzeptes 
Die Ethik der Parteilichkeit sollte aus mehreren Gründen überdacht und präzisiert 
werden. Parteilichkeit ist ein eindeutiges und angemessenes Konzept, wenn es um 
die Konfrontation mit patriarchaler Macht geht: ohne Einschränkung auf seiten der 
Frau zu stehen und ihre Belange an die erste Stelle zu setzen. Schwieriger ist Partei 
lichkeit im Arbeitszusammenhang selbst zu definieren: Institutionalisierte Frauen 
arbeit macht Mitarbeiterinnen in gewissem Sinne selbst zur Partei, denn Verberufli 
chung führt zu partikularen Interessen zugunsten des eigenen Arbeitsplatzes und 
bringt eine gewisse Definitionsmacht als Stelleninhaberin mit sich (Hagemann 
White 1997). Die daraus erwachsenden Interessen sind nicht immer notwendiger 
weise auch die Interessen der Adressatinnen. In der Beratungs- und Betreuungsar 
beit besteht die Gefahr, dass Parteilichkeit - sozusagen qua Konzept - unterstellt und 
nicht länger kontinuierlich am konkreten Fall geprüft wird. 
Nicht alle Frauen interpretieren ihre Lebenssituation in der gleichen Weise, und ih 
re Lebensentwürfe weisen grosse Unterschiede innerhalb und zwischen den Kultu 
ren auf, die es wahrzunehmen gilt, sonst besteht die Gefahr, sie mit vermuteter Par 
teilichkeit zuzudecken. 

Möglichkeiten der Selbstbestimmung von Adressatinnen in Projekten sollten neu 
ausgelotet werden  
Der Anspruch auf Selbstbestimmung erweist sich im Frauenhaus selbst als durchaus 
prekär, denn offen ist, wie dieser Anspruch nicht nur für Mitarbeiterinnen, sondern 
ebenso für Bewohnerinnen umgesetzt werden kann und soll, solange die Mitarbei 
terinnen und gegebenenfalls der Träger die Regeln und die Machtaufteilung be 
stimmen. Die Hausversammlung sollte daher selbstverständlicher Teil der demo 
kratischen Kultur eines Hauses sein und als Chance ernst genommen werden, soziale 
Fähigkeiten zu erweitern: zu lernen, sich abzustimmen, eigene Interessen zu 
vertreten und die Wünsche anderer wahrzunehmen und dabei zwischen akzeptier 
baren und nicht akzeptierbaren Forderungen zu unterscheiden. 

Überdenken der Bedeutung von Kinderarbeit im Frauenhaus 
Kinderarbeit hat in Frauenhäusern nicht selten Stiefkindcharakter, obwohl allen 
Beteiligten die Bedeutung dieser Arbeit klar ist. Ein Grund dürfte im Ursprung der 
Frauenhäuser liegen. Frauenhäuser wollten Frauen eine Zufluchtsstätte vor ihren 
gewalttätigen Männern bieten, die Kinder hingegen werden nicht um ihrer selbst 
willen aufgenommen. Sie sind da, weil sie zu den Frauen gehören. Die Ausweitung 
der Kinderarbeit lässt sich als Präventionsarbeit verstehen, was ihr ein neues Ge 
wicht verleihen könnte. 
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Schlussgedanken 

Ich glaube, dass in Umbruchzeiten wie diesen Konsolidierung Aufbruch zu neuen 
Kooperationsformen erfordert und dass neuer Aufbruch angesichts des hohen Pro 
fessionalisierungsgrades nur auf einer soliden Basis gesicherter Projektverhältnisse 
möglich ist. Frauenhäuser sind inzwischen relativ normale soziale Institutionen mit 
relativ normalen Arbeitskontexten geworden, worin ich einen grossen Erfolg hin 
sichtlich der Gewährleistung eines landesweiten, verlässlichen Angebotes an 
Schutz- und Beratungseinrichtungen sehe. 
Angesichts veränderter Bewohnerinnenstrukturen und einer Ausdifferenzierung des 
Hilfenetzes scheint es jedoch geboten, den Arbeitsansatz Frauenhaus neu zu fassen. 
Zudem ist davon auszugehen, dass sich aufgrund sozialpolitischer und rechtlicher 
Veränderungen und kommunaler Interventionsprogramme das Verhältnis zwischen 
Wohnbedarf und dem Bedarf an ambulanter Hilfen verschieben wird. Frauenhäuser 
werden weiter notwendig sein, aber über - dem neuen Jahrtausend angemessene - 
Formen ist zu diskutieren. 
Gleichzeitig war und ist die Frauenhausbewegung immer auch eine frauenpolitische 
Instanz, deren Forderungen noch lange nicht erfüllt sind und weiterhin viel Einsatz 
erfordern.  
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Christine Goll 

Politisches Lobbying braucht Zusammenarbeit 
und Beharrlichkeit 

Entwicklung und Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit und des 
politischen Lobbyings in der feministischen Arbeit 

Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit und politisches Lobbying sind in jedem Fall ein 
kommunikativer Prozess. Es geht darum, mit den Mitteln der Kommunikation wie 
derholt aufzuzeigen, welches die Ziele und Inhalte feministischer Arbeit sind, und 
diese politisch durchzusetzen. Politisches Lobbying ist immer auch Interessenver 
tretung: Frauenprojekte, die sich gegen Gewalt an Frauen und Kindern engagieren, 
vertreten die Interessen der Betroffenen und ihrer Institution. Lobbyarbeit bein 
haltet das Aufnehmen von Beziehungen zum politischen System, das Knüpfen von 
Beziehungsnetzen zwischen Aktivistinnen der eigenen und denjenigen verbündeter 
Institutionen und Organisationen sowie die vernetzte Zusammenarbeit mit Politi 
kerInnen. 
Wie das konkret funktionieren kann, möchte ich anhand eines konkreten Beispiels 
zeigen: der Durchsetzung von Rechten für Migrantinnen. Viele Politikfelder, die 
Frauen betreffen, wie Sozial-, Wirtschafts-, Steuer- oder Finanzpolitik, aber eben ge 
rade auch die Migrations- und Integrationspolitik, werden auf Bundesebene ent 
schieden. Ohne die kommunale oder die kantonale Ebene zu vernachlässigen, geht 
es beim politischen Lobbying letztlich darum, die Ziele von Frauen- und Migrantin 
nenorganisationen zu den Zielen der Politik in «Bundesbern» zu machen. 
Hauptproblem des geltenden Rechts, des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Nie 
derlassung der Ausländer (ANAG), ist der aussergewöhnlich grosse Ermessens 
spielraum, der den Fremdenpolizeibehörden zugestanden wird. In der Praxis 
bedeutet dies, dass häufig willkürliche, formaljuristisch begründete Ermessensent 
scheide zu Ungunsten der betroffenen MigrantInnen gefällt werden. Dies trifft 
insbesondere Frauen ausländischer Herkunft in krasser Weise. Die Entwicklungsge 
schichte meiner parlamentarischen Initiative mit dem Titel «Rechte für Migrantin 
nen» zeigt, wie die Zusammenarbeit von Parlamentarierinnen mit Frauen- und Mi 
grantinnenorganisationen dazu beigetragen hat, dem politischen Anliegen zum 
bisherigen «Teil-Erfolg» zu verhelfen - «Teil-Erfolg» deshalb, weil die Beratungen 
im Ständerat noch nicht abgeschlossen sind. Gleichzeitig möchte ich keine Illusio 
nen wecken: Bis zur Umsetzung der gesetzlichen Reform in die Praxis wird es wei 
terhin viel politisches Lobbying brauchen. 
Inhalt meiner Initiative ist ein eigenständiges und zivilstandsunabhängiges Aufent 
halts- und Arbeitsrecht für Migrantinnen. Weshalb? Alle Frauenhäuser in der 
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verhältnissen ausbrechen wollen, Angst haben müssen, ihren Aufenthaltsstatus zu 
verlieren. Dies trifft einerseits Migrantinnen, die mit einem Schweizer verheiratet 
sind, deren Ehe jedoch weniger als fünf Jahre gedauert hat. Andererseits ist aber 
auch der Aufenthaltsstatus von Migrantinnen, die mit einem Ausländer verheiratet 
sind, an den «Verbleib beim Ehemann» - so die entwürdigende Umschreibung des 
Aufenthaltszwecks im Passdokument - gekoppelt. Alle diese Frauen haben nicht die 
Wahl zu entscheiden, ob sie ihre gewalttätigen Männer verlassen wollen oder nicht, 
denn ihr Aufenthaltsrecht in der Schweiz und ihre Arbeitsbewilligung sind abhängig 
von ihrem Zivilstand, im Klartext: vom Verbleib beim gewalttätigen Ehemann. Die 
heutige gesetzliche Regelung bestraft die Opfer von Gewalttaten zusätzlich und er 
muntert die Täter geradezu, ihre Vorrechte schamlos auszunützen. 
Ein eigenständiges Aufenthaltsrecht für Migrantinnen wurde bisher mit dem Hin 
weis auf möglichen Missbrauch verhindert. Diese Argumentation entpuppt sich je 
doch als Vorwand, um einer krassen Rechtsungleichheit keinen Riegel schieben zu 
müssen. Die Statistiken zeigen eindeutig, dass Ehen zwischen Migrantinnen und Mi 
granten, zwischen Migrantinnen und Schweizern sowie zwischen Schweizerinnen 
und Schweizern gleich häufig geschieden werden. Im Falle von Gewalt in der Ehe 
eine «Scheinehe» herbeizureden, ist geradezu zynisch. Es darf nicht sein, dass 
Frauen, die sich gegen Gewalt wehren, mit schwerwiegenden negativen Folgen 
rechnen müssen. Sonst leisten wir einem viel gewichtigeren Missbrauch Vorschub. 
Eigenständige und zivilstandsunabhängige Aufenthaltsregelungen für Migrantinnen 
sind auch ein Beitrag gegen den international organisierten Frauenhandel, denn 
«Heiratsvermittler- und «vermittelte Schweizer Ehemänner» wissen sehr wohl, dass 
sie Frauen ausländischer Herkunft mit den heutigen Gesetzesbestimmungen unter 
Druck setzen können. 
Eine menschenwürdige Aufenthaltsregelung für Frauen darf nicht allein dem Er 
messen der kantonalen Fremdenpolizei überlassen werden, wie dies heute der Fall 
ist. Gewalt gegen Frauen ist aufgrund bisheriger Stellungnahmen der Schweizer Re 
gierung kein Kriterium, das in der Ausweisungspraxis berücksichtigt werden muss. 
Neben der Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage sind für einen Bleiberecht-Entscheid 
nur die berufliche Situation, die Aufenthaltsdauer und die Integration der Betroffe 
nen in der Schweiz relevant. Gegen die polizeiliche Willkür braucht es deshalb ge 
setzliche Regelungen. 

Ein Rückblick zeigt die bisherigen Bemühungen für eine gesetzliche Regelung auf 
Bundesebene und die Elemen< politischer Lobbyarbeit: 

1994:  Einreichung einer Motion der Luzerner Nationalrätin Cécile Bühlmann. 
1995:   Die Motion Bühlmann wird im Nationalrat überwiesen. 

Die 4. Weltfrauenkonferenz in Beijing fordert menschenwürdige Aufent 
haltsregelungen für Migrantinnen. Frauen- und migrationspolitische Nicht 
regierungsorganisationen sorgen auch in der Schweiz vor und nach der Kon- 
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1996:  Die Frauenhäuser in der Schweiz thematisieren in den Medien ihre Erfah 
rungen mit gewaltbetroffenen Migrantinnen (z.B. Artikel des Frauenhauses 
Winterthur in der Daz vom 15. Oktober). 
Im Januar fordert der 5. Schweizerische Frauenkongress einen eigenständi 
gen Aufenthaltsstatus für Migrantinnen. 
Am 3. Juni schwächt der Ständerat die Motion Bühlmann zu einem unver 
bindlichen Postulat ab und schubladisiert damit das Anliegen. 
Im Dezember reiche ich die parlamentarische Initiative «Rechte für Mi 
grantinnen» ein. 

1997:  Eine Motion der Staatspolitischen Kommission (SPK) des Nationalrates, an 
geregt von der Basler Nationalrätin Margrith von Felten, wird vom Bundesrat 
als Postulat entgegengenommen und verschwindet damit ebenfalls in einer 
Schublade der Verwaltung. Trotzdem bereiten die erwähnten Vorstösse von 
Parlamentarierinnen den Boden vor, damit endlich etwas getan werden kann. 
Die Lobbyarbeit bei Mitgliedern der SPK wird von der Dachorganisation der 
Frauenhäuser, der Schweizerischen Gleichstellungskonferenz und der 
Arbeitsgruppe «Verbleib beim Ehemann», einem Zusammenschluss ver 
schiedener Frauen- und Migrantinnenorganisationen, aufgenommen. Eine 
Dokumentation wird erstellt und laufend aktualisiert. 
Am 14. November stimmt die SPK meiner parlamentarischen Initiative mit 
12 : 7 Stimmen zu. Vor der Abstimmung wird der Videofilm «Ölmeye Yat 
mak. Und sie legte sich zum Sterben hin» (konzipiert als Spielfilm aufgrund 
eines authentischen Falles) von Esen Isik gezeigt. 

1998:  Am 3. März findet eine Lobbyingveranstaltung für alle Parlamentsmitglieder 
in Bern statt, der gezielte Überzeugungsarbeit bei bürgerlichen Parlamenta 
rierInnen mit Hilfe der erwähnten Dokumentationsmappe folgt. 
Am 9. März wird von Migrantinnenorganisationen vor dem Bundeshaus ei 
ne Aktion mit Überreichung des Ergebnisses einer spontan organisierten 
Unterschriftensammlung durchgeführt, über die auch die Medien berichten. 
Der Nationalrat überweist gleichentags meine Initiative mit einer Zweidrit 
telmehrheit. Die Unterschriften werden dem damals zuständigen Bundesrat 
Koller mit der Bitte überreicht, aufgrund des deutlichen Signals aus dem Par 
lament bereits jetzt auf die Praxis der kantonalen Behörden einzuwirken. Die 
SPK hat nun zwei Jahre Zeit, um die entsprechenden Änderungen im ANAG 
zu unterbreiten. Die Lobbyistinnen der AG «Verbleib beim Ehemann» sind 
in ständigem Kontakt mit einzelnen Parlamentarierinnen aus der SPK, die - 
mittlerweile überzeugt von der Dringlichkeit des Handlungsbedarfs - 
beschliesst, nicht auf die geplante Totalrevision des ANAG zu warten, 
sondern eine Teilrevision vorzuziehen.  

1999:  Im April und im Mai werden erfolgreich Medienschaffende motiviert, Arti 
kel zu veröffentlichen. Am 7. Juni stimmt der Nationalrat mit 90: 57 Stim 
men der Gesetzesänderung (ANAG-Teilrevision) zu. Der deutliche Entscheid 
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ist angesichts der rechtspopulistischen Propaganda ein Durchbruch in der 
Migrationspolitik. Die neuen Bestimmungen schaffen Rechtsgleichheit für 
alle Migrantinnen, egal ob sie mit einem Schweizer, einem niedergelasse 
nen Ausländer (Ausweis C) oder einem Jahresaufenthalter (Ausweis B) ver 
heiratet sind. Sie verbessern den Rechtsschutz von Migrantinnen, weil künf 
tig die «persönlichen Verhältnisse» berücksichtigt werden müssen. Dazu 
gehören die Umstände, die zur Auflösung einer Ehe geführt haben, wie zum 
Beispiel Gewalt. Unverständlich bleibt die schroffe Ablehnung des Bundes 
rates, der sich mit seinem Antrag auf Nichteintreten in die ganz rechte Ecke 
stellte. Als reine Placebo-Gesetzgebung muss aber auch die Verschärfung 
der Missbrauchsklausel gewertet werden. Diese erlaubt wiederum ein will 
kürliches Vorgehen der Fremdenpolizeibehörden. Sogenannte Missbräuche 
sind nicht beweisbar und werden deshalb häufig einfach unterstellt. 
Am 22. August behandelt die SPK des Ständerates die Vorlage und drückt 
sich vor einem Entscheid. Sie will zuerst im Rahmen der Vernehmlassung 
zur ANAG-Totalrevision die Meinung der Kantone einholen. Die Vernehm-
lassung war für Oktober 1999 (nach den Wahlen!) angekündigt worden. 

2000:  Inzwischen ist bekannt, dass der Bundesrat die Vernehmlassung erst nach der 
Volksabstimmung zu den bilateralen Verträgen, also frühestens im Juni 2000, 
eröffnen will. Die Vernehmlassungsfrist soll vier Monate dauern. Frühestens 
2001 wird das Parlament über die Totalrevision beraten können. Darin soll 
auch die Frage des «Familiennachzugs» geregelt werden. 

Der bereits bekanntgewordene Entwurf der Expertenkommission vom 14. Mai 1999 
für ein Gesetz für Ausländerinnen und Ausländer erweist sich als lebensfern, re 
striktiv und geprägt von einer jeder Integrationspolitik spottenden Abwehrhaltung. 
Es ist zu befürchten, dass sogar ein Rückschritt zur heutigen Praxis vorgeschlagen 
wird, indem «Ehegatten von Schweizerinnen und Schweizern» das Kriterium des 
Zusammenlebens für die Erteilung oder Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung 
erfüllen müssen. Für Familienangehörige von Personen mit Aufenthaltsbewilligung 
oder mit Kurzaufenthaltsbewilligung sind die Bedingungen für den Nachzug diskri 
minierend und äusserst restriktiv: Gefordert wird nebst dem Zusammenleben, dass 
«eine angemessene Wohnung vorhanden ist» und «der Lebensunterhalt ohne Für 
sorgeleistungen sichergestellt ist». Nicht nachzuvollziehen ist zudem, weshalb der 
fragwürdige Begriff «Scheinehe» aufgegriffen wird, zumal Sanktionen bereits im 
geltenden Recht enthalten sind. Wer definiert, was eine «Scheinehe» ist? Die vorge 
schlagene Strafnorm beruhigt nicht etwa rechte «Missbrauchsrhetoriker», sondern 
gibt erneut Anlass zu willkürlichen Entscheiden und Unterstellungen der zuständi 
gen Behörden. Notwendig wären wenn schon Strafnormen und griffige Massnah 
men gegen den international organisierten Frauenhandel. 
Im Falle einer «Auflösung der Familiengemeinschaft» ist eine restriktivere Lösung 
 vorgesehen, als sie die vom Nationalrat erarbeitete Teilrevision beinhaltet. So wird  23  
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die Aufenthaltsbewilligung weiterhin erteilt, «wenn wichtige persönliche Gründe 
einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen». Unmissverständli 
cher ist die Formulierung in der Partialrevision des Nationalrates. Der Aufenthalts 
anspruch nach Auflösung der Ehe soll weiterhin gewährleistet sein, «wenn die Aus 
reise aus der Schweiz aufgrund der persönlichen Verhältnisse unzumutbar ist». Im 
Bericht der SPK des Nationalrates vom 4. März 1999 wird denn auch eindeutig fest 
gehalten, dass unter anderem Gewalt in der Ehe als Kriterium berücksichtigt wer 
den muss. So heisst es dort: «Steht fest, dass der im Familiennachzug zugelassenen 
Person eine Fortführung der ehelichen Beziehung nicht länger zugemutet werden 
kann, namentlich weil sie misshandelt wurde, ist dies beim Entscheid besonders in 
Rechnung zu stellen». Diese Ausgangslage zeigt, dass einzig die bisher im National 
rat durchgebrachte Teilrevision Fortschritte bringen wird. 
Politische Erfolge in der Migrationspolitik - und dann erst noch zugunsten von 
Frauenanliegen - sind äusserst rar. Was uns bisher gelungen ist, haben wir einem gut 
funktionierenden Frauennetzwerk zu verdanken. Durch die enge Zusammenarbeit 
zwischen Parlamentarierinnen, Migrantinnen- und Frauenorganisationen und ein 
unermüdliches Lobbying konnten wir hartnäckig Überzeugungsarbeit leisten. Poli 
tisches Lobbying braucht eine Gruppe von motivierten Initiantinnen, die am Ball 
bleiben, weil Einzelaktionen nicht genügen, sondern Lobbying ein länger dauernder 
Prozess ist. Politische Erfolge sind erst erreicht, wenn sie durch einklagbare Rechte 
im Alltag verankert sind. Dazu brauchen wir nebst einer gut funktionierenden Zu 
sammenarbeit Beharrlichkeit und Redundanz. Ständiges Wiederholen verlangt einen 
langen Atem. 

24 Portugal: 8. März 2000 25 



Mandana Kerschbaumer 

Auf der Suche nach antirassistischen Praxen: 
Fragen an das Interkulturelle 

Die «ausgelassene» Gruppe I 

13 Frauen finden sich in einer Gruppe anlässlich einer Tagung des Zürcher Frauen 
hauses im Herbst 1999. «Ausgelassen» finden sie sich: Ausgelassen, weil aus 13 
Freuden eine grosse werden kann, weil aber auch aus 13 Sorgen eine grosse sich 
zeigt. «Ausgelassen», da unbeachtet, vergessen, nicht geachtet, da bloss an den 
Rändern, in Rechtsungleichheit gedrängt - ausgelassen, da bedrängt. «Ausgelassen», 
ist das ein Land? 13 verschiedene Lebens- und Deutungswelten suchen nach Fragen 
an das Interkulturelle. Gelingende Fragen, aneinander gerichtetes Suchen, vorgewor-
fenes, projiziertes, reflektiertes, zuversichtliches Antworten - narratives, lebens-
weltliches Patchwork. Die «ausgelassene» Gruppe liest sich in und aus den 
Brennpunkten ihrer Lebenswelten. 

Exkurs I 
Das Frauenhaus als gesellschaftlicher Brennpunkt. Nicht «es» als Institution selbst, 
sondern gesellschaftliche Brennlagen wie Gewalt, Macht und Kultur bündeln sich in 
der Gesellschaftsnische Frauenhaus: Die Gesellschaft im Frauenhaus, gut versteckt 
und wenig entlarvt. Aber dem soll nicht so entsprochen werden, wie einige es sich 
gerne wünschen. Kein Frauenhaus wird zum Schweigen gebracht. Frauenhäuser sind 
gesellschaftliche Ge(h)-schichten, sind sozialpolitische Narrationen und lesen Ge 
sellschaft entlarvend und deutlich, sie sprechen laut, sie sprechen nach draussen! 
Frauenhäuser bedürfen aber auch des Sprechens nach innen, in die bedrängten 
eigenen Lebenswelten, in die eigenen Gewalt-, Macht-, Kulturmuster und Tabus. 
Nachdenken über das interne Überleben. Nachdenken über biographische Ge 
schichten und das jeweils eigene Relevanzsystem, über Kultur, Interkultur und über 
unterschiedliche Migrationswelten. 
Binäre Denkmuster und Handlungspraxen (Schwarz/Weiss, Inklusion/Exklusion, 
InländerInnen/AusländerInnen, die eine Kultur/die andere Kultur, schweize 
risch/nichtschweizerisch etc.) haben lange genug und immer noch monumentale 
«Wir» und «sie/die Anderen»-Konstruktionen und damit einhergehend Professio 
nalisierungsvorstellungen im Sozialbereich hervorgebracht. Die «Kulturen der an 
deren» und vor allem das «Interkulturelle» wurden derart in den Fokus und in An 
spruch genommen, dass die einen professionsgeschützt, aktiv betreuten und die 
anderen, passiv und kaum gefragt, pädagogisiert wurden. Die Konsequenz zeigte 
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die eigenen Machtphantasien und monokulturellen Vorstellungen; der anderen hin 
ter die ihnen oft normativ zugeschriebenen Kultur- und Ohnmachtsbilder. Die sich 
sattelfest gebende Gesellschaft verschrieb sozialpolitische und ökonomische Rezepte, 
konsequent und selbstherrlich, aus weisser, mitteleuropäisch-christlicher Perspektive: 
Beruf, Sprache und professionelles Wissen verordnete sie den als «einheimisch» 
Gedeuteten, die «bloss anderen» Kulturen und Religionen den oft als defizitär, nicht 
professionell und als anders gedeuteten MigrantInnen. In diesem fremdheits-
konstruktiven Tenor ruhte der sozialpolitische, sozialarbeiterische und pädagogische 
Diskurs über Migrantlnnen und Flüchtlinge bis in die späten 80er Jahre. Ende der 
80er Jahre nahm der blinde Fleck, der sich von sozialpädagogischen Konstruktionen 
mit Blick auf das sogenannte Fremde nährte, eine selbstreflexive Kursänderung vor. 
Dekonstruktive Deutungen entlarven Stigmatisierungs- und Konstruktionsmerkmale 
wie Geschlecht, Ethnizität und Nationalität und damit das bis dahin gültige 
stereotype Bild sowie die prototypische Stellung der Migrantin als ewig defizitäre 
«fremde Frau». 

Die «ausgelassene» Gruppe II 

Who is who? Anlässlich einer Vorstellungsrunde erzählen die Frauen über ihre Be 
weggründe, in dieser Arbeitsgruppe mitzumachen. Sie sprechen über ihre Erwar 
tungen, Erfahrungen und Anliegen. 1m Verlauf des Diskurses über das «Interkultu 
relle» kristallisieren sich vor allem Fragestellungen heraus, die einen konkreten 
Bezug zu Ungleichheits- und Machtverhältnissen auf der Ebene der beruflichen All 
tagspraxis herstellen. Gefragt wird aber auch, wie die Codes alltagstheoretischer 
Annahmen entlarvt werden können: beispielsweise die Begriffe «Kulturdifferenz» 
und «Ethnizität» sowie die konsequente, stereotype Annahme defizitärer Familien 
und Bildungssozialisation bei den Migrantinnen als Frauenhaus-Teamkolleginnen 
und als Bewohnerinnen. 

Ebenen von Fragen aus der Gruppe: 
Sind die Begriffe «interkulturell» und «antirassistisch» bedeutungsgleich?: 
Wie können wir, mit unseren verschiedenen kulturellen Hintergründen, konfliktfrei 
und unhierarchisch zusammenarbeiten? 
Wie soll sich ein «gemischtes Team» nennen (...) und welche Auswirkungen hat ein 
dafür gefundener Begriff auf die Alltagspraxis im (Frauenhaus-) Team und auf die 
Bewohnerinnen? 

Berufliche und persönliche Identität: 
Wie können wir Konflikte lösen, bei denen unterschiedliche Normen und Werte zum 
Thema gemacht werden? 
Ist es möglich, Auseinandersetzungen zu führen, ohne mit kulturellen Aspekten zu ar- 
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Macht, demokratische Strukturen und Werte in Frauenprojekten: 
Welcher Strukturen und welcher Kommunikation bedarf es, damit in Frauenprojek-
ten verschiedene Lebenswelten und Lebensgeschichten gleichwertig Platz haben 
können (...)? 
Wie kann Demokratie konkret gelebt und ausgehandelt werden? 

Exkurs II 

Irritiert und fremdbehalten durch Unterscheidungsbasteleien mit Hilfe kulturalisie 
render und ethnisierender Zuschreibungen. Kultur der einen, über alles erhaben, zielt 
herablassend, narzisstisch selbstinszeniert und fremdmachend auf die der anderen, 
irritiert und fremdbehalten. Der Verweis auf Ethnizität im Verbund mit nationaler 
Zugehörigkeit wird damit zur gesellschaftlich institutionalisierten Diskriminie-
rungspraxis. Damit treten Tabus auf die gesellschaftliche Bühne. Tabus treten als 
Fremddeutungen und Fremdheitskonstruktionen in Erscheinung. Aber ist es bloss ein 
poetisches Ansinnen, ein naiver Exkurs, zu fragen: Ist denn Kultur ein Land? 
Migration auch? Wer beruhigt sich mit Hilfe exkludierender kulturrassistischer und 
ethnisierender Zuschreibungen - beispielsweise gegenüber Migrantlnnen und gegen-
über vielen anderen Lebenswelten in einer Gesellschaft? Und welchen sozialen, 
politischen, menschenrechtlichen und staatsbürgerschaftlichen Geschmack haben 
denn Migration, Ethnizität, Geschlecht, Kultur und Religion im Migrationskontext? 
Oft schliessen Gesellschaften Migration als Recht nicht in ihre Rechte ein: ins Wahl 
recht, in ein pluralistisches Verständnis über staatsbürgerliche Rechte, in Men 
schenrechte, «in das Recht, Rechte zu haben ... das Recht auf einen Standort in 
dieser Welt...» (Hannah Arendt, 1975).1 Migration, tief in die Gesellschaft 
verwickelt, wird oft durch die Gesellschaft als dramaturgische «Aufführung» 
sozialpolitisch und ökonomisch dargestellt - dramaturgisch in einer faszinierten 
Ablehnung. Ihre jeweilige Position sind Entwürfe der Gesellschaft, Entwürfe über 
Möglichkeiten, zu viele Entwürfe jedoch über Abdrängungen, Ausschlüsse und 
Demütigungen: Der Migrationskontext ist zur totalen Institution geworden. Hat 
damit Migration, wo immer sie ist, in ihrem Bedeutungszentrum eine mimetische2 
Verfasstheit, die zum Ziel hat, dem Schock im Exil zu entfliehen? Im Exil, in dem 
«die alten Körper explodieren» (Julia Kristeva, 1990).3 Meist nehmen die Einhei-
mischen nur für sich selbst «wirkliche Biographien» in Anspruch, währenddessen sie 
den MigrantInnen oft auf demütigende Weise abgesprochen werden. Die 
Gesellschaft hat MigrantInnen getäuscht und um Rechte betrogen. Sie betreibt 
zeitweise eine Lesart von Migration, als sei sie ein Kriminalroman. Das Entstehen 
von «mimetischer Angleichung», eines sozialen mimetischen Prozesses im 
Migrationskontext, kann als Schutz gegen die Aufhebung und Vertreibung des Selbst 
entstehen. Aber mit dem Ausschluss von unterschiedlichen Migrations- und 
Lebenswelten, wenn ihre Stimmen kein Gewicht haben dürfen, schliesst diese Ge- 
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Die «ausgelassene» Gruppe III 

... verlässt den Raum des beschriebenen Diskurses und taucht selbstverständlich in 
der Gesellschaft wieder auf. Ausgelassen und nicht abgekoppelt! 

Exkurs III 

«... die Fremdheit ist in uns selbst aufzuspüren. Das ist vielleicht die einzige Art, sie 
draussen nicht zu verfolgen» (Sigmund Freud, 1919).4 

1 Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Band 2. Frankfurt a. M. 1955.  
2 «Mimesis» (griech.): Angleichung, Nachahmung, sich ähnlich machen. 
3 Julia Kristeva, Fremde sind wir uns selbst, Frankfurt a. M. 1990, S. 166. 
4 Simund Freud (Das Unheimliche, 1919) in: Julia Kristeva, a.a.O., S. 209. 
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Suna Yamaner 

Finanzierung von Frauenprojekten - das 
Dilemma zwischen Anerkennung, Alibi 
und Autonomie 

Als Koleiterin dieses Workshops fungierte Marlene Eggenberger, 
Projektleiterin ZIP, Zürich. 

Zehn engagierte Frauen aus Basel, Bern, Olten und Zürich analysierten gemeinsam 
die aktuelle finanzielle Situation ihrer Projekte, versuchten generelle Trends zu 
identifizieren und entwickelten weiterführende Ideen und Visionen, wie neue Chan 
cen genutzt und Risiken begegnet werden könnte. 

Aktuelle Finanzsituation 
Bereits bei der Vorstellung der Teilnehmerinnen kam das Spektrum der aktuellen 
Finanzmisere in Frauenprojekten deutlich zum Ausdruck. Frauenprojekte der 
öffentlichen Hand werden aus Spargründen an private Trägerschaften übergeben. 
Das erweist sich als äusserst schwierig, weil private und privatisierte Projekte finan 
ziell mittlerweile auf ebenso wackligen Füssen stehen. Solide Trägerschaften sind 
kaum mehr zu finden. Teilnehmerinnen aus privaten Projekten berichten, dass über 
einige im Zusammenhang mit den neu eingeführten Leistungsaufträgen noch ver 
handelt wird. Mittlerweile wurden die staatlichen Beiträge teilweise jedoch massiv 
gekürzt oder sogar gänzlich gestrichen, so dass die Projekte kurz vor dem Aus ste 
hen könnten. 
Die Folgen dieser prekären Situation sind leicht nachzuvollziehen. Die Frauen be 
richten von Lähmung und Resignation, weil viel wertvolle Zeit und Energie durch 
die laufenden Verhandlungen absorbiert wird. Somit können kaum Ressourcen für 
das Entwickeln neuer Finanzierungskonzepte und dringend erforderlicher Um 
strukturierungsprozesse freigestellt werden. Einige Projekte können sich zurzeit 
noch mit den generell rückläufigen Spenden kurzfristig über Wasser halten. Mit der 
Einführung des New Public Management wurde vielen Frauen bewusst, dass be 
triebswirtschaftliches Know-how gerade in basisdemokratisch organisierten Betrie 
ben immer wichtiger wird. 

Drei Beispiele von Fällen mit unterschiedlichem Ausgang 

Aus drei konkreten Fällen bedrohter oder gescheiterter Frauenprojekte sollte Leh 
ren für das eigene Handeln gezogen werden. Die Fallbesprechungen ergaben folgen- 
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-  Querfinanzierungen wenn möglich vermeiden und Kostendeckung in allen Teil 
projekten anstreben. Dadurch werden Entwicklungstrends früher erkannt und 
rechtzeitig innovative Veränderungen ausgelöst. 

-   In Krisensituationen erweist sich die Vereinsstruktur oft als zu träge und gewährt nur 
ungenügenden Vermögensschutz für die meist aus Sympathie beigetretenen Mitglieder. 
Die Entscheidungswege über die Vollversammlung sind langwierig und die 
EntscheidungsträgerInnen, sprich Mitglieder, nicht immer sachkundig genug, um 
dringende Sanierungsmassnahmen zu beschliessen. 

-  Der Trend zum Gender Mainstreaming bringt es mit sich, dass einige der ur 
sprünglichen Kernkompetenzen von Pionierprojekten durch neue ersetzt oder ergänzt 
werden müssen. Frauenspezifische Bildungsangebote werden zum Beispiel heute auch 
von etablierten, staatlich unterstützten Bildungsinstitutionen angeboten, feministische 
Literatur findet man heute im Warenhaus etc. 

-  Überparteiliches Lobbying auf eidgenössischer, kantonaler und städtischer Ebene 
gepaart mit dezidierte Auftreten der zahlreichen Frauenorganisationen kann 
Budgetkürzungen im Parlament verhindern. Es ist dringend erforderlich, dass die 
Exponentinnen der Frauenorganisationen sich öffentlich für die bedrohten Frau 
enprojekte engagieren und die Vernetzung hinter der Kulisse weiterläuft. 

-    Kommt eine strittige Frauen-Vorlage vors Volk, ziehen die Frauenprojekte im Moment 
den Kürzeren. Einerseits fehlt es an den finanziellen Mitteln zur Lancierung einer 
öffentlichen Kampagne, andererseits scheint die Mehrheit der durch die Propaganda 
der SYP in Sachen Staatsschulden und Asylsuchende verängstigten Bevölkerung alle 
sozialen und/oder frauenspezifischen Einrichtungen und Angebote für einige mögliche 
Steuerprozente opfern zu wollen. 

Trends - Chancen und Risiken 
Wir haben uns in zwei Kleingruppen aufgeteilt und uns gemeinsam überlegt, welche 
Trends sich in unserem Finanzierungsumfeld erkennen lassen und welche Chancen 
und Risiken sich für unsere Projekte ergeben. 

Folgende Trends wurden gemeinsam identifiziert: 
Erkämpftes und jahrelang mehr oder weniger Selbstverständliches wird wieder in 
Frage gestellt. 
Mit Frauenanliegen kann man/frau sich nicht mehr profilieren, das Wort Feminis 
mus ist zum Unwort geworden. 
Die gewaltbetroffenen Frauen werden dadurch wieder zum Opfer dieser Entwick 
lung, und der Zugang zu den Ressourcen wird immer mehr versperrt. 
Die allgemeine politische Stimmung ist rechtslastig und unsozial, was für viele 
Menschen eine Verschlechterung bringt. 
Der Staat will vieles nicht mehr übernehmen. Wer wird die Privatisierung überleben? 
 Die Gewalt geht nicht zurück.   31  
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Die Arbeit mit gewaltbetroffenen Frauen hat heute einen weniger hohen Stellen 
wert als Gewaltprävention. 

Daraus ergeben sich folgende Risiken... 
Resignation angesichts dieser Entwicklung. 
Die Geldsuche nimmt sehr viel Raum ein und verkommt zum Selbstzweck. 
Durch den Anpassungsdruck verlieren wir das Profil. 
Die politischen Anliegen gehen verloren. 

... aber auch Chancen: 
Besinnung auf die Identität und die Kernkompetenzen des Projekts. 
Strukturen müssen hinterfragt werden. 
Neue Ideen können entstehen. 
Neue Vernetzungen können neues Vorgehen hervorbringen. 

Strategien für die Zukunft 
Folgende Punkte wurden für die Zukunft als von zentraler Wichtigkeit erachtet: 
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- Für die Weiterentwicklung der Frauenprojekte ist es sinnvoll, die Themen Iden 
tität, Strategie, Struktur, Aufgaben, Personen und Infrastruktur klar zu unter 
scheiden, um zeitraubende Grundsatzdiskussionen bei jeder Veränderung zu ver 
meiden. 

- Um mehr Durchsetzungskraft zu erlangen, sollten sich Frauenprojekte weiter 
vernetzen. Gleichzeitig ist eine klare Positionierung der einzelnen Angebote 
wichtig. So können einzelne Projekte weniger leicht gegeneinander ausgespielt 
werden. 

- Erfahrungen sollen ausgetauscht werden. Betriebsvergleiche helfen, Abläufe zu 
optimieren, Angebote zu verbessern und neue Ideen zu entwickeln. 

- Keine neuen Strukturen aufbauen, sondern gemeinsame Aktionen starten, um die 
Kräfte zu bündeln (z.B. machen alle Projekte eine Woche lang gemeinsam nur 
Öffentlichkeitsarbeit, organisieren gemeinsam eine Glückskette für gewaltbe 
troffene Frauen usw.). 

-   Die Kooperation mit bürgerlichen Frauen ist wichtig und sinnvoll. 
-   Unsere Kernkompetenzen und unsere Leistungen wo immer möglich sichtbar 

machen. 
 - Freche politische Aktionen und Vorstösse beleben die Politlandschaft, z.B. der 

Vorschlag, Differenzen zwischen den Löhnen für Mann und Frau abzuziehen 
(Basis Gleichstellungsgesetz) und in einen Fonds für Frauenprojekte einzuzah 
len. Falls etwas übrig bleibt, geht der Rest an die AHV. 

- Volkswirtschaftliche Argumente (Kosten der Gewalt, Kosten der Diskriminie 
rung usw.) sollten klarer aufbereitet und vermehrt eingesetzt werden.  
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Für die kurze Zeit wurde von den Frauen produktiv und motiviert vieles zusam 
mengetragen und diskutiert. Ein nächster konkreter Umsetzungsschritt könnte eine 
gemeinsame Retraite der Mitarbeiterinnen der Frauenprojekte sein, um die ange 
dachten Inhalte dieses Workshops zu vertiefen. 

Informationen bei: 
Suna Yamaner 
E-Mail metapuls@access.ch 
Marlene Eggenberger 
E-Mail Marlene, Eggenberger@sd.stzh.ch 
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Susanne Kappeler 

Das Politikum der Gewalt gegen Frauen im 
Zugzwang der positiven Bilder von Frauen, 
Männern und der Gesellschaft 

Das zentrale Anliegen der Frauenbefreiungsbewegung, nämlich das Engagement 
gegen die Gewalt gegen Frauen und Kinder, ist heute fast ausschliesslich Sache der 
feministischen Projekte, die sich ihrerseits im ständigen Spagat zwischen Praxisbe 
wältigung und Finanzsicherung befinden und unter dem Druck der von den Sub 
ventionsinstanzen geforderten Strukturanpassungen um ihre politische Autonomie 
und Selbstbestimmung kämpfen. Als Thema ist die sexuelle Gewalt aber auch fester 
Bestandteil wissenschaftlicher Arbeit in der Sozialforschung sowie in mehreren in 
ternationalen Organisationen, die die weltweite männliche Gewalt gegen Frauen und 
Kinder zu erfassen und zu bekämpfen suchen.1 Dies ist ein nicht zu unterschät 
zendes Verdienst der autonomen Frauenbefreiungsbewegung, die nicht nur in (bis 
anhin) verbleibenden eigenen Projekten Bestand hat, sondern gleichzeitig Einfluss 
auf dominante Strukturen und insbesondere auf gewisse Bereiche der Gesell 
schaftsanalyse verzeichnen kann. 
Dennoch ist die heutige Situation weit entfernt von der Erfüllung der ursprüngli 
chen Ansprüche der Frauenbefreiungsbewegung und entspricht eher deren pessi 
mistischsten Vorahnungen oder «Worst case»-Szenarien. Denn die von Anfang an 
als Gefahr erkannte Möglichkeit, die konkreten Frauenprojekte zur Unterstützung 
der von Gewalt betroffenen Frauen könnten schlicht zur sozialtherapeutischen Auf 
fang- und gesellschaftlichen Aufräuminstanz werden, ohne entsprechende gesamt 
politische Gesellschaftsveränderungen zu erwirken, hat sich im grossen ganzen be 
stätigt. Dies ist weniger den Projekten anzulasten als vielmehr der Tatsache, dass sie 
heute sozusagen allein dastehen, auf jeden Fall nicht von einer breiten politischen 
Bewegung getragen werden. Zwar gibt es auch Entwicklungen innerhalb der Pro 
jekte, die zu dieser Situation eher beitragen als ihr entgegenwirken, wozu sicher die 
positive Bewertung der sogenannten Professionalisierung gehört. Doch ist auch 
hierfür mit ein Grund, dass es eben interne Entwicklungen sind, auf Druck domi 
nanter gesellschaftlicher Institutionen entstanden und kaum von Diskussionen be 
gleitet, die über die Projekte hinausgehen. Da dies aber mindestens unter Projekt 
frauen ausgiebig thematisiert wird, will ich mich im folgenden mehr auf einige 
gesamtpolitische Konsequenzen konzentrieren. 
Die Isolierung der Frauenprojekte in der praktischen Alltagsbelastung einerseits und 
einem auf sie selbst und ihre gesellschaftlichen Ansprechinstanzen beschränkten 
Diskussionskontext andererseits bedeutet, dass sich die Thematik der Gewalt gegen 
Frauen und Kinder eher nach «innen» spezialisiert als nach «aussen» verbreitert und 
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entsprechend der Vielfalt der Erfahrung wie der notwendigen Projekte, verfeinert 
und, in Teilthematiken aufgesplittert, vertieft. Doch die Analyse der - von 
Projektfrauen sehr wohl verstandenen - Zusammenhänge zwischen den verschie 
denen Gewaltformen sowie ihrer gesellschaftlichen Ursachen und Begünstigungen 
hat sich kaum in einem breiteren öffentlich-politischen Diskurs weiterentwickelt. 
Dies bedeutet anders gesagt, dass der gesellschaftliche Kampf gegen Ursachen und 
Urheber der Gewalt weitgehend auf der Strecke bleibt, derweil sich die Energien der 
Projekte im Einzelkampf um ihre jeweilige Erhaltung aufzehren. Wenn überhaupt, 
ist von Prävention die Rede, doch ist auch dies kein politisches, sondern ebenfalls 
ein auf den Therapiebereich beschränktes Konzept, das sich zudem vorwiegend an 
die potentiellen und tatsächlichen Opfer wendet («Say no», «Tell someone»), oder 
aber an schon gefasste Täter. 
Dazu kommt erschwerend, dass sich der dominante akademisch-feministische Dis 
kurs sowie die von den Medien geförderte «neue Frau» ziemlich entschieden von 
der Gewalt gegen Frauen abgewandt haben, um sich vielmehr der Selbststärkung 
weiblicher Subjekte zu widmen, nach dem Motto «Frauen sind keine Opfer« oder 
«Wir wollen positive Bilder von Frauen». Eine von Gewalt betroffene Frau ist kein 
positives Bild, und sie ist tatsächlich ein Opfer der an ihr verübten Gewalt, wenn 
gleich sie existentiell nicht ein Opfer sondern eine Frau wie jede andere «ist». Vor 
allem aber ist sie, was immer ein postmodernes Programm fürs neue Jahrtausend 
vorsehen mag, eine Realität, von der sich abzuwenden einem Verrat gleichkommt. 
Wird im öffentlichen Diskurs also ein positives Bild von Frauen favorisiert, gesellt 
sich diesem ein positives Bild von Männern hinzu, deren reales Gewaltverhalten 
ebenso durchgängig aus dem Diskurs verbannt wird wie die Gewalt- und Opferer 
fahrungen von Frauen, jedenfalls so es unsere Gesellschaft betrifft. Patriarchatsdia 
gnosen werden allenfalls noch über Gesellschaften der «Zweiten» und der «Drit 
ten» Welt erstellt - etwa über diejenigen, die weibliche Genitalverstümmelung 
praktizieren, oder aber die muslimisch-albanischen Frauen des Kosovo, die, wie es 
heisst, «aus Familien kommen, die noch patriarchaler sind als die in Bosnien».2 Un 
serer Gesellschaft und unseren Familien hingegen wird längst Patriarchatfreiheit 
attestiert. Entsprechend wird die von der feministischen Kritik formulierte Proble 
matik der männlichen Gewalt gegen Frauen und Kinder vom medialen und profes 
sionellen Diskurs systematisch umdefiniert und durch passendere Erklärungsmo 
delle ersetzt. 
So wird Männergewalt selten als solche benannt. Statt dessen ist die Rede von «Ge 
walt in der Partnerschaft« oder (wieder) von «Gewalt in der Familie« sowie - im 
Zug des obligaten Imports anglo-amerikanischer Terminologie - von «häuslicher 
Gewalt» (domestic violence), ebenfalls von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz - 
mit der obligaten Präzisierung, dass auch Frauen Männer schlagen und Chefinnen 
ihre Untergebenen anmachen. Geht es um die sexuelle Ausbeutung von Kindern, ist 
das Beispiel eines Jungen, der solche Gewalt erfährt, ebenso unerlässlich wie das 
einer Mutter, die ihr Kind missbraucht, um ja keiner Geschlechterspezifik Vorschub 
 zu leisten.   35  
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Das heisst, die feministische Analyse, die den gesellschaftlichen Machtverhältnissen 
jenes der Geschlechter hinzugefügt und damit die Männermacht auf den Begriff ge 
bracht hat, fällt bei den Mainstreamanalysen regelmässig weg. Missbrauch und Aus 
beutung von Kindern wird dann ausschliesslich eine Frage der Macht von Erwach 
senen gegenüber Kindern, sexuelle Belästigung eine Frage der formalisierten 
Arbeitshierarchie. Die ganz normale Anmache der Männer gegenüber Frauen in 
jeglichen Situationen und Machtverhältnissen entgeht so der Problematisierung, 
ebenfalls die Komplexität ineinandergreifender struktureller Machtverhältnisse in 
klusive des Geschlechtermachtverhältnisses. 
Sprachen wir als Feministinnen ursprünglich vom sexuellen Missbrauch von Frauen 
und Kindern und implizierten damit den Missbrauch der Person, die Gewalt erfährt, 
ist im heutigen Gebrauch der Begriff «Missbrauch» meist gleichbedeutend mit dem 
Missbrauch von Macht, also der Macht desjenigen, der sie ausübt. Zwar rückt dies 
für einmal den Täter statt das Opfer ins Blickfeld, doch gilt der Begriff lediglich für 
die Zusammenhänge, in denen ein konventionelles Machtverhältnis anerkannt ist. In 
einer Gesellschaft, die sich im Gegensatz zu den patriarchalen Gesellschaften der 
Zweidrittelwelt für entpatriarchalisiert und die Geschlechter für «gleichberechtigt» 
hält, ist der Missbrauch einer erwachsenen Frau deshalb weitgehend fremd, es sei 
denn, sie sei zufällig die Sekretärin ihres Chefs. Mit der Einbusse eines Begriffs des 
Missbrauchs einer Person ist aber auch der Identifizierung der Verletzung der Men 
schenrechte, insbesondere der Verletzung der Würde des Menschen, weitgehend der 
Boden entzogen. 
Im Kontext von Prostitution und Pornographie mit Kindern, in dem die männliche 
Täterschaft unübersehbar ist, wird heute ausschliesslich von Pädophilen gespro 
chen, um so die Täter gleich zu Opfern einer Sexualpathologie zu machen und so 
genannt normale Männer aus dem Spiel zu lassen. Der feministischen Analyse der 
Männermacht wird also einerseits die Pathologisierung der Täter entgegengesetzt, 
die als sogenannte Krankheitsfälle, also falsch programmierte Männer, der Therapie 
und unseres Mitleids bedürfen. Andererseits und umgekehrt werden mit der Theo 
rie der sogenannten Gewaltspirale (cycle of violence) die Opfer zu zukünftigen Tä 
tern gestempelt, die dann als solche auch wieder pathologisierbar sind. Die sexuelle 
Gewalt von Männern gegen Kinder ist im Teufelskreis ihrer Selbstreproduktion ein 
und abgekapselt - der Rest der Gesellschaft bleibt unangetastet. Insbesondere wer 
den so das Verhalten «normaler» Männer und die männliche Sexualität als solche - 
das Geschlechterverhältnis sowieso - der Kritik entzogen. 
Dies erklärt auch, warum Pornographie und Prostitution (ausser mit Kindern) im 
dominanten Diskurs kein Gewaltthema sind, sondern im Gegenteil sich der rapiden 
sozialen Integration erfreuen. Denn es geht dabei um das ganz normale Verhalten 
von ganz normalen Männern im sogenannten Privatbereich. Da die dominante Sicht 
das gesellschaftliche Geschlechtermachtverhältnis und sein Gewaltpotential aus 
blendet, sind Pornographie und Prostitution für sie keine Frage der Gewalt, sondern 
Spielarten der männlichen Sexualität. So sehr, dass heute diejenigen, die einen 
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Nachholbedarf der weiblichen Sexualität vermuten, bemüht sind, Pornographie und 
Prostitution auch als Spielarten der weiblichen Sexualität aufzubereiten. 
Da in der Prostitution die männliche Täterschaft - Freier und Zuhälter - so wenig 
wegzuneutralisieren ist wie die strukturellen gesellschaftlichen Machtverhältnisse, 
wird statt dessen und quasi prophylaktisch der Prostitutionsaspekt wegretouchiert. 
Man spricht von Sexarbeit und Sexarbeiterinnen, was angesichts der fatalen Ar 
beitssituation, insbesondere wie sie Frauen betrifft, gleich ein Gefühl der Wärme 
und der Entlastung aufkommen lässt. Falls vom Freier überhaupt noch die Rede ist, 
wird dieser als an der «Arbeit der Liebe» beteiligt verstanden.3 Von der Prostitu 
ierung einer Person, die laut Menschenrechtskonvention mit der Würde des Men 
schen unvereinbar ist,4 bleibt keine Spur, denn prostituiert wird hier niemand, und 
schon gar kein Mensch mehr. 
Gravierend ist zudem, dass auch auf seiten einer breiten Frauenbewegung offenbar 
keine Klarheit mehr darüber herrscht, ob es gegen Pornographie und Prostitution als 
zentrale gesellschaftliche Institutionen des Geschlechtermachtverhältnisses über-
haupt noch zu kämpfen gilt. Das heisst, auch viele Frauen scheinen die Phä nomene 
zunehmend dem konventionellen Schema entsprechend zwischen zwei Polen - dem 
der Gewalt und dem der Sexualität - anzusiedeln. Je näher sie beim gesellschaftlich 
anerkannten Pol der Gewalt liegen, desto kämpferischer ist die Frauenbewegung. Je 
näher sie hingegen bei dem liegen, was gesellschaftlich als Sexualität gilt, desto 
zurückhaltender ist auch die Kritikbereitschaft von Frauen. Zwar wissen Frauen und 
Kinder, die von Gewalt betroffen sind, sowie die, die mit ihnen zu tun haben, dass 
Pornographie und Prostitution auch bei Gewalt gegen die Partnerin, bei Vergewal-
tigung, bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und anderswo, bei Inzest und bei 
der sexuellen Ausbeutung von Kindern allgemein eine zentrale Rolle spielen - und 
umgekehrt. Doch scheinen sich auch viele Frauen mindestens öffentlich davor zu 
scheuen, Stellung gegen das zu beziehen, was schlechthin als sexuell, geschweige 
denn als sexuelle Befreiung gilt, oder aber sie reklamieren es für sich. Dies 
wiederum ist symptomatisch dafür, dass eine systematische Analyse der Sexualität, 
oder umgekehrt gesagt, eine Gesamtanalyse der sexuellen Gewalt bis heute im 
öffentlichen Diskurs so gut wie keinen Eingang gefunden hat. 
Nicht nur die konkreten Projekte gegen Gewalt gegen Frauen und Kinder, sondern 
auch die feministische Gesellschaftsanalyse insgesamt befindet sich also in der De 
fensive und der Gefahr der Assimilation (bis letztlich zur Unkenntlichkeit) ange 
sichts eines dominanten Gesellschaftsbilds, das die Anklage sexueller Gewalt gegen 
Frauen und Kinder für sentimentale und sensationelle Übertreibung,5 das gesell 
schaftliche männliche Verhalten und insbesondere die unveränderte männliche «Se 
xualität» hingegen für über jede Kritik und Veränderungsnot erhaben hält. 
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1 So haben z. B. die Vereinten Nationen eine Special Rapporteur on Violence Against Women. Die 
International Organization for Migration (IOM) legt seit mehreren Jahren Rapporte über Frauenhandel 
und Prostitution, insbesondere, aber nicht ausschliesslich Frauen aus Zentral- und Osteuropa 
betreffend, vor. 1999 widmete auch die World Organization Against Torture (OMCT) der Gewalt 
gegen Frauen einen Bericht, Violence Against Women: A Report, Genf, 1999. 

2 Monika Hauser, «Bewaffnet die Frauen», Emma, Mai/Juni 1999. 
3 Frauke Helwes, «Migration, Prostitution, Frauenhandel», PROKLA 111, Nr. 2 1998, S. 266. 
4 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of 

Others (1949). 
5 Lin Lean Lim, betont in der von ihr herausgegebenen Studie über Prostitution in Südostasien mehrfach, 

dass den «pathetischen Geschichten individueller Prostituierter, besonders Frauen und Kinder», nicht 
zu viel Aufmerksamkeit gegeben werden soll: «Such an approach tends to sensationalize the issues and 
to evoke moralistic, rather than practical responses.» The Sex Sector: The economic and social bases of 
prostitution in Southeast Asia, Genf, International Labour Office, 1999, S. 3.  

38 Portugal: 8. März 2000 (Foto Felizarda Barradas) 39 



Katrin Maurer/Susan Peter 

«Ausgelassen» 
Podiumsdiskussion anlässlich der Tagung vom 2. Oktober 1999 

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Frauenhauses Zürich fand am 2. Oktober 
1999 unter dem Titel «Ausgelassen» eine Tagung zur Entwicklung der Frauen-
projekte im Spannungsfeld zwischen feministischem Engagement und gesell-
schaftlicher Vereinnahmung statt. Den Abschluss der Tagung bildete eine 
Podiumsdiskussion mit den Referentinnen und Arbeitsgruppenleiterinnen der 
Tagung: Margrit Brückner, Soziologieprofessorin, Susanne Kappeler, freischaffende 
Autorin und Publizistin, Christine Goll, Nationalrätin, Geschäftsleiterin des 
Dachverbandes Schuldenberatung, Suna Yamaner, Betriebswissenschaftlerin und 
Kommunikationsberaterin, Mandana Kerschbaumer, Dr. phil., Soziologin. 
Moderiert wurde das Podium von Elisabeth Joris, Historikerin. 
Im Anschluss an die Rückmeldungen aus den Arbeitsgruppen wurden vier Themen 
blöcke diskutiert, die wir hier zusammenfassen. 

Gesellschaftliche Relevanz feministischer Frauenprojekte 

Die feministischen Frauenprojekte - und vorab die Frauenhäuser - wurden in den 
70er und 80er Jahren innerhalb der Frauenbewegung konzipiert. In der Zwi 
schenzeit hat sich das gesellschaftliche Umfeld verändert. Aber auch die Frauenbe 
wegung als solche hat sich gewandelt und agiert kaum noch im öffentlichen Raum. 
Es stellt sich daher die Frage, welchen gesellschaftlichen Stellenwert feministische 
Frauenprojekte im Zeitalter des Mainstreaming - d.h. des Anspruchs auf die Um 
setzung von Gleichstellungspostulaten auf allen Ebenen von öffentlichen und pri 
vaten Institutionen - heute noch haben. 
Susanne Kappeler stellt fest, dass es in der politischen Arbeit der Frauenprojektebe 
wegung eigentlich vor allem darum geht, überhaupt das Geld für die Finanzierung 
der Projekte zu bekommen. Trotz der vielen politischen Initiativen, auch zur 
Gleichstellung von Frau und Mann, sei es zunehmend schwierig, so Kappeler, die 
Gewalt der Männer als Thema in die öffentliche Debatte einzubringen. Frauen sind 
immer wieder gezwungen, über die Geldbeschaffung, Gesetzesänderungen usw. zu 
diskutieren. Gemäss Susanne Kappeler ist es jedoch von zentraler Wichtigkeit, dass 
die Gewalt von Männern als solche weiterhin thematisiert wird, dass gezeigt wird, 
wo sich diese Gewalt - trotz aller Gleichstellungsgewinne - überall manifestiert und 
wen oder was sie stützt. Die Hypothese von Elisabeth Joris, dass das Mainstreaming, 
das auf die Gleichstellungspolitik zentriert ist, die Tendenz hat, das Problemfeld 
«Männergewalt» an den Rand zu drängen, wird von Susanne Kappeler bestätigt. In 
der Praxis werde sichtbar, dass das Thema verschwindet, wenn wir realpolitisch tä- 
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Suna Yamaner dagegen glaubt, dass das Mainstreaming ebenfalls ein gangbarer 
Weg ist, aber auf keinen Fall der einzige. Wichtig sei, dass die Frauen die Kontrolle 
über die Diskussionsrichtung behalten, und dazu brauche es immer auch viele 
unabhängige Projekte, die, wo nötig, als Gegenstimme wahrgenommen werden 
können. Wichtig scheint ihr, dass Frauen möglichst sparsam mit den eigenen 
Ressourcen umgehen, eine möglichst flächendeckende Wirkung erzielen und sich 
Gehör verschaffen. 
Eine Frau aus dem Publikum gibt zu bedenken, was geschehen kann, wenn alles auf 
der Gleichstellungsebene abgehandelt wird. In Schweden gebe es mittlerweile nicht 
nur Frauenhäuser, sondern auch Männerhäuser. Diese Männerhäuser bieten ge 
walttätigen Männern Unterstützung in schwierigen Scheidungssituationen und ge 
ben ihnen die Möglichkeit, von dort aus für das Sorgerecht der Kinder zu kämpfen. 
Elisabeth Joris geht auf eine weitere Facette der Frauenprojekte ein, nämlich auf 
deren Anspruch, innerhalb von Strukturen, die patriarchal definiert sind, autonome 
Strukturen zu schaffen. In diesem Zusammenhang stellt sie die Frage, wie Frauen-
projekte ihre gesellschaftskritische und nicht nur ihre gleichstellungsbedingte oder 
soziale Funktion beibehalten können, um weiterhin die Gewalt gegen Frauen 
anzuprangern und einen korrigierenden Einfluss aufrechtzuerhalten. 
Margrit Brückner glaubt, dass beruflich organisierte Projekte mit einem so hohen 
politischen Anspruch überfordert sind. Sie stellt fest, dass sich die Projekte in den 
letzten Jahren professionalisiert haben und sich diese Entwicklung nicht rückgängig 
machen lässt. Ihrer Meinung nach sollten die Projekte in erster Linie qualitativ 
hochwertige Arbeit leisten, die Frauen und Kindern im Rahmen des jeweiligen Ar 
beitsauftrages Schutz und Unterstützung bietet. Unter gute Arbeit versteht sie, dass 
die unterschiedlichen Bedürfnisse der Frauen und Kinder möglichst gut aufgefan 
gen werden. Das kann zum Beispiel heissen, genau hinzuschauen, mit welchen In 
stitutionen die Projekte zusammenarbeiten müssen, damit der Schutz für gewalt be 
troffene Frauen optimal ist. «Und das ist erst mal relativ unpolitisch, würde ich 
sagen.» Sie denkt, dass diese Haltung möglicherweise weiterführender ist, als die 
einzelnen Projekte mit dem Anspruch auf gesellschaftsverändernde Arbeit völlig zu 
überfrachten. Margrit Brückner fragt sich, ob es nicht besser ist, eine Trennung zwi 
schen gewerkschaftlich orientierten Erfordernissen und politischer Arbeit vorzu 
nehmen und die politischen Fragen nicht auf der Projekteebene, sondern in grösse 
ren Frauenkoalitionen anzugehen. Das würde heissen, je nach Thema und Situation 
in der jeweiligen Stadt, Region oder im betreffenden Land mit Frauen, die in ande 
ren Kontexten arbeiten, möglicherweise auch mit Männern zusammenzuarbeiten. 
Wenn der Zusammenhang zwischen der Projektsicherung (d.h. Finanzierungsfra 
gen) und gesellschaftspolitischen Fragen zu eng ist, kann eine verengte Sicht auf den 
berechtigten Wunsch nach der Projektsicherung entstehen, die andere kreative An 
sätze und Lösungen verhindert. 
Eine Frau aus dem Publikum hält dem Statement von Margrit Brückner entgegen, 
 dass ihr die politische Arbeit gut tue, auch ein Ventil für sie sei. Wenn sie nur die Be-  41  
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ratungsarbeit machen würde, würde sie vermutlich nicht so lange in einem Frauen 
projekt bleiben können. Sie fände es gefährlich, wenn nicht mehr die Fachfrauen in 
den Projekten, die direkt mit den Betroffenen und deren Problemen konfrontiert sind, 
sondern andere Frauen die politische Arbeit machen würden. Sie erlebe diesen 
Bezug als sehr wichtig. 
Margrit Brückner antwortet klärend, dass sie nicht die politische Arbeit der Mitar 
beiterinnen in den Frauenprojekten in Frage stellen wolle. Sie werfe jedoch die Fra 
ge auf, wie eng die politische Arbeit mit dem Arbeitsplatz verknüpft sein soll. 
Christine Goll geht davon aus, dass es sehr wichtig ist, die konkrete Arbeit in den 
Projekten mit den politischen Ansprüchen zu verbinden, weil die Arbeit in einem 
feministischen Projekt immer auch mit einem bestimmten politischen Ziel ver 
knüpft sei. Sie unterscheidet zwischen der operationalen und der strategischen Ebe 
ne. Als operationale Ebene bezeichnet sie die konkrete Arbeit mit den ratsuchen 
den Frauen in den Projekten, als strategische Ebene die Verfolgung der politischen 
Ziele. Dabei geht sie davon aus, dass nicht jedes Frauen- oder Mädchenprojekt eine 
eigene Struktur für die strategische, politische Arbeit aufbauen muss, sondern dass 
für diese Arbeit die Vernetzung eine zentrale Rolle spielt. Das bedeute aber auch, 
dass nicht der Anspruch besteht, dass jede Frau, die in einem Frauenprojekt arbei 
tet, sich auf diese strategische Arbeit spezialisieren muss, sondern dass einzelne Pro 
jektmitarbeiterinnen für diese Aufgabe freigestellt werden. Nur so sei es möglich, 
dass sich die Frauen- und Migrantinnenorganisationen für das politische Lobbying 
auch in grösseren Zusammenhängen verbünden und am Ball bleiben können. 
Suna Yamaner äussert ebenfalls grosse Bedenken, die konkrete Arbeit in den Pro 
jekten von der politischen Ebene zu trennen. Sie erwähnt als Beispiel das Frauen 
zentrum Zürich, das sich ihrer Ansicht nach zu stark auf die internen Aufgaben kon 
zentriert hat. Als dann der Abstimmungskampf losging, habe frau feststellen müssen, 
dass die Vernetzung viel zu wenig ausgeprägt war, um in so kurzer Zeit ei nen 
Einfluss auf das Wahlergebnis auszuüben. In der Regel werde die gute Arbeit, die 
von den Projekten geleistet wird, eben nicht zur Kenntnis genommen, daher müsse 
sie immer wieder sichtbar gemacht werden. Das habe auch etwas mit der Identität 
dieser Organisationen zu tun. «Was uns motiviert, in den Frauenprojekten aktiv zu 
sein, ist ja unser politisches Engagement, und dafür schlägt unser Herz.» (An 
merkung der Redaktion: In einer kommunalen Volksabstimmung wurde 1999 über 
die Subventionen für das Frauenzentrum abgestimmt. Der Entscheid fiel gegen das 
Frauenzentrum aus, das seither keine städtischen Subventionsbeiträge mehr erhält.) 

Frauenprojekte zwischen Akzeptanz, Auflösung und Abschaffung 
Autonome Frauenprojekte sind unter dem Einfluss des Rechtsrutsches heute tenden 
ziell ausgegrenzt. Das Frauenhaus ist akzeptiert, weil es Sozialarbeit leistet und auf 
«Opfer» ausgerichtet ist. Soziale Arbeit ist im Prinzip weiblich konnotiert und seit 
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Schema von «sozialer Arbeit für Opfer von Gewalt» passen, geraten sie in 
Legitimationsnot. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die «demokratisch legitimierte 
Schliessung» des Frauenzentrums in Zürich. Die Finanzierung von Frauenprojekten 
wird zum Angelpunkt von Existenz oder Abschaffung. In diesem Zusammenhang ist 
die Frage der politischen Zielrichtung eine wesentliche. 
Für Susanne Kappeler ist es die Frage der politischen Arbeit oder der Wahrneh 
mung der politischen Dimension solcher Projekte, die eine Rolle spielt. Eigentlich 
bräuchte es viel mehr politische Arbeit. Sie fehle aber häufig, da einzelne Projekte - 
eben gerade soziale Projekte - überfordert seien, neben der Sozialarbeit noch grös 
sere Politprojekte zu betreiben. Und dann stellt sich, so Susanne Kappeler, doch ge 
nau diese Frage bei den anderen Projekten, die keine sozialen Projekte sind.  
Margrit Brückner ist mit dieser Art von Trennung zwischen der sozialen und der po 
litischen Sphäre nicht einverstanden. Für sie ist das Durchsetzen der Frauenhäuser, 
die eine eminent soziale Aufgabe wahrnehmen, ein politischer Akt. Ihr geht es eher 
um das Verhältnis von Beruf und Politik und die Frage, wo es sinnvoll ist, die pro 
fessionelle (bezahlte) Arbeit und die politische (unbezahlte) Arbeit vermehrt aus 
einander zu halten. An dieser Stelle könne es wichtig sein, nochmals zu schauen, wo 
wir uns wie und aus welchen Gründen an den Staat anbinden und wo wir uns vom 
Staat lösen und nach anderen Wegen suchen. 
Elisabeth Joris erwähnt, dass die Frauenprojekte, auch wenn sie sich zu sozialen 
Organisationen entwickelt haben, aufgrund ihrer Entstehung aus der Frauen-
bewegung heraus immer noch Frauenprojekte sind, die auch von aussen her 
definiert werden. Die Frauenprojekte bewegen sich in einem gesellschaftlichen 
Umfeld, sie werden integriert oder geraten unter Druck und werden (im Extremfall) 
aufgelöst. Die Etablierung der Frauenhäuser war ebenso politisch wie die Frage, 
wie es in Zukunft weitergehen soll. 

Facetten der Gewalt durch alltäglichen Rassismus 

Das Ende der Gewalt und damit die Schliessung der Frauenhäuser ist das eigent-
liche Ziel der Frauenhausbewegung. Dies setzt eine vertieftere Auseinandersetzung 
mit den Ursachen und den verschiedenen Facetten der Gewalt voraus. In diesem 
Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach dem alltäglichen Rassismus und 
nach der Möglichkeit von antirassistischen Praxen. 
Mandana Kerschbaumer stellt fest, dass im Laufe der Diskussion immer wieder von 
politischem Engagement gesprochen wurde. Hier sieht sie einen wichtigen Punkt zur 
Anknüpfung an den Gewaltbegriff. Sie weist auf das Wahlrecht hin, das Recht, sich 
politisch/öffentlich zu artikulieren, eine Stimme zu haben und die Stimme zu 
verdeutlichen. In einer Gesellschaft kein Wahlrecht zu haben bedeutet für sie Ge 
walt. Sie zitiert Hanna Arendt: «Es geht nicht einmal um den Standpunkt der Men 
schenrechte an und für sich, sondern um das Recht, Rechte zu haben.» Die Gewalt- 
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Staatsbürgerschaft: «Also wem gehört die Staatsbürgerschaft, wem gehört sie nicht, 
und vor allem: Was für ein Konstrukt über die Idee einer Nation wird aus staatsbür 
gerlichem Recht abgeleitet?» Mandana Kerschbaumer leitet von der Frage der 
Staatsbürgerschaft das Recht ab, dazu zu gehören und die Freiheit zu haben, das 
staatsbürgerliche Recht in Anspruch zu nehmen oder nicht. Sie plädiert für die Idee 
einer pluralistischen Vorstellung von Staatsbürgerschaft. Ihrer Meinung nach gibt es 
«eigentlich keine Alltagsebene oder Lebensebene, wo sich rassistische Diskriminie 
rung nicht zeigen könnte». Es gebe eine breite Palette, wo sich die Gewalt latent 
oder in Form sehr direkter Diskriminierung und Rechtsungleichheit zeige. Manda 
na Kerschbaumer beschäftigt die Frage, wie das Thema «Rassismus» in die Gesell 
schaft hinein transportiert und zum Gegenstand des öffentlichen Diskurses gemacht 
werden kann. In diesem Zusammenhang sei Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit, die 
sich als politische Arbeit versteht, sehr wichtig. Nicht in Form des Individualisierens 
von Rassismus, sondern auf eine Weise, dass im Sinne von antirassistischen Praxen 
ein ganzes Denkmodell und Handlungskonsequenzen daraus abgeleitet werden 
können. 
Christine Goll erinnert an das Leitbild zur Integrationspolitik in der Stadt Zürich, das 
von einem Defizitkonzept ausgeht. Als Vergleich dazu erwähnt sie das Basler 
Leitbild, das im Gegensatz zu Zürich den Potenzialansatz verfolgt. Im Sinne einer 
offensiven Strategie ist es ihrer Meinung nach wichtig aufzuzeigen, dass die 
Schweiz ein Einwanderungsland ist. Sie weist darauf hin, dass die Hälfte der 
Schulkinder in der Schweiz mindestens einen ausländischen Elternteil hat. «Realität 
ist auch, dass Migranten und Migrantinnen zu unserem Reichtum in der Schweiz 
beitragen.» Ihrer Meinung nach ist es wichtig, dass in der politischen Arbeit nicht 
einfach eng bei der Gewaltthematik stehen geblieben wird, sondern dass alle politis-
chen Dimensionen - sei es die Integrations-/Migrationspolitik, sei es die Sozial-
politik - einbezogen werden. Sie findet es absolut notwendig, dass Frauen nicht in 
der Defensive bleiben, sondern offensiver vorgehen. 
Susanne Kappeier nimmt nochmals Bezug auf die Aussagen von Mandana Ker 
schbaumer und fügt hinzu, «dass mit Rechten die Gewaltverhältnisse in dieser Ge 
sellschaft nicht wegzumachen sind, und damit auch die Gewalt nicht». Rechte gäben 
zwar eine bessere Möglichkeit, gegen Gewalt vorzugehen, diese einzuklagen und 
sich aus einer Gewaltsituation zu befreien und müssen selbstverständlich auch für 
Migrantinnen erkämpft werden. Aber die Gewalt selber sei mit den Rechten noch 
nicht beseitigt, wie die Gewalt gegen Frauen, die die staatsbürgerlichen Rechte be 
sitzen, zeigt. 

Feministische Sicht auf Freiheit und Sicherheit 
Freiheit setzt soziale Sicherheit voraus. Im gängigen, männlichen und 
rechtsgerichte ten Diskurs wird die Aufrechterhaltung von Freiheit und Sicherheit 
mit Abwehr gegen aussen und vermehrten polizeilichen Massnahmen im Innern  
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definiert. Dabei garantieren «die Anderen» gerade die Sicherheit hier (z.B. durch 
Beiträge zur AHV). Wären sie nicht mehr da, hätten wir weder finanzielle noch 
persönliche Sicherheit. Die Definition von Sicherheit ist stark konnotiert mit dem 
politischen Kontext, dem Kontext der Macht. Die Frage «Wer ist <wir> und wer ist 
<das Andere>?» hat eminent mit den Machtverhältnissen zu tun. Die Frage nach 
einer feministischen Sicht auf Freiheit und Autonomie auf der einen Seite und 
Sicherheit auf der anderen Seite ist für das Frauenhaus - für alle Frauenprojekte - 
von zentraler Bedeutung. 
Mandana Kerschbaumer äussert sich zum Begriff «Sicherheit» wie folgt: «Ich kann 
nur Sicherheit herstellen in der Konstruktion und im Wissen, dass das Andere da ist. 
Wenn das Andere nicht mehr da ist, wäre ich nämlich in Wirklichkeit vollkommen 
unsicher. Das heisst, wenn alle Migrantinnen und Migranten dieses Land hier ver 
lassen würden, dann würde die Schweiz zerfallen und so unsicher werden, (...) dass 
sie dann zurückgeholt würden, mit oder ohne Pass, um ja die Sicherheitsfrage wie 
derherzustellen.» 
Christine Goll: «Bei der Frage nach der Sicherheit steht für mich natürlich die Fra 
ge der sozialen Sicherheit im Vordergrund (...). Und zwar geht es bei der Frage der 
sozialen Sicherheit immer auch um die Finanzen, um die Gelder der öffentlichen 
Hand.» Für Christine Goll ist es kein Zufall, dass verschiedene Frauenprojekte un 
ter dem Slogan der Sparpolitik angegriffen werden. In diesem Zusammenhang 
möchten sie und andere Feministinnen das Instrument einer Frauenverträglichkeit 
sprüfung bei den öffentlichen Finanzen einführen. Dies sei ihrer Meinung nach 
durchaus demokratisch legitimiert, da es auch die Steuergelder von Frauen seien, die 
in diesem Staat verteilt werden. Christine Goll hat auf Bundesebene eine Motion 
deponiert, in der sie die Einführung einer Frauenverträglichkeitsprüfung bei den 
öffentlichen Finanzen verlangt. «Das würde beinhalten, dass bei jedem Sparbe 
schluss alle Budgetbeschlüsse überprüft werden müssten in Bezug auf ihre Auswir 
kungen auf Frauen.» Auswirkungen von Sparmassnahmen sieht sie auf drei Ebenen: 
in der Zunahme der Gratisarbeit von Frauen, im Arbeitsplatzabbau auf Kosten der 
Frauen und im Abbau von Dienstleistungen, die hauptsächlich von Frauen genutzt 
werden (z.B. Kinderbetreuungseinrichtungen oder Beratungsstellen im sozialen Be 
reich). 
Suna Yamaner konzentriert sich in ihrer Arbeit vor allem auf die ökonomische 
Sicherheit von Frauen. Dass Frauen systematisch nicht im gewünschten Umfang am 
ökonomischen Leben teilnehmen können, ist für sie eine der krassesten Ungerech 
tigkeiten in unserer Gesellschaft. Trotz dem Gleichstellungsgesetz sind Lohndiskri 
minierungen nach wie vor möglich und eklatant. Solange die Lohngleichheit nicht 
durchgesetzt werden kann, schlägt sie Folgendes vor: «Dann möchte ich gern, dass 
die Lohndifferenz, als eine den Männern zu viel ausbezahlte Summe, vom Lohn der 
Männer abgezogen wird und in einen Fonds fliesst, aus dem Frauenprojekte finan 
ziert werden können. Und wenn dann noch was übrig bleibt, dann können wir auch 
etwas für die AHV tun.» 
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Die Antwort von Margrit Brückner geht in eine ähnliche Richtung: «Ein eigenes 
Einkommen für alle Frauen. Entweder aus bezahlter Erwerbstätigkeit oder aus an 
deren Leistungen, unabhängig vom Zivilstand jeder Frau. Ich denke, das wäre etwas 
ganz Zentrales für die soziale Sicherheit und für die Freiheitsmöglichkeiten von 
Frauen.» 
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Indien: 8. März 2000  
Frauen zünden Kerzen an 
Licht ist das Symbol des Kampfes der Frauen gegen Gewalt 



Esther Spinner 

Geschichte über eine Geschichte 

Schau mich nicht so an, sagte Lona und setzte sich. Ich will dir gar nichts 
vormachen, es war nicht die Türkante, es war Peter. 
Als Anfang ist das nicht schlecht, es zieht mich hinein in die Geschichte, macht mich 
neugierig. Ich will wissen, wie es weitergeht. Bestimmte Ahnungen habe ich natür 
lich. Weisst du, als ich ein Kind war, da lebte neben uns eine Nachbarin, die kam öf 
ters in Konflikt mit der Türkante. Ich dachte immer, sie müsse besonders schusslig 
sein, und glaubte wirklich, sie schlage sich die Stirn, die Oberlippe an der Türkante 
auf. Seltsam war nur die Art, wie meine Eltern darüber sprachen. Sie hat sich schon 
wieder an der Türkante angeschlagen, sagte Mutti beim Nachtessen mit einem hal 
ben Lächeln, das leicht verlegen, aber auch ein wenig überlegen wirkte. Meiner 
tüchtigen Mutter würde das wohl nicht passieren. Vati sagte, sie werde es sich wohl 
verdient haben, und das verwunderte mich sehr. Ich verstand nicht, wie man sich 
eine gespaltene Oberlippe oder ein blaues Auge verdienen könne. 

Schau mich nicht so an, sagte Lona und setzte sich. Ich will dir gar nichts vorma-
chen, es war nicht die Türkante, es war Peter. 
In deiner Geschichte wird die Lona von einem Peter geschlagen, sie erzählt es der 
Tessa, die sich sehr aufregt. Die Tessa hat die Lona über den Peter kennen gelernt 
und sich in sie verliebt, aber die Lona ist eben mit dem Peter zusammen, der bei der 
Gewerkschaft Karriere machte. Das musst du rausnehmen, das geht nicht. Nein, 
nicht deshalb, weil Gewerkschafter ihre Frauen nicht schlagen, das weiss ich auch, 
dass sie das tun, so wie es auch andere Männer tun. Der Gewerkschafter muss raus, 
weil es mich von der Geschichte ablenkt. Ich sehe sofort bekannte Köpfe vor mir, 
das irritiert mich. Es engt die Geschichte ein und es verführt dazu zu denken: Aha, 
ein Gewerkschafter, dann hat es nichts mit mir zu tun. Der Gewerkschafter muss auf 
jeden Fall raus. 
Der Mann unserer Nachbarin arbeitete beim Sozialamt. Mutti sagte, er schaue bei 
anderen für Ordnung, und das, wo er selbst zu Hause keine habe. Immer, wenn bei 
ihnen die Tür offen stand, spähte ich hinein lind nie habe ich Unordnung gesehen, 
doch Mutti sagte: Das verstehst du nicht, es geht um eine andere Art von Ordnung. 
Ja, ich weiss, mit dem Gewerkschafter willst du das Umfeld beschreiben. Doch das 
hast du schon beschrieben, hier, als die Lona und der Peter am 1. Mai vor dem Fala 
felstand stehen, und dann kommt die Tessa und der Peter stellt ihr die Lona vor. Das 
ist viel mehr als Umfeld, das riecht auch ein bisschen und schmeckt scharf auf der 
Zunge, und die gescheibelten Gurken dazu, die den Brand wieder löschen. Und die 
Tessa beschreibt den Peter als unverbesserlichen Weltverbesserer, das gefällt mir 
besser als der karriere bewusste Gewerkschafter, das ist offener. Es bedeutet, dass er 
auch so einer ist, der überall für Ordnung sorgen will, wie unser damaliger Nachbar. 
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Lona legte Gianna Nannini auf. Voglio tue profumo. Sie sassen zusammen auf dem 
Sofa, Lona lehnte sich leicht an Tessa, die sich nicht ruhrte, um Lona nicht zu er 
schrecken. Tessa sog den Duft von Lonas frisch gewaschenen Haaren ein. Voglio 
tuo profumo. Lona stand mit einer heftigen Bewegung auf und drückte auf die Stopp 
Taste. 
Du erzählst die Geschichte aus der Sicht von Tessa, die Lona begehrt, und ihr Be 
gehren führt durch die Geschichte. Das mag gehen - aber muss es unbedingt Gian 
na Nannini sein? Damit engst du wieder ein, gibst der Geschichte einen Rahmen, 
dabei ist es doch eine allgemein gültige Geschichte. Natürlich meine ich nicht 
allgemein gültig, aber zeitlos, ja, es ist eine zeitlose Geschichte, die immer und übe 
rall passiert. Hier und damals. Da stand die Nachbarin in unserem Korridor und 
Mutti drückte ihr ein Frottiertuch an die Stirn. Das Blut lief ihr trotzdem über die 
Wange, den Hals, der Kragen ihrer Bluse war schon dunkel. Seltsam. Jahrelang 
habe ich nicht mehr daran gedacht, und jetzt sehe ich das alles ganz deutlich vor mir. 
Jemand sagte: Das muss genäht werden, und dann entdeckten sie mich und 
schickten mich ins Zimmer. Später hörte ich Stimmen in der Stube, jemand 
schluchzte. Die Neugier trieb mich in den Korridor und ich sah, wie Vati den 
Nachbarn zur Tür begleitete. Er wischte sich über die Augen und Vati sagte: Es wird 
schon werden, es wird schon werden. Ich verstand überhaupt nicht, worum es ging. 
Das war alles irgendwie geheimnisvoll und ich wusste, dass Fragen sinnlos war. 
Nichts würde mir erklärt werden. 
Immer noch behauptete Lona, er könne nichts dafür, er raste einfach aus, und 
schliesslich sei sie es, die ihn ärgere. Doch wenn sie bei Tessa ankam mit zerzausten 
Haaren und Blut im Gesicht, dann weinte sie an Tessas Schulter und sagte, jetzt sei 
alles aus, sie habe die Nase gestrichen voll. Tessa hielt sie fest, bis das Schluchzen 
nachliess, fuhr dann mit ihr in die Notaufnahme und wenn Lona geschient, genäht, 
verbunden war ja nachdem -, fuhren sie wieder zurück zu Tessa. Sie liess ein war-
mes Bad ein, goss reichlich Lavendelmilch hinein, half Lona sich ausziehen, setzte 
sie ins Bad und wusch ihr den Rücken, sah hungrig auf ihre Brüste und verbot sich 
das - half ihr aus der Badewanne, trocknete sie ab und rieb sie ein mit Rosenöl. 
Tessa legte Lona ins Bett und brachte ihr warme Milch mit Honig, setzte sich an den 
Bettrand und sah zu, wie Lona in kleinen Schlucken trank. Wenn er anruft, sagte sie, 
ich gehe nicht ran, ich will nichts von ihm wissen. Sie nahm Tessas Hand und küsste 
die Innenseite des Handgelenks. Das Telefon schellte und als Tessa sagte: Sie will 
nichts von dir wissen, stand schon Lona neben ihr, barfuss, riss ihr den Telefon-
hörer aus der Hand. Du Schwein, schrie sie, hörte dann zu und lachte ihr 
glucksendes Lachen, von dem Tessa geglaubt hatte, es sei nur für sie. Alles in 
Ordnung, sagte Lona in den Hörer, du weisst doch, ich bin ein Stehaufmännchen. 
Bis morgen, tschüss. 
Kaum haue Lona aufgehängt, schrie Tessa sie an: Du bist wahnsinnig, warum gehst 
du zu ihm zurück, der bringt dich noch um. Lona zuckte die Schultern: Du bist auch 
nicht viel anders, nicht wahr? Du liebst es, wenn ich zerschlagen ankomme und du 
mich in dein Bett stecken kannst.    49  
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Tessa packte Lona an den Oberarmen und schüttelte sie heftig. Hör auf, sagte Lona, 
der Kopf tut mir weh. Tessas Hände fielen herab, sie starrte in Lonas bleiches 
Gesicht, sah dann auf ihre Hände. 
Diese Szene ist soweit stimmig. Es hat ja etwas von Übergriff, wie die Tessa die 
Lona badet und eincremt und ins Bett packt. Aber wird die Lona nicht zu sehr zum 
Opfer gemacht? Es ist immer sie, die geschlagen oder geschüttelt wird. Ob du ihr da 
nicht eine Schuld zuweist - ich weiss nicht recht. Lass die Szene mal drin, aber die 
nächste, die ist völlig unnötig, die muss raus. Dass die Tessa dem Peter zwischen die 
Beine greift, dass er ihr das halbe Ohr abreisst - das fügt der Geschichte nichts Neu 
es hinzu. Dass für einmal die Lona die Tessa betreut, das ist nur eine Umkehrung 
und nicht besonders interessant. Ja, ich weiss, du willst damit die Lona aus ihrer 
Opferrolle holen, doch das funktioniert nicht, denn schliesslich haben sich die Tessa 
und der Peter wegen ihr geschlagen. Also bleibt sie in ihrer Rolle stecken, wird so 
gar noch schuldiger durch diese Szene. 
Und den Schluss, den musst du neu schreiben. Das geht so nicht. Du kannst nicht 
damit aufhören, dass sich nichts verändert. Selbst unsere Nachbarin ging weg, 
weisst du, und zwar nach vielen Jahren, mindestens fünf oder sechs, da sehe ich sie 
im Treppenhaus mit zwei Koffern. Ich half ihr, fragte, ob sie in die Ferien fahre. Sie 
nickte lachend, ja, in die Ferien, von nun an habe sie alle Tage Ferien. Ich wusste 
mittlerweile, was die Sache mit der Türkante bedeutete, es war mir einfach eines 
Tages klar geworden. Und weisst du, was das Schlimmste daran war? Ich verachtete 
die Nachbarin ein wenig und verstand plötzlich das überlegene Lächeln, mit dem 
Mutti jeweils verkündet hatte, sie habe sich wieder an der Türkante gestossen. 
Später stritt ich mit meiner Mutter, weil sie behauptete, die Frau sei immer selber 
schuld, und ich nicht wollte, dass die Frauen selbst schuld sind. Ich stritt mit ihr, 
aber ich wusste noch genau, wie es sich anfühlte, die Nachbarin ein bisschen zu 
verachten und mich ihr ein bisschen überlegen zu fühlen.  
Die Nachbarin fuhr weg und ich habe sie nie mehr gesehen. Der Nachbar, übrigens 
ein unscheinbarer Mann, der graue Anzüge und weissblau gestreifte Hemden trug, 
sass mehrmals bei Vati. Einmal hörte ich, wie er beteuerte, er würde sie niemals 
mehr schlagen, wenn sie nur zurückkäme. Doch sie kam nicht zurück und er zog 
auch aus und ein junges Paar zog ein mit zwei Kindern. Da ging es anders zu und 
her, nebenan, nicht mehr leise, sondern mit viel Türenschlagen und Herumschreien. 

Alles ging seinen gewohnten Gang. Peter rastete aus. Lona flüchtete zu Tessa, die 
sie pflegte. Peter und Tessa sahen sich selten, sie wichen sich aus. Lona und Tessa 
verbrachten immer noch viel Zeit miteinander, hörten zusammen Musik, diskutierten 
über Bücher. Und wenn Lona geschunden ankam, pflegte Tessa sie, wie sie ein 
verirrtes Kätzchen pflegen würde. Nur etwas hatte sich verändert: Tessas Gefühl 
war anders. Sie begehrte Lona nicht mehr. Sonst ging alles seinen gewohnten Gang. 
Das geht einfach nicht, das siehst du doch ein. Es muss sich etwas verändern, nicht 
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weg, wieso geht diese Lona nicht? Oder der Peter könnte eine Therapie beginnen, 
das gibt es doch mittlerweile, diese Therapien speziell für schlagende Männer. Die 
Tessa könnte wegziehen, sich auch äusserlich entfernen, nicht nur innerlich, was 
weiss ich, irgend etwas muss passieren. Nein, ich halte das nicht aus, dass immer so 
weitergehen soll: Einer schlägt, eine lässt sich schlagen, eine klebt Pflaster auf. 
Wie genau nun die Geschichte enden soll? Das weiss ich nicht - du schreibst doch 
die Geschichte, oder? 

Diese Geschichte wurde anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Frauenhauses Zürich geschrieben und als 
Premiere am Frauenfest in der Roten Fabrik von der Autorin gelesen. 
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ANALYSE - REFLEXION - INTERVENTION 

Corinna Seith 

Institutionen und Gewalt im Geschlechter 
verhältnis 

Ergebnisse einer quantitativen und qualitativen Untersuchung im 
Kanton Freiburg 

Die am Institut für Soziologie der Universität Bern forschende Sozialpädagogin 
Corinna Seith stellte an der Tagung «Häusliche Gewalt im Fokus von Wissenschaft 
und Praxis» vom 27. März 2000 in Basel die Ergebnisse ihrer Untersuchung über 
den Umgang von Polizei, Sozialdienst und Frauenhaus mit Gewalt gegen Frauen 
durch den Partner vor. Wir veröffentlichen das Referat im folgenden - abgesehen 
von kleinen formalen Veränderungen - so, wie es vorgetragen wurde. Verstärkt auf 
methodische Fragen ging Corinna Seith am Symposium «Neuere Forschungs-
arbeiten in der Sozialen Arbeit» vom 5. November 1999 in Zürich ein, dessen 
Beiträge im Tagungsband veröffentlicht werden. 

Einleitung 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Dass das Tagungsthema auf so grosses Interesse gestossen ist, freut mich sehr. Ich 
denke, dass die Tagung und Ihr Kommen deutlich zeigen, dass in staatlichen Institu 
tionen ein Perspektivenwechsel stattfindet. Es ist eine neue Offenheit zu erkennen, 
eine gewisse Bereitschaft, die bestehende Praxis bei Gewalt in der Partnerschaft zu 
reflektieren und in einem interdisziplinären Kontext nach neuen Lösungen zu su 
chen. 
Eines dürfen wir in den heutigen Diskussionen nicht vergessen: Forschungsergeb 
nisse zeigen, dass sich nur wenige gewaltbetroffene Frauen überhaupt an Fachstel 
len und Institutionen wenden. Wenn sie es nach oft langjährigen Gewalterfahrungen 
endlich tun, dann erleben sie die Angebote der Institutionen häufig als nicht sehr 
hilfreich. Wenn wir davon ausgehen, dass staatliche und nicht-staatliche Institutio 
nen durch konkrete Massnahmen wie auch durch unterlassene Hilfe dem Verlauf 
einer Gewaltgeschichte eine Richtung geben, dann muss diese Einschätzung nach 
denklich stimmen. Und sie muss uns dazu herausfordern, die Praxis der Institutio 
nen zu analysieren und zu verbessern. Genau dies ist auch das Ziel meines For 
schungsprojekts, das ich in der nächsten halben Stunde vorstellen werde. Dabei steht 
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• Kurze Darstellung und Einbettung der Forschungsanlage 
• Analyse der Institution Sozialdienst 
• Analyse der Institution Polizei 
• Erkenntnisse aus der Institutionenanalyse 
• Handlungsperspektiven und Lösungsansätze 

Die Forschungsanlage 

Jedem Forschungsprojekt liegen theoretische Annahmen zugrunde, die den Aufbau 
und den Ablauf der Untersuchung modellieren. Ich habe mich stark an der Arena 
theorie orientiert, die vom amerikanischen Soziologen Anselm Strauss entwickelt 
wurde. Sie hat viel mit dem zu tun, was Sie jeden Freitag um 22 Uhr im Schweizer 
Fernsehen in der «Arena» vorgeführt bekommen: Vertreterinnen und Vertreter ver 
schiedener Parteien und Organisationen setzen sich dort aus unterschiedlichsten 
Perspektiven mit einem Thema auseinander. Sie ringen in wechselnden Allianzen 
um die Definition oder Lösung eines Problems und sind mehr oder weniger offen für 
Veränderungen. 
Ähnliches passiert in der Arena der Institutionen, die sich mit dem Thema Gewalt 
befassen. Gewalt gegen Frauen in der Partnerschaft ist ein sehr komplexes Phäno 
men. Sie betrifft die Ebene der Beziehungen (Partnerschaft, Kinder, Familie), sie 
wirkt sich auf die Persönlichkeit aus (z.B. Selbstachtung), sie hat oft gesundheitliche 
oder strafrechtliche Folgen. Eine Verdichtung und ein Zwang zu Institutionenkon 
takten ergibt sich nach der Entscheidung einer Frau, sich vom gewalttätigen Partner 
zu trennen: AnwältInnen und ZivilrichterInnen sind für die formale Durchführung 
von Trennung und Scheidung zuständig, Jugendämter entscheiden über das Kindes 
wohl mit und Sozialdienste werden eingeschalten, um die ökonomischen Folgen 
früherer Abhängigkeiten in der bürgerlichen Ehe aufzufangen. 
Die Arena der Institutionen, die mit Gewalt gegen Frauen in der Partnerschaft kon 
frontiert werden und aus verschiedenen Perspektiven darüber verhandeln, ist daher 
sehr weitläufig: Sie umfasst Frauenberatungsstellen, Psychologen, Ärztinnen, die 
Polizei, das Frauenhaus, Gerichte, LehrerInnen und viele mehr. 
Aus forschungsökonomischen Gründen musste ich mich bei dieser Untersuchung 
auf drei dieser Institutionen beschränken. Mit der Analyse von zwei staatlichen In 
stitutionen - Polizei und Sozialdienst - und dem Verein Frauenhaus im Kanton Frei 
burg bin ich folgenden Fragen nachgegangen: 
• Wie häufig sind die Institutionen mit welcher Art von Gewalt konfrontiert? 
• Wie gehen sie mit den Fällen um? 
• Wie interpretieren sie das Phänomen? 
• Inwieweit trägt ihr Handeln zum Schutz der Frauen bei? 
• Welche Massnahmen werden gegenüber dem Täter ergriffen und mit welcher 

Wirkung? 
• Inwieweit ist das Handeln der Institutionen innerhalb der Arena vernetzt und ko- 
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Für die Untersuchung dieser Fragen konnte dank der zuvorkommenden Hilfe der 
drei Referenzinstitutionen umfassendes Datenmaterial verwendet werden. Für das 
Untersuchungsjahr 1996 standen uns sämtliche Polizeiberichte inklusive Strafkla 
gen, die Akten des Sozialdienstes und des Frauenhauses im Kanton Freiburg zur 
Verfügung. Alle drei Dienste beteiligten sich an ExpertInnengesprächen; dank der 
Hilfe des Frauenhauses konnten zudem Interviews mit gewaltbetroffenen Frauen 
durchgeführt werden. 

Erfasst wurde physische, psychische, sexuelle Gewalt und auch ökonomische Aus 
beutung. Insgesamt haben wir 300 Fälle mit einem sehr differenzierten Erhebungs 
raster in einer Datenbank erfasst, die sich nach Institution wie folgt aufteilen: 126 
Polizei, 140 Frauenhaus und 34 Sozialdienst. Diese Zahlen sagen nichts über das 
tatsächliche Vorkommen von Gewaltfällen aus, sondern nur darüber, wieviele Fälle 
aktenkundig wurden. 

Die grosse Breite der Untersuchungsanlage zwingt mich dazu, mich bei der heutigen 
Präsentation auf wenige Themen zu beschränken. Ich werde mich vor allem auf 
Polizei und Sozialdienst konzentrieren, weil zu diesen beiden Institutionen im Ge 
gensatz zum Frauenhaus noch wenig Untersuchungen vorliegen. Das Frauenhaus ist 
zudem in der «Gewaltarena» die spezialisierteste Institution, deren Kompetenz auch 
durch unsere Forschung klar bestätigt werden kann. Bei Polizei und Sozialdienst 
zeigen sich grössere Ambivalenzen. 

Analyse des Sozialdienstes 
Der Sozialdienst ist ein für Gewalt in der Partnerschaft nicht spezialisierter Dienst. 
Er ist mit einer Fülle sozialer Probleme konfrontiert und hat den gesetzlichen Auf 
trag materielle und persönliche Hilfe zu leisten; im Unterschied zur Polizei kann er 
kurz-, mittel- und längerfristige Perspektiven bieten. Die öffentliche Sozialhilfe be 
findet sich im Kanton Freiburg in einem Prozess der Professionalisierung. Im Un 
tersuchungszeitraum waren noch nicht alle Dienste mit qualifiziertem Personal be 
setzt. SozialarbeiterInnen stützen sich bei ihrer Arbeit auf das Sozialhilfegesetz. Für 
das Vorgehen bei Gewalt in der Partnerschaft gibt es kein spezielles Konzept und 
keine internen Dienstanweisungen. 

Datenlage 
Statistische Daten bilden eine wichtige Grundlage, um Gewalt in der Partnerschaft 
sichtbar zu machen, sie der professionellen Reflexion zuführen und Schritte zur Ver 
änderung planen zu können. Da der Sozialdienst keine Daten zu Gewalt in der Part 
nerschaft erfasst, führten wir beim grössten Sozialdienst eine Erhebung auf der Ba 
sis der Dossiers, die im Jahr 1996 offen waren, durch. Wir wählten ein kombiniertes 
Auswahlverfahren: (1) Ziehung einer repräsentativen Stichprobe und (2) Einbezug 
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Betrachtet man nur die repräsentative Stichprobe, dann zeigt sich, dass in jedem  
7. Fall (14 %) Gewalt gegen Frauen durch den Partner vorkommt und es sich in je 
dem 12. Fall (8 %) um physische Gewalt handelt. Hochgerechnet auf das Gesamt 
der Dossiers des Städtischen Sozialdienstes wäre dieser jährlich mit 141 Gewalt-
fällen konfrontiert. Rechnet man weiter hoch auf das kantonale Gesamt, so hätten 
die Sozialdienste im Kanton Freiburg ca. 348 Fälle von Gewalt in der Partnerschaft. 
Dies ist eine erstaunlich hohe Zahl, vor allem wenn man bedenkt, dass uns 
signalisiert wurde, wir seien beim Sozialdienst eigentlich an der falschen Adresse. 
Unsere Ergebnisse zeigen, dass knapp Zweidrittel der Gewaltfälle in der Kategorie 
«ungenügendes Einkommen» (36 %) und «Alleinerziehende» (27 %) der offiziellen 
Sozialhilfestatistik versteckt sind. 

Art der Gewalt 
Ging der Sozialdienst davon aus, dass er nur selten und indirekt mit Gewaltfällen zu 
tun hat, so belehrt uns die Analyse der Fälle eines Besseren: In 62 % der Fälle do 
kumentiert der Sozialdienst, dass die Frauen physische Gewalt erleben, die meist 
kombiniert mit psychischer Gewalt vorkommt. Nur ein Drittel der Frauen erlebt 
ausschliesslich psychische Gewalt. 

Eine Sozialarbeiterin beschreibt wie psychische und physische Gewalt zusammen 
hängen kann: «Es gibt auch Fälle, bei denen die Frau einfach keine Freiheit hat, die, 
wenn sie in den Ausgang gehen will, den Mann fragen muss, ob er einverstanden ist, 
und ich rede hier von einer Schweizerin, nicht von einer Ausländerin, was ja auch 
psychische Gewalt ist. Bis hin zu körperlicher Gewalt, wenn sie sich nicht an die 
Regeln, welche der Mann aufstellt, hält.» 

Gewalt, dies wird an den Sozialdienstfällen besonders deutlich, beschränkt sich 
nicht auf physische und psychische Gewalt, sondern umfasst zudem ökonomische 
Ausbeutung. Dass der Sozialdienst für ökonomische Gewalt besonders sensibilisiert 
ist, lässt sich aus seiner Zuständigkeit für materielle Hilfe erklären. Sozialarbeite 
rInnen halten die Ausbeutungsrealität von Frauen wie folgt fest: «Sie wurde von 
ihrem Mann wie eine Sklavin behandelt, und er bedrohte sie, sobald sie versuchte, 
etwas Unabhängigkeit zu erlangen.» Manche Männer nutzen den prekären Aufent 
haltsstatus der ausländischen Ehefrau als Druckmittel: «Der Mann lässt sich von der 
Frau aushalten. Sie ist Ausländerin und ihr Aufenthaltsstatus ist an die Ehe mit ihm 
gebunden. Wenn sie sich wehrt, bezichtigt er sie der Scheinehe.» 
Die Gewaltsituation, in der die Frauen leben, kommt teilweise über ökonomische 
Probleme, die die Frauen nicht mehr verdecken und ausgleichen können, zum Vor 
schein. Diese Frauen gehören in der Regel zur Gruppe der originären Sozialhilfe 
fälle, d.h. sie beziehen als Ehefrauen zusammen mit ihren Männern Sozialhilfe, die 
manche Männer aber an die Frauen nicht weitergeben. 
Die andere Gruppe von Gewaltfällen beim Sozialdienst sind die Getrennten. Mehr 
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Partner an den Sozialdienst. Die getrennten Frauen haben während der Ehe die Er 
ziehungspflichten übernommen und rutschen nach Wegfall des Ernährers von der 
ökonomischen Abhängigkeit vom Mann in die Abhängigkeit vom Staat. Sie sind 
nicht nur Opfer von Geschlechtergewalt, sondern auch Opfer von struktureller Un 
gleichheit im Geschlechterverhältnis. Einerseits stehen sie für eine doppelte Be 
nachteiligung im Geschlechterverhältnis; andererseits verkörpern sie die Frauen, die 
sich gegen massive Unterdrückungsverhältnisse aufbäumen und lieber sozialen 
Abstieg in Kauf nehmen als weitere Gewalt des Partners. Dass Trennung nicht au 
tomatisch Freiheit von Gewalt bedeutet, wird sowohl bei den Sozialdienstfällen als 
auch bei den Polizeifällen deutlich. Bei den Sozialdienstfällen liegt der Prozentsatz 
an Trennungsgewalt bei 35 %. 

Gewalt aufdecken und verfolgen - wenig institutionalisiert 
Wie gehen Sozialarbeiterinnen mit Gewalt in der Partnerschaft heute um? Unsere 
Studie zeigt: Der Sozialdienst übernimmt nur selten aufdeckende Funktion. Obwohl 
manche Frauen über Eheprobleme und Trennungsabsichten sprechen, erkennen So 
zialarbeiterInnen nicht immer das zugrunde liegende Gewaltproblem. In manchen 
Fällen erscheint die Gewalt, der die Frau schon Jahre ausgesetzt war, erst nach Jah 
ren in den Dossiers. Der Sozialdienst scheint also nicht systematisch abzuklären, ob 
eine Gewaltsituation vorliegt. 
Zudem können interne Übergaben an andere Sozialarbeiterinnen dazu führen, dass 
die Gewalt wieder aus dem Bewusstsein der Professionellen verschwindet und ver 
loren geht. Dies kann sogar bei Fällen geschehen, bei denen andere Institutionen wie 
z. B. die Polizei, das Frauenhaus oder Gerichte involviert sind und die die Pro 
blematik bereits als Gewalt definiert haben. Gewaltsituationen werden von ein und 
derselben Sozialarbeiterin oder dem Sozialarbeiter nicht immer kontinuierlich ver 
folgt. Darüber hinaus bleibt der Ausgang der Gewaltsituation teilweise völlig offen. 
Dass die Tendenz zur Ausblendung der Gewaltsituation und Nichtverfolgung der 
Gewaltgeschichte beim Sozialdienst gross ist, belegt auch die Analyse der Einträge 
über Gespräche mit den gewaltbetroffenen Frauen. In 21 % der Fälle wurde die Ge 
walt gar nicht thematisiert. Nicht einmal in der Hälfte der Fälle wurde die Gewalt 
situation mehr als einmal zum Gesprächsgegenstand. Da die meisten Sozialhilfe 
empfängerinnen über einen längeren Zeitraum beim Sozialdienst sind und der 
Sozialdienst die Möglichkeit hat, seine KlientInnen zu bestellen, ist die geringe An 
zahl von Gesprächen über die Gewaltsituation nicht mit einem Mangel an Zeit zu 
erklären. Vielmehr zeigen die Interviews mit den SozialarbeiterInnen, dass sie ihre 
eigene Passivität, Indifferenz und Ausblendung mit mangelnder Spezialisierung, 
«Nicht-wissen-wie» oder mit dem Geschlecht bei männlichen Sozialarbeitern er 
klären. Andere berufen sich auf die Notwendigkeit, emotionale Distanz zu wahren 
und neutral zu bleiben. Diese Erklärungen zeigen, dass SozialarbeiterInnen für Ge 
walt in der Partnerschaft systematisch geschult werden sollten und ihre Rolle und 
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Die Art und Weise wie SozialarbeiterInnen ihren Auftrag auslegen und erfüllen, ist 
unterschiedlich und stark personenabhängig. Der Rückzug auf die neutrale Position 
des Beraters, der nur Optionen aufzeigt und aktive Unterstützung der Frauen sowie 
ungewöhnliches Engagement stehen sich als gegensätzliche Auslegungen der Be 
rufsrolle gegenüber. Was heisst es, wenn sich Sozialarbeiterlnnen bei Gewaltfällen 
auf eine neutrale Position zurückziehen? Dobash und Dobash, die seit Jahrzehnten 
auf dem Gebiet von Gewalt gegen Frauen forschen, sagen: Wer in einer Situation 
ungleich verteilter Macht eine neutrale Position bezieht, stellt sich auf die Seite des 
Stärkeren. («To take a position of neutrality in a situation of unequal power is to 
side with the powerful.») 
Welche Möglichkeiten nutzen SozialarbeiterInnen um Frauen aktiv zu unterstützen? 
Einige Beispiele: (a) Die Frauen zur Trennung ermutigen. (b) Sozialhilfe klar als 
Mittel zur Befreiung aus der Gewaltbeziehung deklarieren und Ermunterung der 
Frauen, diese Ressourcen in Anspruch zu nehmen. (c) Übertragung der ökono 
mischen Verantwortung vom Ehemann auf die Ehefrau. (d) Sofortige Dossier- und 
Kontentrennung bei Gewaltfällen. (e) Hausbesuch, wenn die Frau aus Angst vor 
dem Expartner sich nicht aus dem Haus traut und (f) Initiierung einer Selbsthilfe 
gruppe. Die Stärkung der Frauen in ihrem Subjektstatus und der Einsatz von staat 
lichen Geldern als Steuerungselement sind wichtige Unterstützungsmassnahmen, sie 
ersetzen jedoch keine gezielten Massnahmen zur Beendigung der Gewalt.  

Die gewalttätigen Männer - Erfolg auf allen Ebenen 
Gewalttätige Partner oder Expartner werden von SozialarbeiterInnen eher selten zur 
Verantwortung gezogen. Nur in 12 % der Fälle konfrontiert der Sozialdienst die 
gewalttätigen Männer und weist sie zurecht. In den restlichen Fällen kommt es ent 
weder gar nicht zu einem Gespräch oder das Gewaltthema wird umgangen, indem 
die Probleme nur auf der Ebene von Beziehungsschwierigkeiten thematisiert werden. 
Die zurechtgewiesenen Männer lassen sich von den Sozialarbeiterinnen nur wenig 
beeindrucken. 
Beschimpfung, Bedrohung, Ablehnung und Lächerlichmachen der Sozialarbeite 
rinnen gehören genauso zu den üblichen Reaktionen wie Abstreiten der gegen sie 
erhobenen Vorwürfe, Schuldzuweisungen an die Partnerin und Anschwärzen der 
Frau. Das gewalttätige Verhalten gegenüber der Ehefrau oder Exfrau bezeichnen 
manche Männer explizit als ihre Privatsache und legitimieren es als ihr «gutes 
Recht» oder mit den Sitten des Herkunftslandes. Manche gewalttätigen Männer ver 
treten sogar offensiv und relativ unverhohlen ihre Machtausübungsansprüche über 
die Partnerin. 
Wie heikel Interventionen bei Gewalt in der Partnerschaft sind, zeigt sich nicht nur 
daran, dass auch Sozialarbeiterinnen mit Aggression von Seiten der Männer rech 
nen müssen; Konfrontation der Männer durch den Sozialdienst kann auch erneute 
Gewalt gegenüber der Partnerin auslösen. Man könnte nun zum Schluss kommen, 
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durch sich selbst und die Frauen gefährden würden. Diese Schlussfolgerung wäre fa 
tal für gewaltbetroffene Frauen und würde letztlich bedeuten, das Ziel, den Opfern 
von Gewalt zu helfen, zugunsten der eigenen Sicherheit aufzugeben. Die Antizipa 
tion aggressiver Reaktionen der Männer verweist vielmehr auf deren Gefährlich 
keit und auf die Notwendigkeit, zusammen mit anderen Institutionen - insbesonde 
re mit der Polizei und der Justiz - nach Lösungen zu suchen, wie Frauen besser 
geschützt und Männer zur Verantwortung gezogen werden können. 
Der Umgang des Sozialdienstes mit den Fällen weist zahlreiche Probleme, Wider 
sprüche und Inkonsistenzen auf. Es zeigt sich, dass die Fokussierung der Interven 
tionen auf materielle Hilfe und die Stärkung der ökonomischen Unabhängigkeit von 
Frauen nicht ausreicht, um die Gewalt der Ehemänner oder Expartner zu un 
terbinden, sondern Gewalt in der Partnerschaft ein Vorgehen verlangt, das der Ge 
fährlichkeit der Situation und dem Schutz- und Sicherheitsproblem der Frauen 
Rechnung trägt. Eine Institution, die sich mit Gefährlichkeit, Schutz und Sicherheit 
auskennt, ist die Polizei und damit wende ich mich einem zweiten Akteur in der Ge 
waltarena zu. 

Analyse der Polizei 

Die Polizei ist ein regional organisierter, hierarchisch aufgebauter Dienst, in dem 
vor allem männliches Personal arbeitet. Die Gendarmerie (Einsatzpolizei) wird in 
akuten Krisensituationen gerufen und hat mit einem breiten Spektrum von Aufga 
ben und Delikten zu tun. Gemäss dem gesetzlichen Auftrag ist sie zuständig für 
allgemeine ordnungs- und verkehrspolizeiliche Aufgaben. Sie kann von der Justiz 
(Untersuchungsrichter, Oberamt) mit gerichtspolizeilichen Aufgaben beauftragt 
werden, sofern nicht die spezialisierten Dienste der Sicherheitspolizei (Kriminalpo 
lizei) erforderlich sind.  

Datenlage 
Polizeiliches Handeln bei Gewalt gegen Frauen durch den Partner bewegt sich auf 
zwei Ebenen: Erstens auf der Ebene des Polizeieinsatzes vor Ort. Diese ist die prak 
tische, unmittelbare Ebene und kommt der Krisenintervention gleich. Zweitens auf 
einer ermittelnden und administrativen Ebene, wenn die Polizei Strafanträge auf 
nimmt und Untersuchungshandlungen durchführt. Dazu gehört z.B. die Einvernah 
me der Opfer, Täter, Zeugen. Diese unterschiedlichen Handlungsebenen spiegeln 
sich auch in den Daten wider: 
• Auf der einen Seite erfasst die Polizei Strafanzeigen in einer Computerdaten 

bank, die sich nach der Klassifikation im Strafgesetzbuch richtet. 
• Auf der anderen Seite werden reine Polizeieinsätze nicht elektronisch festgehal 

ten, sondern in Bundesordnern chronologisch abgeheftet. 
Eine offizielle Statistik über das polizeiliche Handeln wird im Kanton Freiburg nicht 
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ziehung zum Täter, Ort des Geschehens usw. aufgeschlüsselt. Diese Datenlage 
machte die Durchsicht aller Polizeiberichte und aller bei der Polizei registrierten 
Strafklagen des Jahres 1996 notwendig und bedeutete einen enormen Aufwand. 

Häufigkeit von Gewalt 
In akribischer Sucharbeit konnten wir für den Untersuchungszeitraum des Jahres 
1996 insgesamt 126 Fälle von Gewalt gegen Frauen in der Partnerschaft identifizie 
ren. In 80 Fällen kam es zu mindestens einer Polizeiintervention, in 77 zu 
mindestens einem Strafantrag. In einem Viertel aller Fälle fanden wir Material zu 
Polizeieinsätzen kombiniert mit Strafklagen, in einem Fünftel der Fälle rückte die 
Polizei mehrmals aus und wurden mehrere Strafklagen eingereicht. 
Bei diesen Zahlen handelt es sich aus verschiedenen Gründen um Unterschätzun 
gen: Erstens unterliegt Gewalt im Privaten, gerade in einem ländlich geprägten, ka 
tholischen Kanton, in dem das traditionelle Normen- und Werte system relativ uner 
schüttert ist, im allgemeinen einer relativ hohen Tabuisierung. Zweitens lautet eine 
allgemeine Regel der Rechtssoziologie, dass die Mobilisierung von rechtlichen In 
stanzen persönliche Beziehungen gefährdet und erst als letztes Mittel zu gebrau 
chen ist. Hierzu die Einschätzung eines Polizisten: «Ja, ich habe schon das Gefühl, 
dass da noch viele Fälle sind, von denen niemand Kenntnis hat, die mit dem 
gleichen Problem zu kämpfen haben. Und wie ich schon sagte, bis sie uns anrufen 
muss es ganz prekär sein, sonst regeln sie es anders, ich meine das ist ja ganz klar.» 
(8) Es ist für Frauen, die Opfer von Gewalt des Partners oder Ex-Partners werden, 
also kein Leichtes, mit ihren Anliegen an die Polizei zu gelangen. 
Von wem und weshalb wird nun aber die Polizei trotz dieser Barrieren eingeschal 
tet? In 56 % der Einsatzfälle wurde die Polizei von der Frau gerufen. In immerhin 30 
% der Fälle wird die Polizei von Dritten wie z.B. Nachbarn oder Verwandten ein 
geschaltet, oft allerdings erst, nachdem die Frau aus der Wohnung geflüchtet ist. In 
knapp 70 % der Fälle wird die Polizei gerufen, weil die Frauen akut bedroht werden, 
sie Angst vor erneuter Gewalt haben oder der Mann unmittelbar gewalttätig war.  
50 % der betroffenen Frauen sind verheiratet, ein Viertel ist ledig und ein weiteres 
Viertel lebt in einer Trennungssituation. 
Als vielfach unterschätztes Problem, das fatale Folgen haben kann, werde ich Tren 
nungsgewalt herausgreifen (auch Post-Separation-Violence oder Stalking genannt). 
Bei der Polizei liegt der Anteil bei 25%, beim Sozialdienst bei 35%. Trennungsge 
walt kann mit scheinbar harmlosen Belästigungen beginnen, die sich in der Regel 
steigern. Die verlassenen Männer greifen zu Taktiken wie z.B. Telefonterror, lauern 
der Frau auf, machen Szenen in der Öffentlichkeit, schwärzen die Frau beim Ar 
beitgeber oder bei den Behörden an. Bei Trennungsgewalt ist es für Frauen viel 
schwieriger, der Polizei den Nachweis der Gefährlichkeit zu erbringen, da die Ex 
partner eher indirekte Strategien anwenden und bei Ankunft der Polizei häufig schon 
wieder weg sind. Dies ist, wie auch andere Forschungen zeigen, die beste Strategie 
 der Strafverfolgung zu entgehen. Ausserdem interveniert die Polizei normalerweise  59  
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nicht präventivaufgrund von Drohungen, sondern nur, wenn etwas Handfestes 
passiert ist. Fehleinschätzungen durch die Polizei können aber für die Frauen fatale 
Folgen haben. Trennungsgewalt - so warnen Buzawa/Buzawa - nimmt ohne 
institutionelle Massnahmen immer schwerere Formen an und kann über Morddro 
hungen bis hin zum Mord führen. Mit dieser Realität wurden auch die Freiburger 
Behörden konfrontiert. Ein Fall von Trennungsgewalt endete vor gut zwei Jahren mit 
dem Mord der Frau durch den Exfreund, obwohl bereits zahlreiche Institutionen ein 
geschalten waren. Die Arena hat hier ganz klar nicht funktioniert. 

Interventionen: Die Polizei, der geheime Sozialdienst 
Was tut die Polizei, wenn sie bei Gewalt in der Partnerschaft intervenieren muss? 
Die Aussagen der befragten Polizisten variieren. Trotzdem zeichnet sich eine klare 
Tendenz zu einem generellen Handlungsmodus ab, der durch Zuhören, Reden und 
Schlichten gekennzeichnet ist. Statt den «Störer» zu beseitigen, versucht die Polizei, 
die Parteien zu beruhigen, sie zur Vernunft zu bringen, wofür man nach Meinung 
eines Polizisten «ein bisschen Psychologe» sein muss. Ohne Anleitungen in Form 
von Dienstbefehlen und ohne Spezialwissen über Gewalt in der Partnerschaft kommt 
es offensichtlich zu einer Verschiebung von polizeilichem Handeln in das Feld der 
Sozialarbeit und der Psychologie, die von keinem der befragten Polizisten 
grundsätzlich in Frage gestellt wurde. Die Polizei scheint damit auch im Kanton 
Freiburg die Funktion eines «secret social service» übernommen zu haben. Da 
Gewalt in der Partnerschaft auch in der Logik des Strafrechts von geringem 
öffentlichen Interesse ist, steht die Polizei mit ihrem Vorgehen im Einklang zur 
Praxis der Rechtsauslegung. Die Verschiebung vom Strafrechtsproblem zum 
Beziehungsproblem lässt Polizisten grossen Interpretationsspielraum. Dabei zeigt 
sich, dass sich die Deutungen je nach Kontext ändern können. Meist betrachten die 
Polizisten die Fälle als Beziehungsproblem, als soziales Problem oder als Alkohol-
problem. Nur ein einziger Polizist definierte das Phänomen konsistent als Macht-
ausübung im Geschlechterverhältnis und nur 2.5 % der Polizeiberichte tragen den 
Titel Gewalt gegen die Partnerin. Diese Einschätzung wirkt sich auch auf die 
Nutzung von rechtlichen Ressourcen aus: 
Die Polizei informierte die Frauen nur in einem Viertel der Fälle über den Rechts 
weg. Nur in 3 Fällen notierte sie in ihren Dossiers, dass sie die Frauen über die Exis 
tenz und Leistungen des Opferhilfegesetzes (OHG) unterrichtet hat. Diese Zahl weist 
auf Implementationsdefizite hin und zeigt, dass das Frauenhaus als OHG-Stelle für 
Frauen im Jahr 1996 noch wenig im Bewusstsein der Polizisten verankert war. Da die 
Gewalt, die die Frauen erleben, meist Antragsdelikte sind, kommt den Strafklagen 
zur Sanktionierung der Täter grosse Bedeutung zu. Das Verhalten der Polizei scheint 
in diesem Bereich sehr unterschiedlich zu sein. Wir haben Fälle gefunden, in denen 
Polizisten Frauen explizit zur Einreichung einer Strafklage ermunterten. Andererseits 
sind Fälle bekannt, bei denen Polizisten Strafklagen von Frauen abzuwiegeln ver- 
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die Chancen auf ein Verfahren von vorneherein als aussichtslos bezeichneten. In 
einem der Polizeiinterviews wurde sogar auf eine frühere Praxis hingewiesen, 
Strafklagen im privaten Beziehungsbereich abzuwehren: Wer gegen persönliche 
Bekannte klagen wollte, war dazu gezwungen, die Anzeige selbst schreiben. Dies tat 
man im Wissen, dass die Frauen die Anzeige selbst nicht schreiben würden. Dass 
diese Beispiele im Rahmen der Forschung zu Tage treten, ist weiter nicht er 
staunlich. Sie liefern Anhaltspunkte, welche Mechanismen zur Reprivatisierung der 
Gewaltfälle führen können und verweisen auf die Notwendigkeit, diesen Praktiken 
und Widersprüchen durch eine klare Institutionenpolitik zu begegnen. 

Konfrontation und Sanktionierung der Täter 
Der Gegensatz zu Reden und Schlichten ist striktes, normverdeutlichendes und 
sanktionierendes Vorgehen der Polizei. Auch diese Praxis haben wir in unserer Un 
tersuchung angetroffen. Bei der quantitativen Auswertung der 80 Einsatzfälle zeigt 
sich folgendes Bild: 
• In 9 von 80 Fällen (11 %) fordert die Polizei den Mann auf, die Wohnung zu ver- 

lassen. 
• In 7 von 80 Fällen (9 %) verwarnt die Polizei den Mann oder weist ihn zurecht. 
• Andere Instanzen schaltet sie in einem Drittel der Fälle ein (25 von 80). 
• In 9 Fällen beschlagnahmt sie Waffen (11 %), in 8 Fällen (10 %) macht sie einen 

Alkoholtest und in 5 Fällen (6%) eine Hausdurchsuchung. 
• In 22 der 80 Fälle (28 %) nimmt sie den Mann auf den Posten mit oder weist ihn 

in die Psychiatrie ein. 
Die genaueren Fallanalysen zeigen, dass in Fällen von Normverdeutlichung und 
Sanktionierung meist mehrere Polizeieinsätze vorausgegangen waren und mehrere 
Strafklagen der Frauen vorlagen. In einem Fall hatte die Polizei schon dreimal in 
terveniert, zudem hatte die Frau sieben Strafklagen eingereicht, bis der Mann end 
lich festgenommen wurde. Die Polizei und die Justiz scheinen also besonders hohe 
Anforderungen an den Nachweis der Gefährlichkeit der Situation und an den Nach 
weis der Dringlichkeit der Intervention zu stellen. Die Interviews bestätigen, dass 
Polizisten, die strikt gegen den Störer vorgehen, als stur und rigide angesehen wer 
den. Diese Einschätzung steht in klarem Kontrast zur Gefährlichkeit von Gewalt ge 
gen Frauen in der Partnerschaft: Sowohl unsere Forschung als auch Studien aus dem 
englischsprachigen Raum machen deutlich, dass Frauen wiederholt zum Opfer wer 
den. Wie ich bei der Datenübersicht schon gesagt habe, gibt es in unserem Sample in 
15 % der Fälle mehr als einen Polizeieinsatz allein im Jahr 1996. In 4 von 10 Fällen 
(53 von 126) waren vor 1996 bereits andere Institutionen involviert: am häufigsten 
die Polizei (66 %), gefolgt von Ärztinnen (21 %), Sozialdienst (9 %) und Frauenhaus 
(8 %). Dies zeigt, dass die Polizei, aber auch die anderen Institutionen der Arena 
bisher zu wenig dazu beitragen, um weitere Gewalt zu verhindern. Es zeigt sich be-
zogen auf die Polizei auch, dass eine Interventionsphilosophie, die das Schlichter-
prinzip bevorzugt, anstatt die Beseitigung des Störers ins Zentrum zu stellen, wenig 
 geeignet ist, um Frauen vor Geschlechtergewalt im Privaten zu schützen. 61  
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Darüber hinaus signalisiert das polizeilich-juristische System den Männern, dass sie 
von der Polizei und den Gerichten wenig zu befürchten haben. Von einem gewalt-
abbauenden Effekt polizeilichen Handeins kann bislang also keine Rede sein. 
Ergebnisse der Institutionenanalyse 
Fassen wir die bisherigen Erkenntnisse zum Handeln von Sozialdienst und Polizei 
zusammen, so zeigen sich folgende Gemeinsamkeiten: 
• Beide Institutionen werden regelmässig mit Gewalt gegen Frauen in der Partner 

schaft konfrontiert, verfügen aber weder über spezialisiertes Wissen noch über in 
terne Papiere wie Dienstbefehle und Richtlinien zu diesem Thema. Die Interven 
tionen beider Institutionen sind wenig konsistent und personenabhängig. 

• Bei beiden Institutionen ist ein Nebeneinander verschiedener Deutungen von 
Gewalt in der Partnerschaft festzustellen. Die Gewalt wird nicht konsistent als 
Geschlechtergewalt betrachtet, sondern oftmals umgedeutet z.B. zu Beziehungs-, 
Kinderschutz- oder Alkoholproblemen. Dies kann zur Folge haben, dass die 
Schutz- und Sicherheitsfrage für die bedrohte Frau aus dem Blickwinkel der Pro 
fessionellen rückt und die Interventionen nicht primär auf die weitere Verhinde 
rung von Gewalt gerichtet sind. 

• Die Gefährlichkeit der Gewalt wird teilweise unterschätzt. Insbesondere bei Fäl 
len wiederholter Gewalt und wenn die Frauen noch nicht getrennt sind, können 
sich bei den Institutionen Gewöhnungs- und Normalisierungseffekte einstellen. 

• Trennungsgewalt kommt bei beiden Institutionen sehr häufig vor. An diesen Fäl 
len wird deutlich, dass Trennung vom gewalttätigen Partner für Frauen nicht au 
tomatisch Sicherheit bringt, sondern manche Männer zu neuen Gewalt- und 
Belästigungsformen greifen. Am Beispiel der Trennungsgewalt zeigt sich man 
ches, das auch für Gewalt vor der Trennung zutrifft: (a) Die Gewalt kann nur 
richtig verstanden werden, wenn sie im Kontext von Macht- und 
Kontrollprozessen in der Beziehung analysiert wird. (b) Ohne institutionelle 
Massnahmen kann es zu einer Steigerung der Gewalt kommen. (c) Auch wenn 
die Polizei teilweise ihre Möglichkeiten nicht genug ausschöpft, so können 
bessere Schutz- und Sanktionsformen nur durch rechtliche Veränderungen 
erreicht werden. 

• Bei beiden Institutionen werden die Fälle von Gewalt in der Partnerschaft nicht 
systematisch erfasst und ausgewertet. Statistische Daten bilden aber eine wichti 
ge Voraussetzung, um Gewalt im Geschlechterverhältnis sichtbar machen und 
um Schritte zur Veränderung planen zu können. 

Handlungsperspektiven und Lösungsansätze 
Lösungsansätze sehe ich auf zwei Ebenen: Erstens auf der Ebene jeder einzelnen In 
stitution und zweitens auf der Ebene der Arena als dem koordinierten Zusammenar- 
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Ebene der einzelnen Institution 
Wir wissen, dass für Frauen die Hürden hoch sind, die Gewalt des Partners ans Licht 
der Öffentlichkeit zu bringen. Grundsätzlich sollte es keine Rolle spielen, bei wel 
cher Institution die Frau zuerst Hilfe sucht. Beim Erstkontakt kommt es vor allem 
darauf an, dass die jeweilige Institution professionell mit der Gewaltsituation um 
geben kann. Diese Voraussetzungen sind - wie ich gezeigt babe - bei den bei den un 
tersuchten Diensten nicht immer gegeben. Zur Beseitigung der Inkonsistenten und 
Widersprüche empfehle ich folgendes: 
• Das Wissen Uber Formen, Dynamik und Folgen von Gewalt in der Partnerschaft 

muss entwickelt und differenziert werden (Aus- und Weiterbildung). Die Profes 
sionellen müssen befähigt werden, Geschlechtergewalt zu erfragen, verdeckte 
und komplexe Gewaltbeziehungen zu erkennen und widersprüchliches Verhal 
ten der Frauen als Ausdruck und Folge der Gewalt einordnen zu können. 

• Alle Entscheidungen sollten konsequent daraufhin überprüft werden, ob Schutz 
und Sicherheit für die gewaltbetroffenen Frauen gewährleistet wird. 

• Das Vorgehen einer Institution sollte auf eine klare konzeptionelle Basis gestellt 
werden, die sich in verschriftlichten Prozeduren niederschlägt. Dadurch kann die 
Inkonsistenz der Dienstleistung verringert werden. Die Praxis sollte kontinuier-, 
lich evaluiert und verbessert werden. 

• Die strafrechtlichen und zivilrechtlichen Möglichkeiten sollten dahingehend aus 
gebaut werden, dass Frauen durch alle Phasen der Gewaltbeziehung besser 
geschützt und die gewalttätigen Männer zur Verantwortung gezogen werden 
können. 

• Die Gewaltfälle sollten differenziert dokumentiert und quantitativ erfasst wer 
den. Die Daten sollten zur internen und interinstitutionellen Weiterentwicklung 
aufbereitet werden. 

Am Beispiel der beiden Institutionen ist aber auch deutlich geworden, dass jede In 
stitution allein einen etwas komplexeren Fall nicht lösen kann. Es gibt in der Insti 
tutionen-Arena klare Arbeitsteilungen: Der Sozialdienst hat gegen gewalttätige 
Männer keine Handhabe. Andererseits ist es eigentlich nicht die Aufgabe der Poli 
zei, in erster Linie Opferbetreuung zu leisten. Diese Verschiebung ins Feld der Sozi 
alarbeit wurde in einem Modell, das Frau Dr. Kelly am Nachmittag vorstellen wird, 
rückgängig gemacht, indem für die Opferbetreuung innerhalb der Polizei ein 24- 
Stunden-Dienst mit Nichtpolizistinnen eingerichtet wurde und gleichzeitig die Poli 
zei in ihren Kompetenzen zur Störerbeseitigung gestärkt wurde. 

Ebene der Arena 
Sind mehrere Institutionen involviert, dann hängt die Qualität der Dienstleistung 
nicht nur von der Arbeit jeder einzelnen Institution ab, sondern auch vom Grad der 
Koordination und einer gemeinsamen Definition von Geschlechtergewalt. Beson- 
 ders häufig sind mehrere Institutionen im Spiel, wenn die Frauen Kinder haben,  63  
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ökonomisch abhängig sind, als Ausländerin an den Aufenthaltsstatus des Mannes 
gebunden sind oder wenn der Mann massiv und fortgesetzt gewalttätig ist. Es ist kei 
ne Seltenheit, dass Frauen bis zur Trennung von einem gewalttätigen Partner mit 15 
bis 20 Institutionen konfrontiert sind. Jede Institution betrachtet die Gewaltsituation 
aus ihrem Blickwinkel und interessiert sich nur für bestimmte Aspekte. Dies führt 
zur Aufsplitterung der jeweils individuellen Geschichte. In der Folge wird die 
Gewaltsituation oft nicht zusammenhängend und nicht in ihrer Dynamik analysiert, 
sondern auf Einzelereignisse reduziert.  
Von dieser Aufsplitterung profitieren häufig die gewalttätigen Männer. Meine Kol 
legin Regula Rytz und ich haben die Odyssee einiger Frauen durch die Institutio 
nen-Arena rekonstruiert. Regula Rytz wird am Nachmittag eine Fallstudie vorstel 
len und die Probleme interinstitutionellen Handelns genauer entfalten. 
Soviel als erster Einblick in die Resultate dieses umfangreichen Forschungsprojekts. 
Einige Aspekte werden wir in den Workshops vertiefen, für alles andere muss ich 
Sie auf den Schlussbericht verweisen, der im Sommer abgeschlossen sein wird. 
Bereits heute möchte ich aber allen Institutionen und Personen, die das Projekt 
unterstützt haben, an dieser Stelle meinen grossen Dank aussprechen. Es sind dies: 
Der Schweizerischer Nationalfonds, der Staatsrat des Kantons Freiburg, das Justiz- 
und Polizeidepartement, das Fürsorgedepartement, das Gleichstellungsbüro, die 
Polizei, die Sozialdienste, das Frauenhaus und die gewaltbetroffenen Frauen, die uns 
ganz mit dem Wunsch unterstützt haben, dass ihre Erfahrungen anderen Frauen 
erspart werden mögen. 
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Carla Agustoni 

Violenza contro la donna nella coppia 

La Commissione consultiva della Consulente per la condizione femminile dei Con 
siglio di Stato del Cantone Ticino ha svolto un'inchiesta presso gli enti e i servizi del 
cantone che si occupano, direttamente o indirettamente, della violenza nella coppia 
nel cantone. 
I cinquanta addetti ai lavori che hanno risposto al questionario hanno messo in evi 
denza due aspetti di questa realtà sempre piu in aumento e che, di conseguenza, tro 
va risposte sempre piu insufficienti: 
- la mancanza di un'adeguata politica di formazione e di informazione quale pre 

venzione e aiuto per i servizi preposti e per la popolazione, 
- la mancanza di statistiche che diano un quadro della realtà, nonché la possibilità 
 di controllo dell'evoluzione del fenomeno sul territorio. 
Dall'esame analitico di questa inchiesta la Commissione ha elaborato delle racco 
mandazioni (29) indirizzate a tutti i servizi e enti che operano nell'ambito della vio 
lenza contro la donna nella coppia: organizzazione giudiziaria, polizia, servizi socio 
sanitari. 
L'inchiesta ha preso avvio in giugno 1999 e sarà presentata ufficialmente in giugno 
2000. 

L'inchiesta 
L'obiettivo è stato di «radiografare» il fenomeno e le diverse forme di intervento già 
attivate, per poi esprimere ipotesi di sviluppo o di perfezionamento operativi (rac 
comandazioni), volti ad accrescere l'efficacia del sostegno offerto. 
Cio è stato fatto tramite un questionario con domande mirate alla conoscenza relati 
va all'estensione delle situazioni note e prese a carico; alle modalità di accesso all'ai 
uto; al tipo di prestazioni offerte; alla collaborazione intersettoriale; alla valutazione 
delle risorse; alle proposte di intervento per migliorare l'efficacia e l'efficienza. 
Per meglio evidenziare le risposte pervenute, sono stati suddivisi gli enti e servizi in 
quattro gruppi, a dipendenza delle loro competenze. 

Enti professionali coinvolti direttamente 
Fanno parte di questo gruppo le strutture e i servizi preposti all'aiuto direttamente 
rivolti alle vittime, da parte di operatori sociali e sanitari qualificati professional 
mente. 
In un anno sono circa 1200- 1500 le persone che chiedono aiuto a seguito di una 
violenza subita all'interno della coppia o della famiglia. La variazione indicata è  de-
terminata dal fatto che l'indagine svolta, per la protezione dei dati della persona e per 
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gli esigui mezzi impiegati, non ha permesso di depennare i dati dai doppioni (stessa 
persona che si rivolge a due servizi) e dalle richieste ripetute. 
Per quanto concerne il seguito che le interessate intraprendono, è significativo il fat 
to che solo il 10-15 % decidono/osano denunciare alla giustizia penale la violenza 
subita, mentre circa il 30% decide di avviare una separazione. 
Le rimanenti, circa i 2/3 dei totale, beneficiano delle prestazioni dei servizi di so 
stegno, senza modificare la loro condizione abitativa e relazionale con il partner. 

Enti professionali coinvolti indirettamente 
Questo secondo gruppo è rappresentato dall'insieme di servizi sociali (oltre 20) i 
quali, nell'ambito della loro attività professionale, sono confrontati con utenti-donne 
coinvolte, fra l'altro, in problemi di violenza nella coppia. 
La sintesi delle risposte ci permette di evidenziare che il numero di casi che li coin 
volge attivamente in modo diretto è nettamente inferiore al prima gruppo (100-120); 
per contro, ed è logico che sia cosi, sono superiori i casi che li coinvolgono 
indirettamente (ca. 150); per quanta attiene al seguito alla segnalazione della vio 
lenza subita, corrisponde a quello del primo gruppo: 10-15 % sporge denuncia, 30 % 
giunge alla separazione, 30-40 % presa a carico da parte di altri enti specialisti. 
Il tipo di prestazioni garantite da questi servizi è soprattutto indiretto. In effetti, nel 
la maggior parte dei casi, quando gli operatori vengono a conoscenza di problemi di 
violenza, accompagnano le interessate verso i servizi professionali preposti, man 
tenendo un collegamento per le problematiche di loro pertinenza. 
Anche per questa categoria di servizio, le risorse sono considerate sufficienti; solo 
alcuni lamentano la scarsità di strumenti operativi per un intervento qualificato; 
risulta pertanto accertata la richiesta di una piu mirata formazione sul tema, 
unitamente all'esigenza di ulteriori sforzi per il miglioramento della collaborazione 
tra i servizi e per la formazione sull'intervento di rete. 

Enti non professionali coinvolti direttamente 
In questo gruppo sono compresi i due enti, Alissa (consultorio giuridico) e Telefono 
Amico, che offrono una consulenza telefonica di ascolto e informazioni direttamen 
te rivolte alle interlocutrici le quali, per ragioni diverse, non necessariamente 
intendono identificarsi, preferendo rimanere nell'anonimato. Risulta pertanto estre 
mamente difficile sia sapere se si tratta di persone che si sono già rivolte ad altri ser 
vizi, sia valutare il seguito alle iniziative intraprese.  
A questo livello diventano importanti il contenuto, la puntualità e l'esaustività delle 
informazioni fornite direttamente all'utente, nel senso che dalla capacità di ascolto, 
dalla qualità della consulenza e dalle modalità di comunicazione dipende, molto 
probabilmente, il comportamento successivo dell'interessata. 
Secondo il parere delle persone intervistate, le risorse disponibili sono relativamen 
te sufficienti; vengono tuttavia espressi desideri di miglioramento dei flussi di infor- 
 mazioni e dell'aggiornamento delle stesse.  67  
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Enti non professionali coinvolti indirettamente 
In questa categoria sono contemplati i servizi sociali, i sindacati o altri enti fondati sul 
volontariato i quali, pur non essendo preposti all'aiuto diretto, raccolgono testimo-
nianze o denunce di situazioni di violenza. Anche in questo caso l'attività è centrata 
sull'ascolto, sulle informazioni e sull'accompagnamento verso i servizi specialistici. 
Le risposte fornite da questo gruppo di interlocutori, pur nella loro parzialità e diver- 
sità, confermano un ruolo che gli stessi possono assumere, ovvero la prevenzione e il 
depistaggio precoce di situazioni in atto o ad alto rischio. 
In questo senso, giungono richieste di una migliore integrazione nella rete, manten 
endo il ruolo di antenna, possibilmente con una formazione e informazione di base 
sufficienti ed adeguate. 

Le raccomandazioni 
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Il lavoro commissionale conclude l'analisi dei dati con 29 raccomandazioni indiri 
zzate a chi si occupa della violenza sotto l'aspetto giuridico, i giudici, gli avvocati, i 
politici. Vanno in queste senso le modifiche auspicate del Codice penale affinché 
venga esplicitamente espresso il concetto di violenza nella coppia, cosi pure la de 
nuncia d'ufficio. E' pure considerata la presa a carico dell'autore di violenza, non so 
lo come reo, ma anche come persona da curare e da seguire. Seguono le raccoman 
dazioni per la polizia, perché la donna sia trattata da persone adeguatamente preparate. 
Si sottolinea pure la condizione diffcile delle donne immigrate con statuto precario, 
particolarmente oggetto di violenze e di sfruttamento. Si pone l'accento sulle misure 
di prevenzione, misure che si rivolgono a tutte le fasce di popolazione e di tutte le età. 
Questa, esposta in maniera succinta, l'inchiesta che è stata svolta in Ticino sul proble- 
ma della violenza. Un'ultima proposta,operativa e facilmente realizzabile è quella di 
un Telefono rosa, quale mezzo di «pronto soccorso», con personale preparato a dare 
informazioni di prima necessità: indirizzi di case per le donne, di professionisti 
disposti a riceverle senza termini di attesa e a costi contenuti, famiglie pronte all'ac 
coglienza di bambini a tempo indeterminato; nonché sostegno di tipo morale e tera 
peutico dettato dall'emergenza, unito a disponibilità al colloquio per cercare di far 
sentire la donna meno sola e offrire un reale appoggio per iniziare un programma di 
cambiamento.  
Come giustamente si è espressa la consigliera federale Ruth Dreifuss: «Da troppo 
tempo la violenza coniugale è considerata una questione privata che interessa uni 
camente la coppia e la famiglia che ne sono coinvolte. Non è certamente compito 
dello Stato intromettersi nella sfera privata di una coppia. Ma siccome è respons 
abile della sicurezza dei cittadini e delle cittadine, non puo semplicemente tollerare 
questa violenza. E' una violenza che calpesta gli elementari diritti umani e ostacola il 
raggiungimento di una effettiva parità tra uomo e donna.» 
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Barbara Schmidiger 

Geschichte des Frauenhauses Zürich 
Forderungen, Realitäten, Visionen 

1979 wurde das erste Frauenhaus der Schweiz in Zürich eröffnet. In der Frauenbe 
wegung und bei den Initiantinnen des Projekts waren Aufbruchstimmung, Hoffnung 
und Enthusiasmus spürbar. Die Tatsache, dass das Frauenhaus vom ersten Tag an 
voll belegt war, bedeutete den endgültigen Beweis für die Richtigkeit der Untersu 
chungen des «Vereins zum Schutz misshandelter Frauen»: «Auch bei uns werden 
Frauen von ihren Partnern geschlagen, getreten, mit Messern angegriffen, werden 
Zigaretten auf ihren Körpern ausgedrückt, Glieder ausgerenkt und gebrochen.»1 
Die ersten Konzepte wurden getragen von Leitsätzen wie: «Gemeinsam sind wir 
stark», «Alle Frauen sind von Gewalt betroffen» usw. Eine explizite Unterscheidung 
zwischen Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen wäre für unser feministisches Selbst 
verständnis viel zu bedrohlich gewesen, weil gleichbedeutend mit männlichen Struk 
turen und hierarchisierender Gewalt. Wir stellten ja die Hierarchien in der Gesell 
schaft als patriarchales Ordnungsprinzip, und die damit verbundene Herrschaft der 
männlichen Machtträger über die ihnen Untergeordneten, grundsätzlich in Frage. 
Diese erste Zeit war vielleicht die schönste, denn wir waren sicher, einerseits mit dem 
Haus den misshandelten Frauen aus der Gewaltbeziehung heraushelfen und 
andererseits mit den Informationen über das Ausmass der Misshandlungen in der 
Öffentlichkeit einen Prozess einleiten zu können, der schliesslich zum Ende der Ge 
walt führen sollte. Die enttäuschende Erkenntnis, dass die im Frauenhaus Schutz, 
Hilfe und Solidarität findenden Bewohnerinnen sich nicht zu gesellschaftskritischen, 
bewussten, politischen Frauen entwickelten und manchmal sogar zu ihren miss-
handelnden Partnern zurückkehrten, war nach der Anfangszeit schmerzhaft, aber 
wichtig. 
Viel schmerzhafter, wenn auch vielleicht weniger deutlich eingestanden, war die Tat 
sache, dass sich die Gesellschaft und ihre politischen Exponentinnen trotz all unse 
rer Bemühungen dem Thema gegenüber indifferent verhielten. Da wir hilfesuchende 
Frauen unterstützten und aufnahmen, gab es für die Gesellschaft keinen weiteren 
Handlungsbedarf. Unsere Intentionen, durch die Arbeit mit den betroffenen Frauen 
die gesellschaftlichen Gewaltstrukturen aufzuzeigen, wurden ins Gegenteil verkehrt: 
Da wir diese Arbeit leisteten, war das Problem für die Gesellschaft vordergründig 
gelöst und die Sache konnte als politisches Problem verdrängt werden. Hätten wir an 
unseren Ideen und Konzepten starr festgehalten, hätte die Geschichte des 
Frauenhauses Zürich hier ihr Ende gefunden; Projekt gescheitert mangels Ko 
operation der gesellschaftlichen Kräfte, aus, fertig! 
Als zähe, weiblich sozialisierte Feministinnen, die einerseits durch die Arbeit schon 
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ren, gaben wir selbstverständlich nicht auf. Der Schwerpunkt der Arbeit wurde für 
einige Jahre nach innen gelegt. Die Auseinandersetzungen um die Professionali 
sierung der Arbeit mit gewaltbetroffenen Frauen erforderten sehr viel Raum. Um mit 
der Grenzenlosigkeit ihrer Bedürfnisse und ihrer Bedürftigkeit nach so vielen Jahren 
Gewalt einen würdevollen Umgang zu finden, wurden Strukturen geschaffen und 
mussten Grenzen gesetzt werden. Begleitet wurde das Ganze von einer intensiven 
Sinnsuche aller Beteiligten, denn die Gewalt und deren Sinnlosigkeit lösten nicht nur 
bei den betroffenen Frauen, sondern auch bei den Mitarbeiterinnen Krisen aus. 
«Ehe/Partnerschaft ist nicht tatsächlich ‹Privatsphare› im Sinne von Gegenteil zur 
öffentlichen Sphäre, sondern ein Teil dieser. Und zwar ein Teil, in dem patriarchale 
Interessen besonders effektiv durchgesetzt werden. Richtiger wäre es, diesen speziell 
auf seine <patriarchale Wirksamkeit> hin konstruierten Bereich nicht als Privatheit, 
sondern als Ort der Isolation (insbesondere der Frau) zu bezeichnen. Wie stark 
diese Isolation wirkt, zeigt sich immer wieder daran, dass Frauen oft Jahre, manch-
mal auch Jahrzehnte misshandelt werden und keiner der Bekannten oder Verwand-
ten etwas darüber weiss.»2 
Der Preis für die Professionalisierung war hoch, die Kräfte, die für eine politische 
Präsenz ausserhalb des Projekts gebraucht worden wären, wurden gebunden. Der 
Aktivverein, der solche Aufgaben in den ersten Jahren übernommen hatte, wurde 
immer kleiner. Die Probleme, mit denen die Frauen und ihre Kinder ins Frauenhaus 
kamen, wurden zunehmend komplexer (Aufenthaltsstatus, Wohnungsnot, Suchtpro 
blematik), die Aufenthaltsdauer wurde länger. Das Thema der sexuellen Ausbeu 
tung brach auf und erforderte unsere ganze Aufmerksamkeit. Die Frage nach der ei 
genen Betroffenheit in der Kindheit erschütterte auch die Teamfrauen. Viele von uns 
bildeten sich gezielt weiter, unter anderem auch, um mit dieser «neuen» Flut von 
Gewalt und Zerstörung umgehen zu lernen, ohne dabei selber völlig auszubrennen. 
Die Kinderarbeit im Frauenhaus bekam einen wichtigen Stellenwert. Das Frauen 
haus beteiligte sich aktiv an der Gründung von zwei Vereinen, aus denen schliesslich 
die Castagna (Beratungsstelle für Kinder, weibliche Jugendliche und in der Kindheit 
von sexueller Gewalt betroffene Frauen) und das Mädchenhaus hervorgingen. Dazu 
kam, dass das Projekt Frauenhaus jedes Jahr neu finanziell gesichert werden musste. 
Die Diskussionen, mit wem wir wie verhandeln wollen und müssen und ob die 
Anerkennung und die Finanzierung durch den Staat zur Konsequenz haben könnten, 
dass wir unsere Autonomie verlieren, kosteten viel Zeit und Energie. 
Es gab Momente, in denen wir ein eigentliches Hausfrauen-Syndrom entwickelten: 
immer am Arbeiten, dauernd beschäftigt, Lösungen zu finden, mit den Frauen, im 
Haus, immer im Stress und so oft mit dem Gefühl, dass es nicht reicht, dass wir zu 
wenig Zeit haben für die wirklich wichtigen Dinge. Dies betraf nicht nur das Tag 
Team, sondern in besonderem Masse auch die Nachtfrauen (ein eigenes Team für 
die Nacht), die abends allein arbeiteten und viel Angst und Elend, die sich tagsüber 
angesammelt hatten, auffangen mussten. In jenen Jahren wurden auch zum ersten  
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«Gewalt in der Ehe verursacht in den USA mehr Verletzungen bei Frauen als Ver 
kehrsunfälle, Raubüberfälle und Vergewaltigungen zusammengenommen. Vier von 
fünf getöteten Frauen werden zu Hause getötet, und drei von vier getöteten Frauen 
werden von ihren Ehemännern bzw. Partnern umgebracht.»3 
Trotz dieser schwierigen Entwicklung verstanden wir uns immer als Teil der Frauen 
bewegung, unsere Strukturen und Arbeitsansätze (Freiwilligkeit - Parteilichkeit - 
Hilfe zur Selbsthilfe) wurden anhand von feministischen Prinzipien immer wieder 
überprüft und angepasst. In den Jahren 1992/1993 hinterfragten wir mit Hilfe einer 
Fachfrau das Gesamtprojekt mit all seinen Facetten. Als Folge davon wurde das 
Nachtfrauenteam aufgelöst und die Quotenregelung «50 % Inländerinnen / 50 % 
Migrantinnen» für das Gesamtteam im Konzept verankert. Beides kam spät und war 
erst möglich, nachdem wir uns mit den Fragen um Hierarchie und Macht intensiv 
auseinandergesetzt hatten. Die Quotenregelung brachte ein anderes «Wir» hervor. 
Die Migrantinnen und die Feministinnen aus dem Trikont wollten noch nie mitge 
meint sein, wenn weisse Frauen von «Wir» sprachen. Sie wollten von uns nicht 
Schwestern genannt werden, weil sie aus Erfahrung wussten, wie launisch und indif 
ferent wir mit diesem Wort umgehen. Sie forderten, in ihrer Unterschiedlichkeit, in 
ihrer eigenen Geschichte und Kompetenz ernst genommen zu werden, und sie woll 
ten endlich Zugang zu den Strukturen, die weisse Feministinnen als die ihren erach 
teten. Die Auseinandersetzung mit dem persönlichen Profit, den weisse Frauen aus 
den rassistischen Strukturen ziehen, kann nicht abschliessend geführt werden. Sie 
muss jeden Tag von neuem zur Debatte stehen und eingelöst werden. 
Im vergangenen Jahr hat das Frauenhaus Zürich sein 20-Jahr-Jubiläum gefeiert, und 
wir blicken auf eine bewegte Zeit zurück. Wir sind stolz, dass wir über all die Jahre 
trotz der Abgründe, die sich öffneten und in die wir hineinsehen mussten, und trotz 
allem, was die Gesellschaft uns zugeschoben hat und nicht wahrhaben wollte, immer 
fähig waren, Hunderten von Frauen und Kindern den Schutz und die Beratung zu 
bieten, die sie benötigten, um sich aus ihrer jeweiligen Gewaltbeziehung zu befreien, 
in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Und wir sind desillusioniert, dass es uns 
immer noch braucht. Das Eingeständnis, dass ein Teil unserer anfänglichen Ziele 
nicht einzulösen war, tut weh. 
Wir wissen mittlerweile, dass es nicht reicht, die Frauen zu stärken und ihnen zu hel 
fen, ein Leben ohne Gewaltbeziehung zu versuchen. Nach jahrelanger Arbeit im 
Frauenhaus sind wir frustriert über die Tatsache, dass die von Männern ausgeübte 
Gewalt ausschliesslich durch Bemühungen um Frauen und Kinder bearbeitet wird. 
Diese einseitige Konfliktlösung wurde über die Jahre zur Normalität und somit le 
gitim. 
Die Gewalt findet statt, weil es Gewalttäter gibt, und diese müssen endlich gestoppt 
werden. Der feministischen Analyse von Gewaltstrukturen ist bisher keine hinrei 
chende Praxis gefolgt. Diese Einsicht ist der Grund, weshalb das Frauenhaus zu den 
Mitinitiantinnen des Zürcher Interventionsprojekts (ZIP) gehört und wir auch bei 
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ne eine Verbesserung zu erreichen, müssen alle Gremien - vor allem die Sozial 
ämter und die Polizei -, die diese durchsetzen könnten, zusammenarbeiten. Eine 
konsequente Haltung würde bereits ausgedrückt durch die Beschreibung der Tat als 
Straftat, für die der Täter die Verantwortung trägt, durch konkrete Sanktionen dem 
Täter gegenüber und durch Schutz für die Gewaltbetroffenen. Dem misshandeln 
den Mann muss klargemacht werden, dass er sich entschieden hat, zuzuschlagen, 
und dass dies nicht geduldet wird. 
Nach wie vor spüren wir die für uns altbekannte Weigerung, Gewalt innerhalb der 
Partnerschaft als das einzustufen, was sie ist, nämlich als ein Verbrechen, das von 
einer Person an einer andere begangen wird. Es ist noch nicht lange her, da galt die 
Vergewaltigung in der Ehe nicht als Straftat. Um Übergriffe vor dem Gesetz als ein 
fache Körperverletzung zu würdigen, muss die Frau einen bleibenden Schaden 
nachweisen können (vgl. Dokumentation zu den entsprechenden Gesetzesartikeln in 
diesem Heft). 
Die Taten, vom Ohrfeigen-Verteilen über Essensentzug oder Vergewaltigung bis 
zum Verstümmeln mit Invaliditätsfolge, werden seit neuestem als «häusliche Ge 
walt» bezeichnet. Ein heimeliges Wort für das unsägliche Leid, das es umschreibt. 
Zudem habe ich bei aller Kritik an schrecklicher Architektur noch nie ein gewalt 
tätiges Haus gesehen. Vergewaltigungen ausserhalb der Ehe, Übergriffe durch The 
rapeuten oder Kindsmissbrauch finden in den meisten Fällen auch im Haus statt. 
Niemand würde diese Taten als häusliche Gewalt bezeichnen, sondern es wird von 
sexueller Gewalt, Übergriffen in Abhängigkeitsverhältnissen und sexueller Ausbeu 
tung von Kindern gesprochen. Wie konnte es passieren, dass sich der Begriff «häus 
liche Gewalt» so einfach etablieren konnte, auch bei uns selber? Wer von häuslicher 
Gewalt spricht, muss nicht darüber sprechen, was sie wirklich ist. Ein Gespräch wird 
dann auch mit denen möglich, die es gar nicht genau wissen wollen. Ist das der Preis, 
den wir bezahlen, wenn wir, in der Hoffnung, uns gesellschaftlich wieder mehr Ein 
fluss zu verschaffen, uns an einen Runden Tisch setzen? 
«Gewalttaten lassen sich nicht einfach begraben. Dem Wunsch, Schreckliches zu 
verleugnen, steht die Gewissheit entgegen, dass Verleugnung unmöglich ist. Viele 
Sagen und Märchen berichten von Geistern, die nicht in ihren Gräbern ruhen wollen, 
bis ihre Geschichten erzählt sind. Die Erinnerung an furchtbare Ereignisse und das 
Aussprechen der grässlichen Wahrheit sind Vorbedingungen für die Wieder-
herstellung der gesellschaftlichen Ordnung und für die Genesung der Opfer.»5 
Durch den Paradigmenwechsel (nicht nur auf die Opfer schauen, sondern auch auf 
die Täter), der sich in den letzten Jahren vollzogen hat, hat sich eine Möglichkeit 
eröffnet, uns theoretisch und praktisch an einem gesellschaftspolitischen Prozess zu 
beteiligen, um grundlegende Veränderungen zu bewirken. Wir können auf jahrelan 
ge Erfahrungen in der Arbeit mit schwersttraumatisierten Frauen und Kindern 
zurückgreifen. Wir wissen, dass Sicherheit bieten, das Unsagbare benennen, Trauer 
und Verzweiflung zulassen und aushalten die Voraussetzungen sind, damit misshan- 
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Aber wir wissen auch, dass das nicht reicht. Damit die Opfer den Glauben an eine 
sinnvolle Ordnung der Welt zurückgewinnen und das Trauma bewältigen können, 
muss die Gesellschaft die Gewalttat als solche erkennen und handeln. 
Das haben wir vor 20 Jahren schon einmal gefordert. Weil wir über schreckliche Ta 
ten öffentlich sprachen, zogen wir unweigerlich das Stigma auf uns, das dem Opfer 
immer anhaftet, und wurden Fachfrauen im Umgang mit Traumatisierten. 
Ich bin sehr gespannt, ob und wie es uns gelingt, an dem oben beschriebenen gesell 
schaftspolitischen Prozess der Veränderung teilzunehmen und die uns zugeschobe 
ne Position zu erweitern. 
Wir sind wandelnde Instanzen in Sachen Ohnmacht - werden wir eine frauenpoliti 
sche Instanz in eigener Sache, deren Forderungen noch lange nicht erfüllt sind und 
deren Vision nach wie vor ist, dass insbesondere Frauen und Mädchen unversehrt 
und frei leben können. 

1 Marianne Pletschcr, Weggehen ist nicht so einfach, Limmat- Verlag, Zürich 1977.  

2 Beiträge zur feministischen theorie und praxis, Gewalttätig, Nr. 37. 

3 Ebenda. 

4 ZIP:Zürcher Intervcntionsprojekt gegen Männergewalt.«Ziel ist, staatliches Handeln konsequent darauf 
auszurichten, dass Frauen und Kinder vor häuslicher Gewalt geschützt und Gewalttäter zur Verant 
wortung gezogen werden. Um die Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen und privaten Institutionen 
sicherzustellen, soll ein interdisziplinäres Gremium in Form eines <Runden Tisches> eingesetzt 
werden.» (Aus dem Text der Medienkonferenz des ZIP vom 18. März 1997.) 

 HibO: interdisziplinäre Arbeitsgruppe für einen konsequenten Opferschutz, vom 1. Staatsanwalt des 
Kantons Zürich ins Leben gerufen, nachdem eine Frau von ihrem Mann ermordet wurde, obwohl sie sich 
immer wieder an die Polizei gewandt hatte, diese aber nicht eingeschritten war. 

5 Judith Herman, Die Narben der Gewalt, Verlag Kindler, 1993. 
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Beatrice Cortellini/ Anne Lanfranchi/Elisabeth Rod 

Et le plaisir, dans tout ça? 
Le réteblissement du lien social comme ressource face à la violence 
conjugale 

Solidarité Femmes 

Depuis plus de 20 ans, à Genève, l'association Solidarité Femmes apporte aide et 
soutien aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants. Elle dispose 
pour cela d'une permanence téléphonique quotidienne, d'un bureau de consultation et 
d'un foyer d'hébergement. 
Pour les femmes qui trouvent refuge dans ce foyer, le départ du domicile familial a 
représenté, à un moment donné, la seule solution possible pour échapper à une si 
tuation devenue intolérable, malgré les difficultés sociales et financières prévisibles 
que cela allait entraîner. 

La violence et I'isolement 

76 

L'isolement est un des effets caractéristiques de la violence conjugale. Les familles, 
pendant des années parfois, s'évertuent à cacher à l'extérieur l'enfer vécu à la mai 
son. La parenté, les amis, l'entourage, au travail, à l'école, à la crèche, tous les 
cercles de relation ignorent généralement la situation. Les principaux intéressés eux 
mêmes, femme, homme et enfants, n'ont pas toujours conscience du degré de danger 
atteint ni de la gravité des faits. 
L'isolement s'installe, insidieusement. La famille se replie de plus en plus sur elle 
même. Toute personne étrangère au noyau familial le plus restreint est progressi 
vement écartée. Les visites se raréfient. 
Le degré d'intégration sociale de la femme et des enfants est exceptionnellement 
pauvre. La femme, en effet, ne doit pas s'éloigner de la maison si elle veut «éviter les 
problèmes». Et même si elle a une occupation extérieure à plein temps, elle s' abs 
tient pour cette raison de participer à toute activité annexe ou extra-professionnelle. 
Elle ne prendra pas non plus le risque de s'attarder quelques moments avec ses col 
lègues, de peur qu 'ils ne découvrent la réalité au détour d'une conversation. Bientôt, 
sous l'effet du dénigrement systématique et de la violence, elle n'osera même plus 
s'autoriser un moment de détente qu'elle croit ne pas mériter. 
Quant aux enfants, la relation avec leurs pairs et l'intégration dans un groupe leur 
posent très fréquemment de graves problèmes. Cette difficulté se rattache à deux 
facteurs principaux. Le premier réside dans le phénomène de parentification qui fait 
peser sur les enfants le poids trop lourd de soucis d'adultes. Leur anxiété, aussi bien 
pour leur père que pour leur mère, leurs inquiétudes sur l'avenir les mettent en déca- 
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lage avec l'insouciance des enfants de leur âge dont, à l'inverse, les activités habi 
tuelles n'entrent pas dans leurs préoccupations. Le second facteur est qu'il leur faut 
camoufler ce secret de famille. Personne ne doit savoir ce qui se passe à la maison. 
Personne ne peut donc y venir, comme ils ne peuvent pas se permettre d'aller chez 
les autres, étant en charge permanente de contrôler ce qui se passe à la maison. 

Du secret à l' ouverture 

Le passage de l'isolement à une vie sociale commence dès l'instant ou la femme et 
ses enfants arrivent en lieu sûr. La transition est nettement perceptible dès le début de 
l’hébergement. 
Souvent, c'est la première fois que d'autres personnes sont admises à aborder la vio 
lence conjugale qu'ils ont vécue. Non seulement une intervenante de Solidarité 
Femmes, mais aussi bien souvent la police, la justice, peut-être l'école, en tous cas le 
Service de protection de la jeunesse. 
Etape par étape, les familles vont sortir de l'isolement pour retrouver une place, leur 
place dans la société, chacune à son rythme. 
La prestation d'hébergement de Solidarité Femmes propose une prise en charge qui, 
dans un cadre rassurant, favorise la convivialité et la rencontre avec les autres. Dans 
un premier temps à l'intérieur du foyer puis, progressivement, à l'extérieur, pour 
conduire à l'intégration dans des structures de quartier ou d'associations. 
Pour pouvoir utiliser l'offre de loisirs et de vie associative existante, il faut avoir pra 
tiqué auparavant ce genre d'activités dans un lieu et avec des personnes que l'on 
connaît. Sans relais extérieur, il est difficile à une familie de faire cet apprentissage. 
Après un hébergement (de six mois maximum), les mères se trouvent bien seules 
pour assumer leur rôle d'éducatrice. Qu'elles reprennent la vie commune avec leur 
partenaire ou vivent seules avec les enfants, elles ne partagent souvent qu'avec ces 
derniers les bons comme les moins bons moments. Le week-end, alors, ne signifie 
pas toujours repos et bien-être, mais prend plutôt un goût de solitude et d'isolement.. 
C'est à elles, sans doute, que cet accompagnement est le plus précieux, celui que, 
dans notre jargon, nous appelons «le post-hébergement». 

Des activités relais 

Il s'agit d'un ensemble d'activités prétextes qui, sous des formes variées, se propo 
sent d'amener la famille en tant que groupe à se constituer un réseau social. 
Elles s'adressent, collectivement, aux femmes et aux enfants durant leur séjour au 
foyer puis, pour une période de transition allant généralement de quelques mois à 
une année après l'hébergement, aux familles qui désirent rester en contact. Si les 
rendez-vous sont fixes, la participation est flexible, selon les envies et les besoins de 
chacune. Elle peut même s'interrompre momentanément et reprendre à la demande, 
 au gré des rencontres hebdomadaires («l'apéritif») ou des rendez-vous qui rythment  77  
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l'année (deux ou trois dimanches d'excursion, Noel, une fête en été, une semaine de 
camp de vacances). 
«L'apéritif» hebdomadaire est un moment de rencontre autour d'un verre, comme 
une habitude familiale régulière, à laquelle on se sent libre de venir ou pas, selon 
l'humeur et les occupations... C'est une réunion qui permet d'expérimenter la rela 
tion aux autres en sécurité, de parler de tout et de rien, de prendre sa place dans un 
groupe, de retrouver un cadre de conversation familier. Les enfants sont accueillis 
par les responsables, ils retrouvent des têtes connues, font connaissance avec de nou 
veaux camarades, sont libres de jouer. Solidarité Femmes et les intervenantes sont 
garantes du cadre de l'activité, de l'accueil de tous et de la place donnée à chacune et 
chacun. 
Les fêtes, les excursions et le camp d'été sont plus formels car en principe on s'y an 
nonce et souvent on s'y prépare - fête brillante pour Noel, emmitouflage pour les 
sorties luge, maillots de bain pour les pique-niques au bord de l'eau, liste des 
bagages nécessaires pour le camp... mais il s'agit bien, là encore, de procurer une 
occasion de retrouver les autres, de s'échapper du cadre habituel ou de quitter la ville. 
La découverte d'activites nouvelles et de lieux inconnus, le dépaysement, font partie 
d'un apprivoisement de l'extérieur. On abandonne ses craintes et on apprend à 
s'organiser. On passe ensemble un moment agréable, on se lance dans le même jeu 
quelque soit l'âge... Le partage de la même distraction, du même film, des émotions 
et des rires, est une source de complicité qui renforce les liens dans une relation 
heureuse entre mères et enfants.  
Mais c'est aussi souvent, pour une mère qui vit seule avec ses enfants, l'occasion 
d'abandonner quelques minutes leur surveillance à d'autres adultes et, tout simple 
ment, d'aller s'asseoir avec d'autres femmes à une terrasse de café pour bavarder... 

Retrouver la dignité et le droit au bonheur 
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Pour qu'une femme puisse trouver des issues à la violence conjugale, malgré la peur 
ou l'attachement qui la lie encore à son conjoint, elle doit parcourir plusieurs phases 
successives: être reconnue comme victime (le cas échéant au sens de la loi LAVI), 
se reconnaître comme ayant des droits, notamment celui de se protéger, mais aussi le 
droit au respect et à l'intégrité physique et psychique et, ce n'est pas le moindre, le 
droit au plaisir et au bonheur. 
L'intervention de Solidarité Femmes veut allier toutes ces facettes. Mais si nous 
avons choisi d'en privilégier une ici, c'est qu'elle est trop souvent oubliée ou dédai 
gnée, comme si la capacité retrouvée de s'abandonner à des moments de détente, de 
bonheur volé à une réalité douloureuse, à des instants d'insouciance préservée dans 
un fragile travail de reconstruction, comme si cette capacité était un luxe superflu, 
alors qu'elle s'avère au contraire former un terreau fertile. 
C'est pourquoi ces activités réunissant mère et enfants sont pour nous partie inté 
grante d'une démarche de réhabilitation de la personne, dans sa dignité de femme et 
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de mère, à ses yeux et à ceux de ses enfants. Quelle révélation pour eux de 
découvrir ou de retrouver leur mère souriante et détendue, oubliant un moment son 
passé de victime pour savourer simplement le plaisir de vivre! 
Pour la mère et l'enfant, ce sont des instantanés de bonheur qui seront engrangés 
comme des souvenirs heureux et les prémices d'un renouveau. 
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Jael Bueno 

Der 25. November in Lateinamerika: Tag gegen 
Gewalt an Frauen und Mädchen 
Ein Blick in die Geschichte der Institutionalisierung von Gewalt 

«Die umgekehrte Welt oder die Erschütterung des Weltalls» («Pachakuti» in der 
Kechua-Sprache), die die Völker in der Neuen Welt mit den europäischen Kolonia 
lisierungen (1494) erlebten, zerstörte das Gleichgewicht der Beziehung zwischen der 
Mutter Erde und den Menschen. Massaker und Gewalt beherrschten beharrlich den 
Alltag während Hunderten von Jahren. Erst um 1800 konnten die Völker Latein 
amerikas und der Karibik die Kolonisatoren besiegen und neue Republiken gründen: 
nach langem Kampf und Widerstand nicht nur von Männern, wie die offizielle 
Geschichte erzählt, sondern auch von Frauen. Sie besassen wichtige Informationen, 
sie konzipierten entscheidende Strategien und kämpften bis zum Tod. In dieser 
«umgekehrten Welt» verloren sie alles, sie hatten nicht einmal mehr den sozialen 
Status von Personen. 
Auch in den neuen Republiken Lateinamerikas hatten Frauen keinen Platz. Die 
Länderverfassungen erkannten bis 1900 als Personen und Bürger nur diejenigen an, 
die Vermögen besassen, die männlich und weiss waren. Die Forderung nach dem 
Stimmrecht für Frauen bewirkte, dass Frauen in allen Ländern Lateinamerikas und 
der Karibik zwischen 1930 und 1960 dieses Recht zugestanden bekamen. 
Durch das Interesse der ehemaligen Metropolen an Gold, Zink, Kupfer, Zucker, 
Kaffee, Baumwolle usw. wurden die Ressourcen der neuen Republiken in industri 
ellem Abbau ausgebeutet. Mit den neuen Arbeits- und Produktionsformen kamen 
auch SozialistInnen, MarxistInnen und AnarchistInnen nach Lateinamerika, um den 
Internationalismus zu fördern. Zwischen 1910 und 1940 entstanden in Bolivien, Ar 
gentinien, Chile, Brasilien und anderen Ländern anarchistische und sozialistische 
Gewerkschaften.1 
In Bolivien waren die Hälfte der Mitglieder der «Befreiten Föderation» (Federacion 
Libertaria) Frauen, kleine Händlerinnen, Hausangestellte und Handwerkerinnen. Sie 
gründeten ihren eigenen Frauenverband, die «Föderation der Arbeiterinnen» 
(Federacion Obrera Femenina). Die Grundsätze des Frauenverbandes waren ge 
werkschaftliche Autonomie im Sinne der Unabhängigkeit von Staat, Parteien und 
Stand, Rechte am Arbeitsplatz, 8-Stunden-Tag, der Kampf gegen soziale Diskrimi 
nierung und für die Gleichstellung von Genossinnen und Genossen innerhalb der 
Gewerkschaft. Sie organisierten für alle Frauen Kurse zu Alphabetisierung, Lektüre, 
Maschinenschreiben, Redekunst. Viele Anarchistinnen wollten nicht heiraten. Die 
Ehe bedeutete für sie eine patriarchale Institution des Kapitalismus. Sie forderten 
hingegen von ihren Partnern und ihren Genossen eine Übereinstimmung zwischen 
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Versammlungen klagten sie über jene Genossen, die ihre Frauen nicht respektierten, 
und verlangten von ihrer Föderation eine Strafe für Männer, die Frauen und Kinder 
schlugen. 
Zum ersten Mal wurde von einer Organisation in der Öffentlichkeit über Gewalt ge 
genüber Frauen in Gesellschaft und Privatleben gesprochen. Eine schöne Erfahrung 
einer gemeinsamen Aktion von Frauen und Männern gegen Gewalt! 
Von den 50er bis in die 70er Jahre begannen in Lateinamerika und in der Karibik die 
langen und blutigen Befreiungskämpfe gegen die Diktaturen von Feuerland (Tierra 
de Fuego, Chile) bis zu den Krokodil-Inseln (Isla del Caiman, Kuba). Frauen waren 
daran aktiv beteiligt. Alle kämpften zusammen gegen Terror und Ausbeutung. Bald 
aber merkten die Frauen, dass ihre Teilnahme nicht die gleiche war wie die der 
Männer. Obwohl sie im Kampf die gleichen Aufgaben wie Männer erledigten, 
erhielten sie weniger Macht bezüglich Mitbestimmung und kaum Unterstützung für 
die Aufgaben im Alltag. Frauen sollten Kämpferinnen sein, aber auch Mütter, 
Ehefrauen, Töchter, die als solche all eine ihre Pflichten zu erfüllen hatten. Die 
Männer waren Kämpfer. Von den Frauen wurde nicht nur die Arbeitsteilung 
zwischen Frauen und Männern hinterfragt, sondern auch die Gewalt innerhalb ihrer 
Beziehungen. Laut den Kämpfern lag die Antwort in der Auseinandersetzung selbst: 
Die Frauen sollten einfach warten, bis die Revolution durchgestanden sei. Die 
Ungleichheit zwischen Frauen und Männern, die Gewalt an Frauen und Mädchen 
seien Probleme, die mit dem Einzug der Demokratie automatisch eine Lösung 
finden würden. Die Widersprüche zwischen Diskurs und Praxis hatten zur Folge, 
dass viele Aktivistinnen die Parteien und die Befreiungsbewegung verliessen. So 
begannen Frauen in den 70er Jahren sich selbst zu organisieren. Viele Bedürfnisse 
zeigten sich jetzt. Zerstörte Dörfer und Quartiere mussten aufgebaut, Lebensmittel 
produziert, Familienmitglieder gesucht, ihre Folterwunden geheilt werden, und vor 
allem durfte die Hoffnung und der Wille nicht aufgegeben werden, später in einer 
demokratischen Gesellschaft ohne Gewalt zu leben. 
Das grösste Problem für die Frauen der Region ist bis heute die Institutionalisierung 
von Gewalt, die in der Gesellschaft als einziges Mittel angesehen wird, um Konflik 
te im öffentlichen und im privaten Leben zu lösen. Gewalt in der Familie ist nicht 
unabhängig von struktureller Gewalt in der Ökonomie und in der Politik. Die Ge 
walt an Frauen und Kindern wird existieren, solange die Gesellschaft das erlaubt. Es 
braucht eine gemeinsame Aktion, um Gewalt zu bekämpfen. 

Feministische Treffen und Aktionen gegen Gewalt 

Seit 1981 treffen sich Feministinnen aus Lateinamerika und aus der Karibik regel-
mässig2, Beim ersten Treffen war das Thema Gewalt das wichtigste. Und so wurde 
beschlossen, den 25. November als Tag gegen Gewalt an Frauen und Kindern zu de 
klarieren. In Brasilien entschieden sich die Teilnehmerinnen des dritten feministi- 
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bauen. Das Netz übernimmt aktiv die Rolle, Regierungen und Organisationen, die 
mit Zwangssterilisation gegen die Selbstbestimmung von Frauen verstossen, anzu 
klagen. Selbst in einem Kontinent, in dem Ressourcen knapp sind, konnten Femi 
nistinnen mit Hilfe der Netze, die bei feministischen Treffen geknüpft worden waren, 
ihre Arbeit koordinieren. Beim achten Treffen, am 25. November 1999, nahmen 
2000 Frauen an einer grandiosen Kundgebung gegen Gewalt an Frauen und 
Mädchen teil. Sie sandten ein Pressecommuniqué an alle Regierungsvertreter, die 
am Weltgipfel in Santo Domingo teilnahmen, mit der Forderung, Massnahmen ge 
gen Gewalt an Frauen zu ergreifen, besonders an den Ländergrenzen, da es Infor 
mationen über viele vergewaltigte und ermordete Frauen an der Grenze zwischen 
Mexiko und den USA gibt. Auch wurde die Gewalt an haitischen Frauen an der 
Grenze zur Dominikanischen Republik bekannt. An diesem Treffen wurde die 16tä 
gige Kampagne gegen Gewalt unter dem Slogan «Verwirklichen der Vision, Leben 
ohne Gewalt» eröffnet. Seit acht Jahren existiert diese Kampagne, die erste wurde 
1991 vom Global Women's Center organisiert. Seitdem lancieren Frauenorganisa 
tionen in Lateinamerika und in der Karibik Aktionen, um Regierungen und Bevöl 
kerung für das Thema Gewalt zu sensibilisieren.  

Netzwerke gegen Gewalt in der Familie und gegen sexuelle Gewalt 

Beim zweiten Treffen wurde klar die Notwendigkeit erkannt, Erfahrungen und Ak 
tionen von verschiedenen Frauengruppen zu vernetzen. 1985 wurde das Komitee 
Lateinamerikas und der Karibik für die Verteidigung der Frauenrechte (Cladem) 
gegründet. Am fünften Treffen 1990 in Argentinien wurde das Netz feministischer 
Hilfe gegen Gewalt in der Familie und gegen sexuelle Gewalt organisiert. Zentrale 
Aufgabe dieses Netzes ist es, einerseits durch Öffentlichkeitsarbeit über Gewalt als 
eine Verletzung der Menschenrechte von Frauen aufzuklären und anderseits Gewalt 
als Hindernis für die Entwicklung von Frauen zu geisseln. Die Frauen forderten Re 
gierungen und ihre Institutionen auf, Massnahmen für die Prävention und die Ein 
dämmung von Gewalt zu entwickeln. Angeboten wurde ein Austausch zwischen den 
Frauenorganisationen und öffentlichen Institutionen, um Kenntnisse und Interven 
tionsmethoden weiterzugeben. Die Leitideen dieses Netzwerkes sind selbstbe 
stimmte Aktionen, die Genderperspektive und eine kontinuierliche Arbeit gegen 
Gewalt. Das Netz besitzt eine Struktur mit fünf Sitzen: im Süden (Chile, Argentini 
en, Paraguay und Uruguay), in den Anden (Peru, Bolivien und Ecuador), in Brasili 
en, in der Karibik und in Mittelamerika - plus einer Koordinationsstelle in Chile. 

Kampagne für straffreie Abtreibung 

Am fünften feministischen Treffen wurde der 28. September als Tag für das Recht 
auf Abtreibung in Lateinamerika und der Karibik vorgeschlagen. Drei Jahre später, 
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Kampagne für straffreie Abtreibung. Im darauffolgenden Jahr führte Mexiko, 1997 
dann auch Bolivien an diesem Tag die ersten regionalen Kampagnen durch. Von 
1998 bis 2002 werden vom Netz für das Recht auf Fortpflanzung und Abtreibung, 
mit Sitz in Brasilien, weitere Kampagnen durchgeführt, an denen feministische Or 
ganisationen aus 15 Ländern teilnehmen. Damit wollen sie die straffreie Abtreibung 
erreichen. Die Entscheidung, eine Schwangerschaft zu unterbrechen, ist ein Recht 
der Frau, ihr Recht zur freien Entscheidung über ihre Sexualität und ihre Fortpflan 
zung. In Lateinamerika und der Karibik gefährden jährlich 4,2 Millionen Frauen ihr 
Leben durch «illegale und unsichere» Abtreibungen. In Lateinamerika haben nur 
Kuba, Puerto Rico, Guyana und Barbados eine Gesetzgebung, die den Frauen das 
Recht auf Abtreibung gewährt. 

Frauenrechte - Menschenrechte 

Die Ratifizierung der Abkommen gegen alle Formen der Diskriminierung von Frau 
en (Cedaw) im Jahre 1979 war die Basis für die weitere Entwicklung von Frauen 
rechten in Lateinamerika. Nach vielen Jahren Arbeit wurden 1993 an der Interna 
tionalen Konferenz für Menschenrechte in Wien die Rechte von Frauen und 
Mädchen als wesentlich und unteilbar und somit zu universalen Menschenrechten 
deklariert. 1994 verabschiedete die UNO ein Abkommen zur Prävention und zur 
Sanktion gegen Gewalt. In diesem Abkommen, das von allen Regierungen in La 
teinamerika und der Karibik akzeptiert wurde, reichten Feministinnen aus ver 
schiedenen Ländern Vorschläge für die jeweilige Gesetzgebung ein. Sie erreichten 
dadurch, dass frauenspezifische Aspekte in der Gesetzgebung sowie die Gleichstel 
lung in der Sprache berücksichtigt werden. «Mann» bedeutet z.B. nicht mehr die 
gesamte Menschheit! Ein weiteres Beispiel: In der Landesverfassung von Ecuador 
steht im Art. 3, es sei Staatspflicht, die Rechte und die fundamentale Freiheit von 
Frauen und Männern zu schützen. Weitere Artikel erwähnen die Gleichstellung von 
Frau und Mann in der Ausbildung, der Arbeit und der Familie und bestimmen Mass 
nahmen gegen Gewalt an Frauen und Kindern sowie Sanktionen gegen gewalttäti 
ge Männer. Bei der bolivianischen Verfassung erreichten Feministinnen, dass die 
Vergewaltigung endlich als soziales Delikt und nicht mehr als ein persönliches Pro 
blem betrachtet wird. Nur: Das Gesetz all eine reicht nicht aus, um die Gesellschaft 
mit der Problematik von Gewalt zu konfrontieren. Es braucht Informations- und 
Sensibilisierungskampagnen, finanzielle Mittel für juristische, psychologische und 
soziale Unterstützung der Betroffenen, Veränderungen in der Erziehung und der 
Ausbildung von Kindern etc. 

Der Vormarsch der Frauenrechte in Lateinamerika und der Karibik wird durch das 
wirtschaftliche System und politische Interessen gebremst. Es gibt konservative 
Sektoren, die traditionelle Werte behalten und die traditionelle Frauenrolle zemen 
tieren möchten. 83 
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Vereinbarungen gegen Gewalt 

Ende der 70er Jahren anerkannte die feministische Bewegung in den verschiedenen 
Ländern Lateinamerikas die Gewaltproblematik als eines der wichtigsten sozialen 
Phänomene, das das Leben von Millionen Frauen gefährden. Anfang der 80er Jahre 
gab die feministische Bewegung in vielen Ländern Impulse für die Gründung von 
Frauenprojekten. So entstanden die ersten Beratungsstellen für Frauen mit Gewal 
terfahrung und die ersten Forschungen über diese Problematik. Mit den For 
schungsresultaten als Grundlage begannen die Feministinnen in ihren Ländern, Ge 
setzesvorschläge für die Bekämpfung von Gewalt, Massnahmen zur Prävention und 
die Begleitung der Betroffenen einzufordern. In vielen Ländern erreichten die 
Feministinnen ihre Ziele: Die Regierungen haben die Gesetze verändert. Es gibt aber 
immer noch einen Mangel in deren Umsetzung. Dieser steht im Zusammenhang mit 
der ungerechten Ressourcenverteilung in der Gesellschaft. 
Cladem organisierte am achten feministischen Treffen das Forum gegen Geschlech 
tergewalt über «Frauen in und nach den militärischen Konflikten». 17 Länder infor 
mierten über ihre Arbeit, ihre Erfolge und Probleme. Ziel war es, Raum zu gewin 
nen, um neue Strategien gegen Gewalt zu entwickeln und die Situationen von Frauen 
in militärischen Konflikten zu erfassen. Die Wunden der Diktaturen sind noch nicht 
verheilt, Tausende Frauen hatten noch nicht die Möglichkeit, ihre traumatischen 
Erlebnisse aufzuarbeiten. In vielen Regionen und Dörfern, wenn nicht sogar wie in 
Kolumbien und Peru im ganzen Lande, dauern militärische Konflikte seit 20 Jahren 
an. Neue Regionen, wie die Gebiete mit Kokablätterplantagen in Bolivien und Peru, 
erfahren Interventionen von militärischer Gewalt. Betroffen sind vor allem Frauen 
und Kinder. 
Es besteht die Gefahr, die mühsam erlangten Frauenrechte zu verlieren. In solchen 
Konfliktherden können sich Frauen kaum schützen. Gerechtigkeit ist fragil und geht 
im Laufe der bürokratischen Prozeduren unter. Ohne eine Vereinbarung gegen Ge 
walt an Frauen wird es unmöglich sein, individuelle und kollektive Autonomie auf 
zubauen. 

 1  Zulema Lehm A. und Silvia Rivera C; Los artesanos libertarios y la ética del trabajo, Ediciones Thoa, 
La Paz, Bolivien 1988. 

2   Die verschiedene Treffen: 
1. Treffen, April 1981, Bogotà, Kolumbien, 280 Teilnehmerinnen. 
2. Treffen, Juli 1983, Lima, Peru, 600 Teilnehmerinnen. 
3. Treffen, August 1985, Bertioga, Brasilien, UOOTeilnehmerinnen. 
4. Treffen, Oktober 1987, Taxco, Mexiko, 2000 Teilnehmerinnen. 
5. Treffen, Oktober 1990, San Bernardo, Argentinien, 2800 Teilnehmerinnen. 
6. Treffen, Oktober 1993, Costa del Sol, EI Salvador, 1100 Teilnehmerinnen. 
7. Treffen, November 1996, Cartagena, Chile, 750 Teilnehmerinnen. 
8. Treffen, November 1999, Juan Dolio, Dom. Republik, 1500 Teilnehmerinnen. 
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Marlene Eggenberger 

Intervention bedeutet «Dazwischentreten» 
Zum Stand der schweizerischen Interventionsprojekte gegen 
häusliche Gewalt 

Seit Mitte der 90erJahre gibt es in der Schweiz Interventionsprojekte gegen 
häusliche Gewalt. Sie verfolgen das Ziel, dass staatliche und private Institutionen 
gemeinsam gegen häusliche Gewalt vorgehen, und stützen sich dabei auf 
Erfahrungen aus Duluth, einer Stadt im US-Bundesstaat Minnesota, die mit einer 
ähnlich angelegten Strategie erstaunliche Erfolge erzielte. Die Autorin des 
folgenden Artikels äussert sich zu Zielen, Hintergründen und Vorgehensweisen der 
Projekte und konkretisiert damit eine mögliche Präventions- resp. Interventions-
strategie bei Gewalt gegen Frauen und Kinder. 

Häusliche Gewalt gehört für viele Frauen und Kinder in der Schweiz auch heute 
noch zum Alltag. Die Nationalfondsstudie zu Gewalt in Ehe und Partnerschaft be 
legt: Mehr als 20 % aller Frauen im Alter zwischen 20 und 60 Jahren haben während 
ihres Lebens unter physischer oder sexueller Gewalt durch ihren Lebensgefährten zu 
leiden.1 

Die Frauenbewegung hat Gewalt gegen Frauen vor mehr als 20 Jahren zum Thema 
gemacht. Wichtigstes Ziel war immer, neben der Betreuung von gewaltbetroffenen 
Frauen und ihren Kindern, die Gewalt öffentlich anzuprangern, damit sie sichtbar 
wird. Der Kampf gegen die Gewalt sollte durch auf der politischen Ebene Wirkung 
zeitigen. Das Fazit der Arbeit ist jedoch ernüchternd: Das Ausmass der Gewalt hat 
sich in den letzten Jahren nicht verringert. Die Folgen von Gewalt haben fast aus 
schliesslich die gewalt betroffenen Frauen und deren Kinder zu tragen. 
Bei der Frage, wie häusliche Gewalt wirksam verhindert werden kann, stiessen An 
fang der 90-er Jahre auch Fachfrauen in der Schweiz auf das DAIP (Domestic Abu 
se Intervention Project) in Duluth, Minnesota. Dort hatten sich Anfang der 80er 
Jahre Mitarbeitende unterschiedlicher Berufsgruppen (Frauenprojekte, Gerichte, 
Polizei, Staatsanwaltschaft, Sozialbehörden etc.) zusammengefunden und auf eine 
gemeinsame Vorgehensstrategie geeinigt, die durch eine verbesserte Zusammenar 
beit bewirken sollte, dass die Gewalt gestoppt, die Opfer geschützt und die Täter zur 
Verantwortung gezogen werden. Dabei wurde ein dichtes System von Richtlinien, 
Massnahmen und Gesetzen geschaffen, die Kontrolle des Misshandlers über sein 
Opfer vermindern sollten. Seit dieser gemeinsame Ansatz 1982 erstmals verfolg 
wurde, hat sich die Anzahl der Fälle, die vor Zivil- oder Strafgericht kommen, ver 
fünffacht. Die Quote der Verfahrenseinstellungen ist von 50 % auf 30 % gesunken. 
Über 2000 Misshandler sind durch das Rehabilitationsprogramm des DAIP gegan- 
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dass das System hilfreich oder sehr hilfreich für die Beendigung von Gewalt war. 
Diese Neuerungen ergaben sich nicht, weil die Opfer sich geändert haben, sondern 
weil sich die Handlungsweisen von Polizei, Gerichten und Gemeindestellen, die mit 
Misshandlern zu tun haben, änderten. 
Die Idee der interdisziplinären Kooperation, die durch bewusstes, professionelles 
«Dazwischentreten» die Gewalt stoppt, das Opfer schützt und den Täter zur Ver 
antwortung zieht, stiess auch bei schweizerischen Fachfrauen auf grosses Interesse. 
Die Frage war, ob und wie das amerikanische Modell auf schweizerische Verhält 
nisse umzusetzen ist? Und weiter: Wie wird ein solches Projekt aufgebaut? 
1995 organisierten sich die ersten Interventionsprojekte: Beispielsweise das Basler 
Projekt Halt-Gewalt, welches als Forschungsprojekt des schweizerischen National 
fonds initiiert wurde. Das Zürcher Interventionsprojekt gegen Männergewalt (ZIP) 
ist nach der Stadtratskampagne «Männergewalt macht keine Männer» entstanden 
und wird geleitet vom städtischen Gleichstellungsbüro und vom Sozialdepartement. 
Weitere Projekte, Projektinitiativen oder Arbeitsgruppen zogen später nach. Es gibt 
sie heute in Bern, Chur, Fribourg, Liestal, Luzern, St.Gallen und Winterthur. 
Bei den meisten Projekten wurden sogenannte Runde Tische eingesetzt, an denen 
Vertreterinnen der Bezirksanwaltschaft, der Frauenprojekte, der Gerichte, der Mi 
grantinnenprojekte, der Polizei, der Staatsanwaltschaft, der Täterarbeit, der Vor 
mundschaftsbehörde einen Sitz haben. Diese Runden Tische haben zum Ziel, die 
Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen zu verbessern und neue Rahmen 
bedingungen für einen konsequenten Opferschutz zu entwickeln. 

Was ist wo zu ändern? 
• Beim polizeilichen Handeln: Die Polizei soll ermitteln. Sie sichert Spuren. Bei 

offensichtlicher Gewaltanwendung wird der Täter aus der Wohnung entfernt. 
• Beim Eheschutz: Eheschutzrichterinnen können bei einer Gefährdung der Frau 

das Verfahren beschleunigen und der gewaltbetroffenen Frau die Wohnung zu 
sprechen. 

• Bei der Strafverfolgung: Der rechtliche Ermessensspielraum soll ausgeschöpft 
werden, um die Täter zu belangen, beispielsweise mit einem Quartierverbot. 

Das Engagement im Rahmen eines Interventionsprojektes beinhaltet eine Form der 
interdisziplinären Kooperation, die neu ist für alle Beteiligten. Die Gewalt, die bis 
anhin in der sogenannten Privatsphäre passierte und deshalb nicht geahndet wurde, 
wurde aus diesem Grunde bei der Polizei und der Justiz nicht sichtbar. Strafgerich 
te hatten selten mit Opfer oder Täter, nie jedoch mit Expertinnen der Opferhilfe zu 
tun. Die Kontakte am Runden Tisch waren neu und ungewohnt: Gegenseitige Vor 
urteile mussten zuerst abgebaut werden, bevor mit einer produktiven Zusammen 
arbeit begonnen werden konnte. Häusliche Gewalt ist ein komplexes Thema. Es ist 
mit Mythen und Vorurteilen verbunden, die im Rahmen der Projektarbeit immer 
 wieder bearbeitet werden müssen. Dies ist notwendig, weil nachhaltig wirksame  87  
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Veränderungen immer nach verbindlichem, sorgfältigem und beharrlichem Enga 
gement aller Beteiligten verlangen. Die Arbeit am Runden Tisch und das Einsetzen 
von Neuerungen braucht aus diesem Grund Zeit. Und es braucht Zeit und Ausdau 
er, Neuerungen im staatlichen und im privaten Handeln bei häuslicher Gewalt zu 
etablieren. Bisherige ausländische Erfahrungen zeigen, dass mehrere Jahre einge 
setzt werden müssen für die Konsolidierung von Massnahmen im Sinne eines er 
höhten Opferschutzes. 
Über diese und andere Themen tauschen sich die Interventionsprojekte Halt-Ge 
walt, Basel, und ZIP, Zürich, seit 1997 regelmässig aus. Seit Frühjahr 1999 ist auch 
das Projekt aus Basel-Land dabei. Im Dezember 1999 fand das erste nationale Tref 
fen der Interventionsprojekte statt. Das nächste Treffen ist bereits geplant. Denn: 
Wer ist besser für die Intervision geeignet als andere Projektfrauen. die mit ähnli 
chen Herausforderungen umgehen müssen? 

1 Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten (Hg.): Beziehung mit Schlagseite. Gewalt 
in Ehe und Partnerschaft, eF-eF-Verlag, Bern 1997.  
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Ingrid Hülsmann 

Wie die Feministinnen die Psychotraumatologie 
auf den Weg brachten und was daraus geworden 
ist 

Das Frauenhaus und das Nottelefon, zwei Frauenprojekte in Zürich, die sich mit 
sexueller und körperlicher Gewalt an Frauen und Kindern beschäftigen, blicken auf 
eine 20jährige Geschichte zurück. Sie sind zu Institutionen geworden, in denen 
Fachfrauen grosses Fachwissen erarbeiten. Ich möchte darum eine Bestandesauf 
nahme machen, in der die Verdienste der Frauenprojekte gewürdigt werden und die 
Rolle der Frauenbewegung in der Entwicklung der Psychotraumatologie beschrie 
ben wird. Ausserdem werde ich mir Gedanken darüber machen, welche neuen oder 
ergänzenden Ansätze es in der Therapie mit betroffenen Frauen geben könnte, und 
darstellen, was in der aktuellen Psychotraumatologieforschung neu ist. Vielleicht 
regen einige Gedanken in diesem Artikel zum Weiterdenken an. 

Gegen die gesellschaftliche Verleugnung sexueller Gewalt 
In den vergangenen 30 Jahren machte sich die 2. Frauenbewegung darum verdient, 
die Ursachen von Gewalt an Frauen und Kindern im Rahmen der gesellschaftlichen 
Strukturen und Machtverhältnisse zu beschreiben und zu benennen. Die Fachfrauen 
wehrten sich zu Recht dagegen, psychodiagnostische Kriterien auf die Beschrei 
bung von Gewaltfolgen anzuwenden. Dies war wichtig, da Auswirkungen von Ge 
walt keine psychische Krankheit sind und Betroffene nicht pathologisiert werden 
dürfen. Sexuelle Gewalt findet nicht isoliert statt, sondern ist in gesellschaftliche 
Bezüge eingebettet. Psychodiagnostik richtet dagegen den Fokus auf individuelles 
Verhalten und ist als «Krankheitsbeschreibung» nicht frei von Beschuldigungen. 
Gewalthandlungen werden aber von Tätern geplant und begangen, die durch eine 
isolierte «Opfer»-Beschreibung unzulässig entlastet werden. Zudem ist sexuelle Ge 
walt «traditionellerweise von besonders hartnäckigen irrationalen Tabus und magi 
schem Denken auf seiten der gesellschaftlichen Reaktion begleitet, unter denen die 
Tendenz zur Opferbeschuldigung eine hervorragende Rolle spielt» (Fischer/Riedes 
ser, 1999, S. 293). Die Frauenbewegung machte auf diese zerstörerische Realität 
aufmerksam und erkannte die gesellschaftlichen und individuellen Abwehrhaltungen, 
in denen die geschehenen Gewalttaten verleugnet werden. Diese Verleugnung ge 
schieht bis heute bei sexueller Gewalt an Kindern und Frauen. 
Auch die «allgemeine» Geschichte der Psychotraumatologie ist von Abwehr ge 
prägt. Judith Herman schreibt hierzu: «Die Erforschung psychischer Traumata hat 
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hierfür ist nicht der übliche Wechsel der gerade aktuellen Themen, dem jede geisti 
ge Arbeit unterliegt. Dass die Erforschung psychischer Traumata nur schleppend 
Fortschritte macht, liegt nicht an mangelndem Interesse. Das Thema provoziert viel 
mehr so starke Kontroversen, dass es periodisch tabuisiert wird. Bei der Erforschung 
psychischer Traumata stiess man wiederholt in Bereiche des Undenkbaren vor und 
kam zu grundlegenden Glaubensfragen. Die traumatische Realität kann aber nur im 
Bewusstsein bleiben, wenn das Opfer durch ein soziales Umfeld gestärkt und ge 
schützt wird und Opfer und Zeugen zu einem Bündnis zusammenfinden. Für das 
Opfer schaffen die Beziehungen zu Freunden, Partnern und Familien ein solches so 
ziales Umfeld. Für die Gesellschaft insgesamt leisten das politische Bewegungen, 
die für die Ohnmächtigen sprechen. Die systematische Erforschung psychischer 
Traumata braucht die Unterstützung einer politischen Bewegung. Es ist eine 
politische Frage, ob entsprechende Forschungen durchgeführt und in der Öffent-
lichkeit diskutiert werden können. Die Erforschung traumatischer Erfahrungen im 
sexuellen und häuslichen Bereich ist nur legitim in einem Umfeld, das die Unter-
ordnung von Frauen und Kindern in Frage stellt» (nach Herman, 1993, S. 18 ff). 
Dass Frauen und Kinder auch in der Schweiz besonders von Gewalt betroffen sind, 
belegt die gesamtschweizerische Statistik der Opferhilfeberatungsstellen über den 
Zeitraum von Juli bis September 1999. 77,5 % aller Gewaltbetroffenen, inkl. der 
Strassenverkehrsopfer, sind nach dieser Statistik weiblich. 86 % der Gewalttaten 
wurden von männlichen Tätern verübt. Ergebnisse der politischen Aktivität der 
Frauenbewegung sind in der Schweiz spür- und sichtbar. Verbesserungen und Aus 
wirkungen finden wir im Sexualstrafrecht, in der Opferhilfe, in der Einrichtung von 
Beratungsstellen und Frauenhäusern, in internationalen, nationalen, kommunalen 
und kirchlichen Gewaltpräventionsprogrammen und vielen Tagungen und Weiter 
bildungsveranstaltungen, die sich mit dem «Thema Gewalt gegen Frauen und Kin 
der» beschäftigen. Die gesellschaftlich-politische Arbeit, die über strukturelle Ge 
walt aufklärt, darf aber nicht als erfolgreich beendet angesehen werden. Immer noch 
kommt es in Institutionen und bei VertreterInnen, die die Gesellschaft repräsentie 
ren, wie Polizei, Justiz, Gesundheitswesen etc., zu Verleugnungen, Fehlbeurtei-
lungen und verletzendem Verhalten gegenüber Betroffenen.  

Auseinandersetzung mit Tätern - warum? 

Eine weitere notwendige politische Aufklärungsarbeit der Frauenbewegung war und 
ist die Verbreitung der Erkenntnis, dass Gewalttäter in der Mehrzahl «ganz nor 
male Männer sind» und dass viele Täter in einer nahen Beziehung zu ihren Opfern 
stehen. Laut der oben zitierten Statistik der Opferhilfeberatungsstellen sind 66,7 % 
der Täter den Betroffenen bekannt, von diesen sind 72,4 % Familienangehörige. 
Diese Tatsache hat gesellschaftliche Bedeutung und wirkt sich auf die psychischen 
Folgen bei den Betroffenen aus. Die feministischen Fachfrauen messen dem heute 
 meiner Meinung nach in Bezug auf therapeutische Arbeit zu wenig Bedeutung bei.  91  
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Die strikte Entscheidung, keinen direkten Kontakt mit dem Täter aufzunehmen bzw. 
auch jeden Kontakt zu vermeiden, war in der Zeit der Etablierung parteilicher 
Beratungsformen absolut wichtig - und ist bis heute gültig. Das sollte aber nicht 
heissen, sich nicht differenziert und genau mit der Handlungsdynamik von Tätern zu 
befassen. Bisher sind es die Tätertherapeuten, die einen psychodynamischen Hand 
lungs- und Planungskreislauf bei Tätern beschreiben und zur Grundlage ihrer the 
rapeutischen Arbeit machen. Feministinnen haben bisher noch nicht die Hand 
lungsdynamik der Gewalttäter analysiert, um daraus die Psychodynamik von 
Gewaltbetroffenen abzuleiten. Die im familiären Bezug vergewaltigte Frau oder die 
in der Psychotherapie von einem «von ihr idealisierten Therapeuten», sexuell aus 
gebeutete Frau wird sich aber wahrscheinlich über lange Zeit, vielleicht ein Leben 
lang, mit der Person des Täters beschäftigen. Dieser hat einen starken Eindruck bei 
ihr hinterlassen, indem er grosse positive wie negative Gefühle auslöste, und spielt 
oft eine wichtigere Rolle in ihrem Leben als alle in der Gegenwart existierenden 
sozialen Beziehungen. Interventionen, die helfen, diese emotionale Ambivalenz 
auszuhalten und im besten Fall zu integrieren, könnten auf einer Metaebene in Zu 
sammenarbeit mit der «Gegenseite» erarbeitet werden, ohne dass die Partei der Be 
troffenen verlassen wird. In der Beratung und der Therapie mit sexuell ausgebeute 
ten Kindern ist dieser Aspekt bereits entwickelt. Auch in Präventionskonzepten 
(Anita Heiliger, 2000), in Handlungskonzepten für Institutionen (Gabriele Roth, 1997) 
und im Arbeitsalltag von Frauenhäusern wird mindestens in Ansätzen auf die 
strategische Gewaltplanung von Tätern fokussiert. 
Ein weiterer Grund, warum es sinnvoll sein könnte, sich mit dem geplanten Ge 
waltverhalten zu befassen, ist der, dass die Täter auf der «Machtseite» stehen, be 
troffene Frauen dagegen Hilflosigkeit und Ohnmacht aushalten müssen. Täter «be 
wältigen» ihre psychische Frustration mit Taten und mit Grenzüberschreitungen. 
Unter Aussparung empathischer Gefühle, die sie abspalten oder nie entwickelt ha 
ben, fügen sie anderen die Schmerzen zu, die sie selbst nicht erleben können bzw. 
wollen. Sie haben die Handlungsfähigkeit auf ihrer Seite und brechen mit der Ge 
walttat zerstörerisch in das Leben der Betroffenen ein. Damit setzen sie bei ihr eine 
Dynamik in Gang, die sie zwischen Verleugnung, Abwehr, Vermeidung und physi 
scher und emotionaler Übererregung schwanken lässt. In der Beratung oder der 
Therapie mit gewaltbetroffenen Frauen ist das Gefühl der Ohnmacht und der 
Hilflosigkeit häufig omnipräsent. Gemeinsam mit der Betroffenen müssen immer 
wieder die passenden Überlebensformen oder mögliche Coping-Strategien heraus 
gefunden werden. Voraussetzung ist hier ein Sich-Einlassen auf und ein Mitfühlen in 
die psychisch überwältigende Gewalttat und die damit einhergehenden Verwirrun 
gen. Psychotherapie für Sexual- oder Gewaltstraftäter kommt mit den Taten des Pa 
tienten und seinem «bewältigenden» Handeln in Kontakt. Dies evoziert ein Gefühl 
der «Macht» und der Handlungsfähigkeit. Wenn Frauen als Beraterinnen und The 
rapeutinnen von Betroffenen sich dieser Spaltung zwischen Macht (Täter) und Ohn- 
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stützt dies Betroffene bei der Wiedererlangung ihrer Selbstbestimmung. Findet die 
Zusammenarbeit auf der Metaebene nicht statt, besteht die Gefahr, dass die tradi-
tionelle Rollenverteilung, weibliche Fürsorge auf der einen Seite und männlich-
mächtiges Handeln auf der anderen, absurd verfestigt wird. 

Gedanken zur Psychotraumatologie 

In den letzten 20 Jahren wurden mit und ohne Beteiligung der Feministinnen viele 
Forschungen im Bereich der Psychotraumatologie betrieben, die meisten in engli 
scher Sprache. Im vergangenen Jahr erschien von Gottfried Fischer und Peter Rie 
desser ein umfassendes «Lehrbuch der Psychotraumatologie» in zweiter Auflage. 
Darin werden die amerikanischen und die europäischen Forschungen verarbeitet, und 
es wird ein Modell des Verlaufs einer psychischen Traumatisierung vorgestellt, das 
dem feministischen verwandt ist. Da es sich nicht um eine feministische Veröf 
fentlichung handelt, findet sich auf den 380 Seiten nur ein einziger Satz, der auf die 
Verdienste der Frauenbewegung hinweist. «Die Frauenbewegung hat immer wieder 
verdeckte Gewaltverhältnisse gegen Frauen und Kinder an die Öffentlichkeit ge 
bracht» (Fischer/Riedesser, 1999, S. 29). Ebenso findet sich keine genderspezifische 
Sichtweise und keine explizite Nennung der strukturellen Ursachen von Gewalt an 
Frauen und Kindern. Den Forschungen liegt aber eine gesellschaftliche Sichtweise 
zugrunde: «Für das Trauma der Betroffenen ist von wesentlicher Bedeutung, wie 
sich die Allgemeinheit zum individuellen Elend der Traumatisierten verhält. Unter 
liegen diese der gesellschaftlichen Verdrängung, Ausgrenzung oder gar Missach 
tung, so ist die traumatische Situation noch keineswegs beendet. Entscheidend ist, ob 
wir im traumatischen Leid unserer Mitmenschen das <allgemein menschliche We 
sen> in seiner Besonderung, eventuell in seiner Entstellung und Zerstörung erken 
nen oder darin nur einen zwar bedauerlichen, statistisch aber durchaus <erwartba 
ren> Einzelfall sehen. Das verantwortliche Sich-Erkennen der Allgemeinheit im 
besonderen Elend der Opfer, das Bemühen um Hilfe für sie und ihre Rehabilitation, 
die Anerkennung von Gerechtigkeit und Würde ist vor allem bei absichtlich 
herbeigeführten Desastern für den Traumaverlauf bzw. für den Erholungs- und 
Restitutionsprozess von grosser Bedeutung. Lehnt ein soziales Kollektives ab, die 
Verantwortung für Gewalttaten zu übernehmen, so untergräbt die verleugnete Schuld 
die psychische und moralische Substanz der Täter» (nach Fischer/Riedesser, 1999, S. 
61). Neben dem gesellschaftlichen Blick gelten die zentralen beraterischen und 
therapeutischen Grundsätze, wie sie in den Frauenprojekten seit Jahren beachtet 
werden, grundlegend auch für die Traumatherapie: 

1. Autonomie der Betroffenen wahren/dem Ohnmachtserlebnis ein (Wieder-) Er 
mächtigungserlebnis entgegensetzen 

2. Respekt vor der Betroffenen/die durch das seelisch überspülende Ereignis «be- 
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nen, auch wenn sie vordergründig nicht gelingen, respektieren/nicht beurtei 
lende Akzeptierung der Betroffenen (non judgemental) 

3. Parteilichkeit/mit Eindeutigkeit und Klarheit die Partei der Betroffenen ergrei 
fen/die Gewalttat als Auslöser der psychischen Verletzung benennen/Neutralität 
wäre Parteinahme für den Täter 

4. Transparenz/Information über alles Handeln im Auftrag der Betroffenen/Infor 
mation über die Dynamik der traumatischen Reaktion 

5. Grenzen setzen und einhalten/als Gegengewicht zu der «entgrenzenden» Gewal- 
terfahrung 

Für die Beschreibung und die Diagnostik der Traumatisierung ist es eher neu, psy 
chische Verletzungen in einem Verlauf zu beschreiben, der mit einer oder mehreren 
traumatischen Situationen beginnt sowie die darauf und folgende ([post]expositori 
sche) Reaktion und den manchmal lebenslangen traumatischen Prozess umfasst. Der 
traumatische Prozess ist durch ein Traumathema gekennzeichnet, das aus dem 
Zusammenspiel zwischen dem objektiven Situationsverlauf und der subjektiven Er 
lebnisweise der Betroffenen und ihrer Bedeutungszuschreibung auf dem Hinter 
grund ihrer persönlichen Lebensgeschichte entsteht. In einem Traumaschema, das 
die Dynamik des Traumaprozesses darstellt, wird die individuelle Symptomatik als 
Bemühen der Betroffenen aufgefasst, das Erlebte abzuschliessen. An diesem Mo 
dell ist vorteilhaft, dass erkannt wird, dass das Trauma mit dem Abbruch der trau 
matischen Situation nicht beendet ist. Fischer/Riedesser wenden sich daher gegen die 
Verwendung des Begriffes «posttraumatisch». 
Trauma ist im Sinne der Psychotraumatologie ein vitales Erleben der Diskrepanz 
zwischen bedrohlichen Situationen und individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, 
das mit dem Gefühl der Hilflosigkeit und der schutzlosen Preisgabe einhergeht und 
eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt. Menschlich 
verursachte oder beabsichtigte Desaster und Beziehungstraumata erschüttern primär 
das kommunikative Realitätsprinzip. Diese Sichtweise gibt die Chance, traumati-
sche Prozesse unter vielen Aspekten und immer im Bezug zur zugrunde liegenden 
traumatischen Situation zu beschreiben. Grundsätzlich wurde die psychische Ver-
letzung durch unterschiedliche «Aussenereignisse» evoziert, die zu sehr unter 
schiedlichen Folgen führen können. Damit rückt die neue Psychotraumatologie von 
der «einheitlichen» und eher statischen Beschreibung der Folgen traumatisierender 
Ereignisse ab, wie sie in den geltenden diagnostischen Manualen (ICD und DSM) 
gepflegt wird. 
Es geht also definitiv nicht um Pathologisierung der Betroffenen. Zentral wird dar 
auf hingewiesen, dass das Fehlen adäquater Bewältigungsmöglichkeiten nicht indi 
viduell zu bearbeiten ist. Die Verarbeitung traumatischer Erfahrungen braucht eine 
eindeutige Parteinahme des nahen sozialen Umfeldes wie z. B. der Familie und eine 
parteilich-abstinente Haltung der Beraterinnen und Therapeutinnen. Ebenso müssen 
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nien entwerfen, die die Verletzungen Gewaltbetroffener berücksichtigen und ihre 
Würde respektieren. VertreterInnen dieser Institutionen müssen, z.B. bei Einver-
nahmen und Untersuchungshandlungen, schützend und unterstützend mit Gewalt-
betroffenen umgehen. 
Auf dem letztjährigen europäischen Kongress der ESTSS (European Society of 
Traumatic Stress Studies) in Istanbul kommentierten zwei Mitarbeiterinnen von Ju 
dith Herman die Psychotraumatologieforschung mit den Worten: «Jetzt ist die Zeit, 
in der wir all das wissenschaftlich erforschen und belegen müssen, was wir früher 
auch schon wussten - früher haben wir einfach gearbeitet.» Dies war ein provokati 
ver Kommentar, über den sich besonders die feministischen Frauen freuten. Aller 
dings zeigen die heutige Forschungstendenz und die Aufnahme von Psychotrauma 
tologie in medizinische und psychologische Fakultäten der Universitäten auch, dass 
Gewalt und ihre Auswirkungen gesellschaftlich wahrgenommen werden. Die Ge 
fahr, dass die Traumaforschung eine Amnesie erleidet, scheint daher gering. Die Ge 
fahr bei der Beschäftigung mit überwältigenden Ereignissen liegt heute eher darin, 
dass nach schnellen Lösungen gesucht wird. Mit Medikamenten oder Kurztherapi 
en können Gewalterfahrungen weder ungeschehen noch folgenlos überlebbar ge 
macht werden. Je breiter aber Gewaltanwendung in der Gesellschaft als Möglich 
keit menschlichen Handelns und damit als Realität erkannt und erlebt werden, desto 
eher können sich Betroffene auf die Bewältigung ihrer Erfahrungen konzentrieren. 
Sie müssen nicht individuell die Realität der Gewalttat erarbeiten und sich zumuten, 
die erlebte Gewalttat wieder und wieder psychisch zu durchleben, damit sie ihren 
Wahrnehmungen glauben können. 
Korrespondierend zur Psychotraumatologie ist übrigens im internationalen juristi 
schen Bereich die Victimologie entstanden. Dies ist eine Disziplin, die Rechte von 
Opfern von Gewalttaten formuliert und einfordert. VictimologInnen gehen so weit, 
dass sie einen Paradigmenwechsel im Strafrecht erwirken wollen. Der Grundgedan 
ke ist, das Unschuldsprinzip («im Zweifel für den Angeklagten») in Strafprozessen 
gegen Gewalttäter in Frage zu stellen, um der Restitutionspflicht des Staates, d.h. der 
Pflicht (Wieder)Herstellung des Rechtsfriedens gegenüber Gewaltopfern, gerecht zu 
werden. Beide Forschungsrichtungen entlasten und unterstützen gewaltbetroffene 
Frauen und Kinder. Durch die Überzahl männlicher Forscher zeigen sich allerdings 
in beiden Fachbereichen ein Abbild der gesellschaftlichen Realität und Parallelen zu 
alten Forschungstraditionen: Die Männer erforschen die Frauen und die Frauen 
leisten die praktische, fürsorgerische Arbeit. 
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Bettina Dornberg 

Häusliche Gewalt hat ein Geschlecht 
Ein kritischer Diskussionsbeitrag zum Begriff «häusliche Gewalt» 

Um von Anfang an jedes Missverständnis sozusagen präventiv auszuräumen: Mit 
diesem Diskussionsbeitrag gilt es, den Begriff «häusliche Gewalt» zu beleuchten. 
Mitnichten geht es darum, die Errungenschaft der Interventionsstellen gegen häus 
liche Gewalt in Frage zu stellen, geschweige denn darum die Arbeit, die breite Pa 
lette von Schutz-, Hilfs- und Unterstützungsangeboten zu kritisieren. Im Gegenteil: 
Wenn es neben Frauenhaus und Frauenhorizonte (Anlaufstelle für vergewaltigte 
Frauen), neben Wildwasser e.V. und Wendepunkt e.V. - nur um einige wichtige In 
stitutionen in Freiburg i.Br. zu nennen - auch eine Interventionsstelle für häusliche 
Gewalt gibt, ist das ein Ausdruck politischen Fortschritts und einer der wichtigsten 
Erfolge langjähriger Frauenhausbewegung. 
Das ist natürlich immer mit der Hoffnung verknüpft, dass die Frauen- und Kinder 
schutzprojekte miteinander kooperieren und nicht konkurrieren, dass die politische 
Meinungsbildung, dass jede/r BürgerIn die Notlage erkennt und die Notwendigkeit 
aller Angebote gegen Gewalt unterstützt - finanziell wie ideell. 
Seit jetzt über 20 Jahren ist das Problem der Männergewalt gegen Frauen und Kin 
der kontinuierlich in der öffentlichen Diskussion. In einigen europäischen Städten 
feierten Ende der 90er Jahre die Frauenhäuser ihr 20jähriges Bestehen. Die öffent 
liche Auseinandersetzung führte neben dem Aufbau eines breiten Netzes von Hilfs-
angeboten für Frauen und Mädchen eben auch zu veränderten Strategien und neuen 
Ansätzen in der Antigewaltarbeit. 
Es hat ein Perspektivenwechsel stattgefunden. Es ist ein Wechsel von der Defensive 
zur Offensive. Das Wegweisungsrecht, nach dem nicht mehr die misshandelten Frau 
en und Kinder flüchten müssen, sondern die gewalttätigen Männer von der Polizei 
umgehend aus der Wohnung gewiesen werden können, ist ein zukunftsweisendes 
Beispiel dafür. 

Häusliche Gewalt - eine erste Annäherung an den Begriff 
 Was meint häusliche Gewalt? 
 Gewalt, die zu Hause stattfindet, privat und heimlich hinter dem Schutz dunkler 
 Gardinen. 
 Was ist der Gegensatz zu häuslich? Öffentlich? Staatlich? Strukturell? Was umfasst 
 häusliche Gewalt? 
 Körperliche (physische), emotionale (psychische) und sexuelle Gewalt. 

96      Um welche Täter geht es bei häuslicher Gewalt?  
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Um alle denkbaren? Das heisst: um Oma und Opa, um Vater und Mutter, um (Ehe-) 
Partnerin und -Partner, um Mädchen und Jungen, um Tanten und Onkel?  
Um welche Opfer geht es bei häuslicher Gewalt? 
Um alle denkbaren? Das heisst: um Oma und Opa, um Vater und Mutter, um (Ehe) 
Partnerin und -Partner, um Mädchen und Jungen, um Tanten und Onkel?  
Nein. Und genau an diesem Punkt setzt die kritische Auseinandersetzung mit dem 
Begriff «häusliche Gewalt« an. Im Kontext mit Gewalt geht es nicht um eine theo 
retische Betrachtung, sondern um die Aufdeckung von Fakten, die konkrete Benen- 
nung von Tatsachen und die bedingungslose Parteilichkeit für die Opfer. Denn häus- 
liche Gewalt hat ein Geschlecht. 

Laut Bundeskriminalamt sind in der Bundesrepublik Deutschland 98,5 Prozent der 
Täter Männer. 1,5 Prozent der Täter sind also Frauen. Oder: Laut der Dokumenta 
tion der Fachtagung zu Interventionszentralen im europäischen Raum am 
30.10.1998 in Berlin1 heisst es: bei 960 gemeldeten Fällen von häuslicher Gewalt in 
Hannover (im Jahre 1997) waren in 530 Frauen oder Exfrauen das Opfer. Es gab 
auch 36 männliche Opfer. Allerdings wurde auf der Basis des Präventionspro 
gramms Polizei-Sozialarbeit (PPS) festgestellt, dass in diesen Fällen meistens die 
Frauen vorher lange Zeit Opfer gewesen waren. 

Häuslich - öffentlich: kein Gegensatzpaar im Gleichgewicht 

Frau und Mann könnte annehmen, dass häusliche Gewalt und öffentliche Gewalt, 
dass Gewalt zu Hause und Gewalt auf der Strasse oder - allgemein formuliert - Ge 
walt im öffentlichen Raum, dass beides gleichzeitig und gleich häufig auftritt und 
damit auch gleiche Gültigkeit besitzt. Das ist nicht der Fall: Vergewaltigung begeht 
nicht der Fremde, sondern der Verwandte, der Freund, der Bekannte, der (Ehe) 
Partner. In über 90 Prozent der Fälle - inklusive Dunkelziffer, von denen die 
ExpertInnen allerorts ausgehen müssen - kennt die Frau ihren Vergewaltiger. Das 
Kriminologische Forschungsinstitut in Hannover geht für Deutschland von jährlich 
einer halben bis einer Million missbrauchter Kinder unter 14 Jahren aus, 90 Prozent 
davon sind Mädchen.2 Seit über zehn Jahren legen amerikanische und europäische 
Studien den Verdacht nahe, dass etwa jede dritte Frau3 und jeder zehnte Mann als 
Kind Opfer sexuellen Missbrauchs in der Familie wurde. 

Strukturelle Gewalt wird hier natürlich spürbar. Denn wenn Väter, (Ehe-)Männer 
und Brüder gewalttätig werden, ist das auch ein strukturelles Problem des minde 
stens 2000 Jahre währenden Patriarchats und der damit verbundenen, noch lange 
nicht vollendeten realen Gleichstellung von Frau und Mann. So existiert auch kein 
Gleichgewicht der Geschlechter bei Tötungsdelikten. Auch Mord kennt ein Ge 
schlecht: Tötungsdelikte werden in der Bundesrepublik Deutschland zu etwa 90 
Prozent von Männern begangen. So ein Ergebnis einer empirischen Studie des Kri- 
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Häusliche Gewalt - und die Täter verschwinden 
Mit dem Begriff «häusliche Gewalt« wird der Ort, an dem Gewalt ausgeübt wird, 
zum Protagonisten. Die Täter, die Gewalt anwenden, werden nicht deutlich be 
nannt. Aber findet die Misshandlung durch den Vater oder den Onkel, durch den 
Grossvater oder den älteren Bruder immer nur hinter der verschlossenen Haus oder 
Wohnungstür statt? Die gleiche Angst vor Gewalt und Erniedrigung erleben Frauen 
und Kinder dieser Täter zum Beispiel auch, wenn sie sich ausserhalb ihrer vier 
Wände aufhalten. 
Wie wichtig war es doch zu Beginn, als die Gewalt gegen Frauen oder der Inzest in 
die öffentliche Diskussion kam, die Dinge beim Namen zu nennen: Der Titel eines 
der ersten bahnbrechenden Bücher zu Missbrauch in der Familie war «Väter als Tä 
ter» von der Rechtsanwältin Ingrid Lohstöter und der Sozialwissenschaftlerin Bar 
bara Kavemann. Der Titel machte sozusagen Karriere. Ende der 70er und im Laufe 
der 80er Jahre wurde ein immer differenzierteres System von Bezeichnungen für 
verschiedene Gewalttaten und ihre Konsequenzen für die betroffenen Frauen und 
Kinder entwickelt. Es ist die Rede von «Seelenmord», von «Ausbeutung», sogar von 
«Folter» auf sexueller und psychischer Ebene. Es wird deutlich, dass Väter und 
Männer nicht zwangsläufig die schlechteren Menschen sind. Sie haben nur zuviel 
Macht - das verführt zum Missbrauch von Macht. Frauen und Mütter sind nicht die 
besseren Menschen. Sie sind nur zu ohnmächtig, und darum nimmt ihre Gewalt über 
andere meist psychologische Formen an. Auch ist durch die erotische Prägung 
Sexualität von Frauen nicht so abgründig mit Dominanz und Gewalt verknüpft wie 
bei Männern (das aber zunehmend, dank Pornographie). 

Häusliche Gewalt - Ausdruck eines Backlashs? 

Die Antwort auf diese Überschrift mit Fragezeichen fällt schwer. Oder anders aus 
gedrückt: Hoffentlich nicht. 
Denn hinter die Offenbarungen und Erkenntnisse, die seit über 20 Jahren gesam 
melt werden konnten, können wir nicht zurückgehen. Im Gegenteil: Jede neue Er 
fahrung baut auf alten, schon bekannten auf. 
Aber eines ist auch bekannt: Je mehr die bittere Wahrheit ans Licht kommt und je 
grösser die Entschlossenheit ist, sie nicht länger hinzunehmen - um so stärker gehen 
die Täter und ihre Sympathisanten in die Offensive. So macht das Schlagwort vom 
«Missbrauch des Missbrauchs» seit Anfang der 90er Jahre die Runde. Verbunden 
mit dieser Backlash-Kampagne sind Personen wie Katharina Rutschky, Prof. Rein 
hart Wolff (Rektor der Berliner Fachhochschule für Sozialwesen), Prof. Undeutsch 
oder der Sozialwissenschaftler Rüdiger Lautmann. Ein Teil der Presse nimmt die 
Behauptung selbsternannter «Experten» und «Expertinnen», der ganze Missbrauch 
sei weitgehend auf dem Mist «wahnhaft männerfeindlicher» Feministinnen gewach- 
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dämpft ist. Denn die Fakten über Gewalt gegen Frauen und Kinder basieren nicht 
auf kleinen, vereinzelten und hausgemachten Studien feministischer Kleinstvereine, 
sondern auf umfangreichen empirischen Untersuchungen aus Häusern wie dem 
Bundeskriminalamt.  

Häusliche Gewalt und die Variationen des Begriffs 
Ein Grund zur Annahme, dass die Begrifflichkeit «Interventionsstelle für häusliche 
Gewalt» nicht ausreicht, zeigt die Varianz des Begriffs an anderen Orten. So heisst 
es zum Beispiel: Interventionsprogramm gegen Männergewalt in der Familie (Han 
nover). Oder: Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie - Unterstützung für 
Frauen (Wien). 
Olympe de Gouges forderte 1791: «Wenn die Frauen das Recht auf das Schafott ha 
ben, müssen sie auch das Recht auf die Tribüne haben.» Um frei nach diesem Mot 
to zu schliessen: Wenn Frauen das Recht errungen haben, Männergewalt zum un 
umstösslichen Thema öffentlicher Diskussion zu machen, dann müssen sie auch das 
Recht auf eine eindeutige, klare Begrifflichkeit haben. 

1 Dokumentation der Fachtagung zu Interventionszentralen im europäischen Raum am 30.10.1998 in 
Berlin: Eingreifen bei häuslicher Gewalt, Europäische Erfahrungen bei der Verbesserung von Hilfs-
angeboten für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, Verwaltungsdruckerei Berlin. November 1999. 

2 Emma, Januar/Februar 1997, S. 119. 
3 Nach einer UN-Studie wurden 90 Prozent aller Prostituierten schon als Kind missbraucht. Die aktuelle 

Diskussion um die Änderung des Gesetzes in Schweden, nach dem Freier beim «Sex-Kauf» bestraft 
werden, macht deutlich, dass - so die amerikanische Soziologin Kathleen Barry - «das Schlagwort vom 
freien Willen der Frauen zur Prostitution eine Erfindung des globalen Sex-Marktes ist». In: Emma, 
März/ApriI 2000, S. 74. 

4 Die Studie erschien im Januar 2000 im Nomos Verlag unter dem Titel: Jugend und Gewalt. Eine reprä 
sentative Dunkelfeldanalyse in München und acht anderen deutschen Städten. 
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Nadja Ramsauer 

«Das Beste wäre, wenn man ihn zwingen würde 
zu arbeiten» 
Ehepaare vor der Vormundschaftsbehörde, 1900 bis 1950 

Frauen sprechen in historischen Quellen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
kaum über Gewalt. Das gilt ganz besonders in den Fällen, in denen ihre Familien 
von den Fürsorge- oder Vormundschaftsbehörden kontrolliert wurden. Die Behörde 
warf den Eltern aus der Unterschicht vor, das Sorgerecht zu missbrauchen, und 
drohte mit dem Entzug der elterlichen Gewalt. In dieser Situation versuchten die 
Mütter, sich und ihren Ehemann so darzustellen, dass das Bild den behördlichen 
Anforderungskatalogen entsprach, um keine sanktionierenden Massnahmen ge 
wärtigen zu müssen.1 Sie konkretisierten die inhaltlichen Details, von denen die 
Amtsvertreter mehr erfahren wollten, indem sie über ihre Erwerbsarbeit, die Ein 
kommensverhältnisse und ihre Rolle als Erzieherinnen sprachen. 
Statt die allfällige Gewalttätigkeit des Ehemannes direkt anzusprechen, strichen die 
Frauen viel eher heraus, dass ihr Alltag von ökonomischen Beschränkungen geprägt 
war.2 Kinder zu erziehen hiess zunächst, die nötigen materiellen Voraussetzungen zu 
schaffen. Eine Mutter beschrieb diesen Vorgang in einem Brief an die Zürcher Vor 
mundschaftsbehörde, zum Ehemann äusserte sie sich verschlüsselt: «Er war immer 
von jeher ein brutaler, tyrannischer Mann und hatte doch nichts zu geben. So zehn 
Jahre lang konnte man die Hälfte Zeit hungern. In der Winterzeit frieren dazu, denn 
ich verdiente nicht immer genügend. Ich dachte, wenn nur die Kinder haben. Der 
Mann war von jeher nur an sich bedacht. Wenn er mir etwas heimbrachte und sagte, 
da, iss es jetzt, so hätte ich das nie fertiggebracht. Ich feilte, für meine lieben Kinder. 
Nie liess ich es an nichts mangeln. Ich machte oft halbe Nächte durch Krawatten und 
der Mann konnte sie bei seinen bessern Bekannten immer gut losbringen, immer so 
halbedutzendweise. Ich verdiente immer. Ich wusch für Leute und bügelte und hat 
te die grösste Freude, wenn ich ihnen im Essen und Kleider wieder etwas zuhalten 
konnte. Dabei habe ich gedarbt, bis die Kinder gross waren. [...] Jedes [der Kinder] 
kann sagen, dass ich meinen lieben Kindern zuliebe alles duldete.»3 
Die Erzählungen der Mütter gegenüber der Behörde sind nicht nur auf der manife 
sten Ebene bedeutungsvoll. Vielmehr kann sich die Historikerin auch einer latenten 
Ebene der Äusserungen annähern, die erst auf den zweiten Blick sichtbar wird. Die 
vermeintlich alltäglichen Dinge, von denen die Mütter berichteten, sind Träger ele 
mentarer symbolischer Zusammenhänge. Die Frauen sprachen indirekt darüber, wie 
sie den Prozess der Entfremdung von ihrem familiären und nachbarschaftlichen 
Umfeld wahrnahmen und wie dieses soziale Netz funktionierte. In der Argumenta 
tion der mütterlichen Aussagen erschliesst sich deshalb die innere Ordnung der so- 
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Es war allerdings schwierig, sich in diesem Themenbereich der sozialen Beziehun 
gen gegenüber den Amtsvertretern verständlich zu machen. Das Verhältnis zum 
Ehemann darzustellen war nicht einfach, mussten doch Einigkeit und Harmonie de 
monstriert werden, damit die Kinder in der Familie verbleiben konnten. Eine Frau 
stritt den Alkoholvorwurf der Behörde ab, «ihr Mann sei recht und sorge in jeder 
Beziehung für die Familie». Er «arbeite alle Tage, er lebe nicht abstinent, trinke sei 
nen Most, doch er sorge für die Familie, und berauscht sei er nie».5 
Gleichwohl versuchten die Frauen immer wieder, auf die Unzulänglichkeiten ihrer 
Partner hinzuweisen, die ihnen das Haushaltmanagement schwer machten. Die 
Mütter nutzten ihren Handlungsspielraum und instrumentalisierten die Vormund 
schaftsbehörde, indem sie zum Beispiel verlangten, dass der Lohn des Ehemannes 
verwaltet und direkt an sie, die Frauen, ausbezahlt würde. In vielen Fällen folgte die 
Behörde diesem Wunsch. 
Tatsächlich rührten viele finanzielle Schwierigkeiten daher, dass die Ehemänner zu 
wenig verdienten oder den Lohn nicht abgaben. Die Frauen liessen das nicht uner 
wähnt. Eine Mutter schimpfte über ihren Mann, «was er früher für ein schlechtes Le 
ben geführt habe, wie er roh und grob mit den Kindern sei und immer nur an sich 
denke. Er habe nie viel arbeiten wollen, auch als er es gesundheitlich noch gekonnt 
hätte. Es habe ihm besser gefallen, im Lehnstuhl zu liegen und zu kommandieren. 
[...] Sie habe all die Jahre allein für die Familie sorgen müssen und vom Morgen bis 
zum Abend tüchtig gearbeitet.»6 
Die Ehefrauen waren in einem Dilemma. Sie erhofften sich von der Vormund 
schaftsbehörde Rückendeckung gegenüber ihren Partnern. «Das Beste wäre, wenn 
man ihn zwingen würde zu arbeiten», oder wenn dies nicht gelinge, «so müsste er 
eben versorgt oder getrachtet werden, dass er in den Militärdienst müsse».7 Doch das 
Drängen konnte wie in diesem Fall von Familie K. zu noch einschneidenderen 
Massnahmen führen. Frau K. hatte ihren Mann bei der Vormundschaftsbehörde an 
gezeigt, weil sie der Ansicht war, dass er trank und andere Frauenbeziehungen hat 
te. Sie wollte ihn zwingen, sich besser um die Familie zu kümmern. Doch das Blatt 
wendete sich gegen die Klägerin, denn die Erkundigungen in der Nachbarschaft hat 
ten nach Meinung der Vormundschaftsbehörde ergeben, dass auch die Erziehungs 
leistung der Mutter zu wünschen übrig liess. 
Die Vormundschaftsbehörde beschloss, die Kinder aus der Familie wegzunehmen. 
Von diesem Moment an sprach die Frau anders über ihren Mann, «jetzt brauche er 
nur noch zwei bis drei Franken am Samstag, unter der Woche gehe er nie aus, sei 
stets um acht Uhr schon im Bett, und am Sonntag müsse er auch zu Hause bleiben, 
da er keine Kleider habe». Anlässlich eines anderen Hausbesuches rief Frau K. eine 
Nachbarin. «Beide sagen aus, dass Frau K. gute Ordnung und ihre Kinder sehr lieb 
habe. [...] Mit ihrem Manne lebe sie in Frieden. Dieser sei fleissig und anständig, 
flicke noch abends Schuhe für fremde Leute. [...] Er trinke nicht, sei sogar Gut 
templer. Im ganzen Haus könne man nur Gutes sagen über die Familie K.»8 Die Be- 
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führe. Selbst sein Rekurs bis vor das Zürcher Obergericht konnte nichts mehr bewir-
ken. Die Vormundschaftsbehörde nahm den Eltern die Kinder weg. 
Das Beispiel zeigt, dass die Ehefrauen in der Regel Sanktionen zu gewärtigen hat 
ten, wenn sie sich negativ über ihre Ehemänner äusserten. Sie konnten nicht damit 
rechnen, von der Behörde vor Gewalttätigkeiten geschützt zu werden. Dieser Tatsa 
che waren sich die Frauen bewusst, dementsprechend misstrauisch äusserten sie sich 
oftmals der Vormundschaftsbehörde gegenüber. In einem Fall wollte eine Fürsorge 
rin der Amtsvormundschaft eine Frau überzeugen, ihren gewalttätigen Mann zu ver 
lassen. «Sie will aber momentan doch nicht vom Manne weg, weil sie befürchte, 
Amtsvormund versorge sie in eine Anstalt. Der Mann habe gesagt, dass sie darauf 
zählen könne. Diese Angst ist ihr nicht auszureden, sie scheint denn auch miss 
trauisch gegen Amtsvormund geworden zu sein, sie sagt, dass sie mit <falschen Leu 
ten> (meint uns damit) nichts mehr zu tun haben wolle. Sie sei doch nicht so dumm, 
wie sie in dem Auszug von der Vormundschaftsbehörde geschildert worden sei. 
Wenn Amtsvormund es ihr schriftlich gebe, dass sie nicht versorgt werde, so könnte 
sie sich eher wieder entschliessen, von ihrem Mann wegzugehen.»9 Da die Vor 
mundschaftsbehörde der Frau das Gewünschte nicht bescheinigte, harrte sie weiter 
aus. 

1 Vgl. auch David Crew, Germans on Welfare: From Weimar to Hitler, New York/Oxford 1998, S. 79. 
Alf Lüdtke, Lebenswelten und Alltagswissen, in: Christa Berg (Hg.), Handbuch der deutschen 
Bildungsgeschichte, Band 4, München 1991, S. 76. 

2 Vgl. auch Beatrix Mesmer, Ausgeklammert - Eingeklammert, Frauen und Frauenorganisationen in der 
Schweiz des 19. Jahrhunderts, Basel/Frankfurt a.M. 1988, S. 408. Jane Lewis, lntroduction, in: Jane Le-
wis (Hg.), Labour and Love: Women's Experiencc of Home and Family 1850-1940, Oxford J 986, S. 14. 

3 Sämtliche zitierten Quellenpassagen stammen aus den Dossiers der Vormundschaftsbehörde der Stadt 
Zürich, die sich unter der Signatur V.K. c.30 im Stadtarchiv Zürich befinden. V.K. c.30, Nr. 
4907a/143a: Dok. 46: Frau N. an Amtsvormündin Dr. Lenz, Zürich 12. 11.1914. 

4 Vgl. zu den methodischen Problemen bei der Arbeit mit den Quellen Regina Schulte, Das Dorf im Ver 
hör: Brandstifter, Kindsmörderinnen und Wilderer vor den Schranken des bürgerlichen Gerichts, Ober 
bayern 1848-1910, Reinbek 1989, S. 22-30, 275-286. Barbara Duden, Geschichte unter der Haut: Ein 
Eisenacher Arzt und seine Patientinnen um 1730, Stuttgart 1987, S. 100-114,124-125. 

5 V.K. c.30, Nr. 8941a/8267a: Inspektionsbericht, Hausbesuch bei Familie S., 3.1 .1921, 20.9.1922. 
6 V.K. c.30, Nr. 4907a/143a: lnspektionsbericht, Hausbesuch bei Familie N., 10.6.1914. Vgl. auch V.K. 

c.30, Nr. 5729/4209/3262: Inspektionsbericht, Hausbesuch bei Familie D., 15.6.1915. Ross, Love and 
Toil, S.72-76. 

7 V.K. c.30, Ne. 9002c/6693b: Dok. 4: Aktennotiz Amtsvormund Schulthess, 13.12.1934. 
Inspektionsbericht, Hausbesuch bei Frau L., 21.5.1941. 

8 V.K. c.30, NT. 3472/2808a: Inspektionsbericht, Hausbesuche bei Familie K., 5.11.1914, 16.8.1915.  
9 V.K. c.30, NT. 7984a/6919a: Inspektionsbericht, Besuch bei O.s,20.9.1928. 
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Sandra Morales-Romano/Vera Sàsdi 

Prostitution im Kontext von Gewalt und 
Doppelmoral 

Milena, eine 25jährige Frau aus Lateinamerika. wurde in ihrem Zimmer von zwei 
Zivilpolizisten so stark unter Druck gesetzt und bedroht, dass sie aus dem Fenster 
sprang und sich dabei schwer verletzte. Sie wurde bereits drei Wochen später - im 
Rollstuhl und mit eingegipsten Beinen – ausgeschafft, ohne eine angemessene medi-
zinische Behandlung erhalten zu haben. Obwohl sich Milena in ihrem Heimatland 
mehreren Kontrolluntersuchungen und teuren Operationen unterziehen musste, 
verbesserte sich ihre physische Situation nicht. Ihre Schulden, die schon nach der 
Ausreise aus der Schweiz hoch gewesen waren, stiegen noch weiter. So entschied sie 
sich, nochmals nach Europa zu reisen, in der Hoffnung, ihre Schulden zurückzahlen 
zu können. 
Anna, eine 24jährige Frau aus Afrika, ist verheiratet und arbeitet als Prostituierte in 
einem Massagesalon. Sie möchte aus ihrem Beruf aussteigen und eine neue Arbeit 
finden. Sie meldet sich beim Arbeitsamt. Sie meint, gut genug deutsch zu sprechen, 
um alleine hinzugehen und sich informieren zu lassen. Beim Arbeitsamt wird sie 
jedoch von der zuständigen Mitarbeiterin sehr unfreundlich behandelt. Als Anna ihr 
sagt, dass sie als Prostituierte arbeitet, reagiert die Frau misstrauisch und 
distanziert und betont, dass sie keine Möglichkeit habe, eine andere Arbeit zu 
kriegen. Anna hätte noch andere Fragen, aber die Haltung dieser Frau blockiert sie. 

Milena und Anna haben verschiedene Erlebnisse gehabt, in denen sie sich mit un 
terschiedlichen Formen von Gewalt konfrontiert sahen. Obwohl sie nicht direkt, d.h. 
nachweisbar physische Gewalt erlebt haben, verweisen ihre Erfahrungen auf 
aggressive, erniedrigende und respektlose Verhaltensweisen seitens Repräsen 
tantInnen staatlicher Institutionen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, 
wie wir Gewaltsituationen definieren, verstehen oder empfinden können. Liegt Ge 
walt nur dann vor, wenn ein Mann sich gewalttätig gegen eine Frau verhält? Und 
was ist mit der Gewalt von Repräsentantinnen staatlicher Institutionen gegenüber 
Frauen? Inwieweit sind sich Frauen allgemein und Frauen in öffentlichen Funktio 
nen im speziellen der psychischen und strukturellen Gewalt bewusst? Und wie sol 
len wir den rassistischen und den zum Teil auch nur unterschwelligen Formen von 
Gewalt in der Bevölkerung - auch unter Frauen - und in staatlichen Institutionen 
begegnen? 
Milena, Anna und viele andere Frauen haben wir im Verlauf des Gassenarbeitspro 
jekts des FIZ' (vgl. S.121) bei unserer Sozialarbeit auf der Gasse getroffen und häu 
fig in ihren täglichen Erfahrungen begleitet. Diese beiden Frauen sind Migrantinnen, 
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ist Männergewalt eine Realität, dennoch sehen sich Migrantinnen stark mit 
strukturellen Formen von Gewalt konfrontiert. So beispielsweise, wenn sie hierher 
kommen und als Sexarbeiterinnen, Hausangestellte oder Kinderbetreuerinnen aus 
gebeutet werden. Frauen aus Afrika, Osteuropa, Lateinamerika und Asien versu 
chen, durch ihre Arbeit ihre Familie und oft auch die im Herkunftsland zurückge 
bliebenen Kinder finanziell zu unterstützen. Sie kommen als Touristinnen und 
werden später, wenn sie nicht heiraten, illegalisiert, diskriminiert und kriminalisiert, 
Wenn Migrantinnen heiraten, dann sind sie oft der Gewalt und der Willkür ihrer 
Ehemänner ausgesetzt, da ihre Aufenthaltsbewilligung von der Ehe abhängt. 
Die Migration in die «reichen Länder» stellt für sie eine Überlebensstrategie dar. 
Obwohl Migration unseres Erachtens ein Menschenrecht ist, zwingt die restriktiv 
Migrations- und AusländerInnenpolitik in der Schweiz Migrantinnen in Abhängig 
keits- und Ausbeutungsverhältnisse. Vor allem illegalisierte Sexarbeiterinnen haben 
keine Möglichkeit, sich gegen sexuelle und psychische Gewalt, gegen übersetzte 
Mieten, polizeiliche und staatliche Übergriffe sowie strukturelle Gewalt zu wehren. 
Zudem müssen sie sich dauernd vor Polizeirepression schützen, um nicht ausge 
schafft zu werden. 
Migrantinnen, die als Prostituierte arbeiten, erleben psychische, physische, rassisti 
sche und strukturelle Gewalt nicht nur von Männern, sondern auch von staatlichen 
Institutionen, in denen oft auch Frauen arbeiten. 
Beispielsweise: 
- Beim Sozialamt werden viele mit Unfreundlichkeit und Skepsis von Sozialarbei 

terinnen konfrontiert. 
- Bei verschiedenen Ämtern spüren sie aufgrund von diskriminierenden Haltun 

gen und Reaktionen auf ihre Anliegen Ohnmachtsgefühle und fühlen sich nicht 
als Person respektiert. 

- Wenn sie auf der Gasse kontrolliert werden, werden sie meistens auch von Poli 
zistinnen schikaniert, verbal erniedrigt und respektlos behandelt. 

- Überdies haben sie kaum Möglichkeiten, Strafanzeige wegen Frauenhandel, Ver 
gewaltigung, Mietzinswucher, Bedrohung oder Erpressung einzureichen, da sie 
sich dabei als illegalisierte Frauen zu erkennen geben müssten und gleich nach 
der ersten Aussage vor dem Bezirksanwalt oder vor Abschluss eines Prozesses 
ausgeschafft würden. 

Besonders im Kontakt mit polizeilichen Stellen wird von Migrantinnen diese psy 
chische, rassistische und strukturelle Gewalt stark empfunden, auch wenn sie über 
eine geregelte rechtliche Situation verfügen:  

Esther, eine 28jährige Frau aus Afrika, ging zur Polizeiwache, um eine Anzeige 
gegen einen gewalttätigen Mann zu erstatten. Sie hatte Angst, da dieser Mann sie 
mehrmals stark bedroht hatte. Die Polizistin begann, Fragen zu stellen. Esther 
spricht nur hochdeutsch und bat die Polizistin, die Fragen auf hochdeutsch zu 
stellen. Sie spürte die Skepsis und die Unfreundlichkeit der Polizistin, die ihr nach 
einigen Minuten sagte, sie müsse sie kontrollieren. 105 
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Sie musste eine Leibesvisitation über sich ergehen lassen. Esther hatte das Gefühl, 
als Täterin und nicht als Klägerin behandelt zu werden. Nach der Leibesvisitation 
hatte sie keine Kraft mehr, ihr Anliegen zu formulieren. Die Polizistin schickte sie 
weg, mit der Aufforderung, dass sie das nächste Mal mit einer Übersetzerin kommen 
solle. Esther wollte nicht mehr zur Polizei gehen und verzichtete auf eine Anzeige. 

Strukturelle Gewalt wird oft von psychischer Gewalt begleitet, doch beide werden 
weniger wahrgenommen als sexuelle und physische Gewalt. Ein Beispiel von struk 
tureller Gewalt gegen Prostituierte stellt die Registrierung als «Masseurin» dar, was 
als Berufsbezeichnung von der Fremdenpolizei in die Arbeitsbewilligung eingetra 
gen wird. Eine Migrantin mit dieser Bezeichnung im Ausweis wird nur schwerlich 
eine andere Arbeitsstelle erhalten. Dies zeigt die Doppelmoral unserer Gesellschaft: 
Einerseits werden Prostituierte diskriminiert, stigmatisiert und kriminalisiert. 
Andererseits verdient der Staat an Prostituierten durch die Eintreibung von Steuern 
und Bussen. Von Migrantinnen wird diese Paradoxie als Gewalt gegen ihre 
Integrität erlebt. Die Erfahrung von Patricia widerspiegelt diese Doppelmoral: 

Patricia, eine 33jährige aus Lateinamerika, wollte nicht mehr als Prostituierte 
arbeiten. Nach mehreren polizeilichen Kontrollen und nach einer Busse von über 
800 Franken wollte sie eine andere Arbeit suchen. Sie meldete sich für einen 
Deutschkurs in Zürich an. Sie suchte und fand eine Stelle als Putzfrau, unterschrieb 
den Arbeitsvertrag und begann zu arbeiten. Sie war froh, denn dies gab ihr die 
Möglichkeit, vom Stress des Strassenstrichs wegzukommen. Aber sie wohnte nicht im 
Kanton Zürich. Die Fremdenpolizei erteilte ihr deshalb keine Arbeitsbewilligung für 
diese neue Stelle. Sie versuchte mehrmals, diese Bewilligung zu bekommen, jedoch 
ohne Erfolg. Sie ging dann zum Arbeitsamt, wo sie interessanterweise erfuhr; dass 
sie sich problemlos in Zürich als Prostituierte registrieren lassen und arbeiten. 
könne, obwohl sie in einem anderen Kanton angemeldet war. 

Die gesellschaftliche Doppelmoral wird bei legalisierten und illegalisierten Sexar 
beiterinnen besonders offensichtlich. Eine öffentliche Auseinandersetzung darüber 
findet nicht statt, obwohl gerade Beratungsstellen immer wieder auf die Probleme 
hinweisen. Die Konsequenzen tragen diese Migrantinnen. Dazu gehören u.a. die 
enorme psychische Belastung als Folge von Gewaltsituationen, die Isolation, das 
Doppelleben sowie Schuldgefühle, die eine Verarbeitung dieser Erfahrungen äus 
serst erschweren. Nachdem nun auch die Kredite für einige wichtige «Gassenpro 
jekte» gestrichen oder massiv gekürzt wurden, ist die einzige Hilfe die Solidarität, 
die diese Frauen - meist unter schwierigen Bedingungen - unter sich entwickeln. 
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Susanne Bertschi 

Weibliche Opfer in der Wahrnehmung der 
Gerichte 

Dass eine Frau direkt nach einer Vergewaltigung Chips essen mochte, könne sie sich 
überhaupt nicht vorstellen, bemerkte die Verteidigerin des Angeklagten. Sie be 
trachtete das Opfer unter anderem wegen dieses Verhaltens als unglaubwürdig und 
den Geschlechtsakt, der von ihrem Mandanten an sich nicht bestritten wurde, als 
nicht erzwungen. Den Untersuchungsbehörden wiederum war es suspekt, dass das 
gleiche Opfer bereit gewesen wäre, seine Anzeige zurückzuziehen, sofern der Ange 
schuldigte mit ihm eine Paarbeziehung eingegangen wäre. Die sehr junge Frau wirk 
te während der Gerichtsverhandlung sehr gefasst. Der Täter wurde freigesprochen. 
Für überzeugend befand das Gericht hingegen eine Frau, die aussagte, nie wieder 
Pistazieneis essen zu können, weil der Täter ihr ein solches nach der Vergewal-
tigung offeriert hatte. Das Gericht beurteilte die ebenfalls sehr junge Frau, die wäh-
rend ihrer Aussage immer wieder bitterlich weinte, gerade deshalb als glaubwürdig, 
weil sie detaillierte Beschreibungen von Verhalten und Gefühlen abgab, die sich 
nicht unmittelbar auf die Tat bezogen. Das Opfer wurde als widerspruchsfreie, 
realitätsbezogene Erzählerin wahrgenommen. Der Täter wurde verurteilt. 

Strafrichterinnen sind auf psychologisches Wissen angewiesen 
 
Müssen in Strafverfahren Gewaltdelikte beurteilt werden, ist das Gericht häufig mit 
gegensätzlichen Aussagen von Tätern und Opfern konfrontiert. Besonders proble 
matisch wird es, wenn bei erwachsenen Opfern die Freiwilligkeit eines Geschlechts 
akts zu beurteilen ist. Ausser den Aussagen des Opfers gibt es meist wenig Beweise. 
Das Opfer tritt vor Gericht zwar als Zeugin auf, aber dort, wo es Geldforderungen 
stellt, auch als interessierte Partei. Bei Zweifeln darüber, ob ein Gewaltdelikt statt 
gefunden hat, muss der Angeklagte freigesprochen werden. Bei widersprüchlichen 
Aussagen über die Tat bewerten die Gerichte, um die für den Angeklagten spre 
chenden Zweifel auszuräumen, die Aussagen des Opfers über das Tatumfeld, seinen 
Auftritt vor Gericht und auch Zeuginnenaussagen zu seiner Glaubwürdigkeit. Dies 
kann allerdings zu absurden Resultaten führen. So sprach ein kantonales Oberge 
richt einen Vater, der seine Tochter gemäss deren Aussagen jahrelang sexuell ausge 
beutet hatte, frei, vor allem weil ihre psychologisch ungeschulte Betreuerin die Be 
troffene vor Gericht wegen eines bestrittenen Diebstahls als Lügnerin bezeichnete. 
Und dies obwohl ein detailliertes psychologisches Glaubwürdigkeitsgutachten vor 
lag, das für die Tochter sprach.  
So sehr sich RichterInnen bemühen, die wahren Umstände der Tat herauszufinden, 
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tersbezogen sowie geschlechtsbezogen sind und dass ein Verhalten sehr unter 
schiedlich gedeutet werden kann. So erstaunt z.B., dass die junge Frau, die ihre An 
zeige vom Beziehungswillen des Täters abhängig machen wollte, als unglaubwürdig 
taxiert wurde. Bis vor ein paar Jahren beseitigte die Ehe nach der Vergewaltigung 
deren Strafbarkeit. Auch heute noch ist die Vergewaltigung in der Ehe nur Antrags 
delikt und somit ein Strafantrag jederzeit rückziehbar. Weshalb durfte die sehr kon 
ventionell wirkende junge Frau nicht denken, eine Beziehung mache zwar nicht die 
Vergewaltigung unwahr, aber doch deren Strafbarkeit unnötig? Auch ist Essen zur 
Stressbewältigung hinlänglich bekannt. 
Solche Beurteilungen durch JuristInnen und LaienrichterInnen beruhen häufig nicht 
auf bösem Willen, zumal etliche RichterInnen sich in den letzten Jahren gerne der 
Opfer annahmen. Nachdem sie seit den 70er Jahren von den Nachachtundsech 
zigern auf Liberalisierungskurs stark attackiert worden waren, kam ihnen das Op 
ferhilfegesetz entgegen. Sie können sich nun verwirklichen, indem sie den Opfern 
von Gewaltdelikten Genugtuung durch eine strenge Behandlung der Täter ver 
schaffen. So ist erklärbar, dass die Strafgerichte anders als andere Behörden einen 
Wandel im Umgang mit Opfern durchgemacht haben. Den JuristInnen und Laien 
richterInnen fehlt in der Regel das psychologische Grundwissen, das es für die dif 
ferenzierte Beurteilung von Opferverhalten braucht. Es ist fraglich, ob das nötige 
Wissen zusätzlich erworben werden kann. Der von Feministinnen in den 80er Jah 
ren geäusserte Widerstand gegen Glaubwürdigkeitsgutachten muss daher noch ein 
mal überdacht werden. 

Gefilterte Wahrnehmung 

Dennoch, die Strafgerichte haben sich in den letzten Jahren mit den Opfern von Ge 
walttaten auseinandergesetzt, was von andere Behörden nicht gesagt werden kann. 
Zivilgerichte, die sich mit Trennungen und Scheidungen befassen, sind nämlich ge 
nauso mit Fragen von Gewalt konfrontiert, lassen sich jedoch nur ungern darauf ein. 
Beispiel: In einem Ehetrennungsverfahren beschuldigte die Ehefrau ihren Mann, sie 
und das gemeinsame Kind mehrfach körperlich und sexuell misshandelt zu haben. 
Die Frau zeigte sich in der Verhandlung sehr wütend, fordernd und anklagend. 
Während sie bei den Strafuntersuchungsbehörden auf viel Verständnis gestossen war, 
ignorierte der Eherichter die massiven Gewalttaten und forderte die Ehefrau zu 
Besonnenheit und Gesprächsbereitschaft gegenüber dem Ehemann auf. Während das 
Opferhilfegesetz verlangt, dass bei Strafprozessen in allen Verfahrensstadien Frauen 
zu beteiligen sind und weitere Verfahrensrechte für Opfer garantiert werden, 
amtieren an den Zivilgerichten vorwiegend Männer als Hauptrichter. Gewalt als 
Standardthema bei Ehekonflikten wird vom neuen Scheidungsrecht, in Kraft seit 
dem 1.1.00, nicht thematisiert und wird lediglich als ausserordentlicher Scheidungs-
grund in der Begleitliteratur erwähnt. Das neue Scheidungsgesetz sowie das vor ein 
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nerInnenschaft bezeichnet. Ungenannt bleibt, dass häusliche Gewalt, Lohnungleich-
heit und die Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern nach wie vor Chancen-
gleichheit verhindern und Versorgungsausgleich, Rentensplitting, Vorsorgeteilung, 
Anerkennung von Gewalt als Scheidungsgrund sowie die Instrumente der Opferhilfe 
nicht die Gleichstellung verwirklichen, sondern unentbehrlich für die Sicherung 
unseres Systems sind. Ohne Versorgungs- und Vorsorge ausgleich würde bei einer 
Scheidungsrate von 40 % und angesichts des Fehlens von Möglichkeiten zur Fremd-
betreuung von Kindern unser Sozialsystem zusammenbrechen. 

Rechtsschutz ist systemerhaltend 

Für Richtende und Rechtsetzende gilt somit, das nötige Mass an Rechtsschutz zu 
schaffen, damit das System nicht zusammenbricht. Auch Instrumente wie das Op 
ferhilfegesetz tendieren vom Grundsatz her nicht zur Beseitigung von Gewalt, son 
dern lindern nur deren Folgen. 
Auch wenn unsere Aufmerksamkeit in erster Linie der wirklichen Geschlechter 
gleichstellung bei vollem Einbezug der Frauen in die Erwerbstätigkeit bei gleichem 
Lohn, Zugang zu allen Berufen, einem optimalen Kinderbetreuungsystem, dem An 
spruch auf einen zivilstandsunabhängigen Aufenthalt und der Beseitigung von Ge 
walt gegen Frauen gilt, steht für Rechtsetzende und -anwendende vorläufig auch die 
Auseinandersetzung um den Schadensausgleich zwischen Frau und Mann zur De 
batte. Dazu gehören Forderungen nach vermehrter Wahrnehmung von Gewalt als 
Diskriminierungsinstrument in allen Verfahren, Optimierung des Strafverfahrens bei 
Gewaltdelikten, Qualifizierung von RichterInnen, Beizug von Sachverständigen und 
die Diskussion um die Höhe des finanziellen Schadensausgleichs. 

110 Genf: 8. März 2000 (Foto Ruth Bosshard) 111 
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Paradoxien im Diskurs zu Freiheit und 
Sicherheit 

Verstehen wir Freiheit als das Recht des Einzelnen, ohne Behinderung, d.h. ohne 
äusseren Zwang oder Nötigung, sondern gemäss dem eigenen Willen zu handeln, 
zwischen Alternativen wählen und sich entscheiden zu können, so kommt dem Staa 
te die Rolle zu, diese Freiheit zu garantieren. Bei den von Philosophen und Staats 
rechtlern geäusserten Überlegungen zu diesem Thema wurde dabei aber - im Ge 
gensatz zu Frauen wie Olympe de Gouges - die Frage nach der Gewährleistung der 
Freiheit im privaten Raum der Familie kaum mitgedacht. Reflektiert wurde nur der 
Schutz der Freiheit des Einzelnen vor deren Einschränkung durch die institutiona 
lisierte Macht, vor staatlichen Eingriffen. 
Dank den Interventionen der neuen Frauenbewegung wird das Thema Gewalt ge 
gen Frauen seit Beginn der 80er Jahre nicht mehr ignoriert, sondern öffentlich de 
battiert, was zu verschiedenen Gesetzesänderungen geführt hat. Die Auseinander 
setzungen kreisen dabei jedoch entgegen der ursprünglichen Intention der 
Feministinnen weit stärker um Möglichkeiten der Unterstützung für die Opfer oder 
die Kontrolle der Sicherheit im öffentlichen Raum als um Probleme der gesell 
schaftlichen Strukturen oder der Diskriminierung. Bezogen auf die individuelle 
Freiheit hiesse das nämlich, den Sachverhalt der Männer-Gewalt gegen Frauen als 
Einschränkung der Bewegungsmöglichkeiten und als direkte Bedrohung von Frau 
en wahrnehmen. 

Gewalt als Einschränkung der Freiheit von Frauen 
Im Kontext von Freiheit wurden kaum je grundsätzliche Fragen zu deren Ein 
schränkung durch geschlechtsspezifische Gewalt im Sinne von körperlicher Kraft, 
Bedrohung und Machtausübung gestellt. Gewalt wurde vielmehr als gesetzlich ge 
regeltes Ordnungselement eines Staates verstanden: als Gewaltenteilung zwischen 
Legislative, Exekutive und Judikative im Staatsrecht, als elterliche und väterliche 
Gewalt im Privatrecht. Auch in diesem rechtlichen Sinne beinhaltet Gewalt die 
Macht, über jemanden zu bestimmen. Während die Gewaltausübung im öffentli 
chen Bereich aber gesetzlichen Kontrollen unterliegt, wird mit der Gewaltübertra 
gung im Privatrecht einzelnen Personen eine Machtausübung ohne explizite Kon 
trolle eingeräumt. Bis 1987 war dies in der Schweiz der Mann als Oberhaupt der 
Familie. Selbst wenn zwischen «Gewalt» im Sinne der politischen Zuständigkeit und 
der «Gewalt» als Gefährdung unterschieden wird, können sich diese im unkontrol 
lierten Raum des Privaten überlagern und sich gegenseitig legitimieren: Weil dem 
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Gewalt ausüben. So wurde bis in dieses Jahrhundert hinein dieses Gewaltmonopol 
in einzelnen Gesetzesauslegungen gleichzeitig verstanden als Züchtigungsrecht des 
Vaters und Ehemannes, und die Vergewaltigung in der Ehe figurierte noch bis vor 
wenigen Jahren unter dem Titel «eheliche Pflichten». Auch in vielen Ländern wurde 
und wird das Gewaltmonopol des Staates dazu missbraucht, Macht und Gewalt bis 
hin zur leiblichen Bedrohung gegen die eigene Bevölkerung auszuüben, doch wird 
dieser Missbrauch als Unrecht wahrgenommen sowie unter menschenrechtlichen 
Aspekten und dem Anspruch auf Gewährleistung der persönlichen Freiheiten öf 
fentlich angeprangert. 
Es ist das Verdienst von Feministinnen, dass menschenrechtliche Fragen auch ge 
schlechtsspezifisch, als Frauenrechte, diskutiert werden. Erst damit wurde Gewalt 
gegen Frauen ein öffentliches Thema. In die Debatte eingeführt wurde damit zu 
gleich die Frage der Sicherheit im privaten Raum der Familie, der bis anhin implizit 
als Ort der Erholung und des Schutzes galt. Es brauchte eine breitere Kampagne, bis 
Vergewaltigung in der Ehe als Gewaltausübung anerkannt wurde, wenn sie auch nur 
auf Antrag hin geahndet wird. 
Mit der breiteren Anerkennung der Gewalt gegen Frauen gerade auch im privaten 
Raum der Familie, zeigt sich die grundsätzliche Problematik des Umgangs mit Tä 
tern und Opfern. Wer die Sicherheit im öffentlichen Raum stört, wird gebüsst, eben 
so wer einzelne Personen bedroht. Zum Erhalt der Sicherheit wird der Täter (in der 
Regel männlichen Geschlechts) zum einen identifiziert, zum anderen aufgrund von 
Wahrnehmungen, Erfahrungen und Datenerhebungen definiert. So werden aber 
ganze Personengruppen als potentielle Rechtsbrecher kriminalisiert: Ausländer, 
Asylsuchende, Arme, Alkoholiker, Arbeitslose, Drogenabhängige, etc. Tendenziell 
werden diese gleichen Gruppen von Männern auch der Gewaltanwendung im pri 
vaten Bereich verdächtigt. Zugleich werden mit dem zunehmend verwendeten Be 
griff der «häuslichen Gewalt» die geschlechtsspezifischen Aspekte der Gewalt ver 
drängt, die Männer als gesamte Gruppe entlastet.  

Sicherheit und Täterdiskurs: mit feministischer Zuspitzung 
fremdenfeindliche Muster entlarven 
Der Kriminalisierung und Ausgrenzung von bestimmten Gruppen bei gleichzeitiger 
Verdrängung struktureller und ökonomischer Aspekte prägt die Politik im Bereich 
der Sicherheit. Zu deren Verankerung haben unter amerikanischem Einfluss einer 
seits und rechtsgerichteter Polemik andererseits gegenwärtig Lösungsansätze Kon 
junktur, die auf Überwachung, Kontrolle, beziehungsweise Eliminierung der (po 
tentiellen) TäterInnen aus dem öffentlichen Raum basieren, sei es durch Einsperren 
oder Ausweisen. Vermehrte Überwachung und Kontrolle schränkt aber nicht nur die 
Freiheit der Täter, sondern auch der Opfer ein. Längerfristige gesellschaftliche 
Ursachen von Gewalt werden kaum analysiert, sondern nur deren Auswirkungen.  
 Damit wird die Dichotomie von Täter und Opfer reproduziert und politisch miss-  113  
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braucht. Übertragen auf die von Gewalt geprägte Beziehung zwischen Männern und 
Frauen wird implizit akzeptiert, dass Frauen - damit die geschlechtshierarchischen 
Verhältnisse nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden - zur Unterordnung und 
Männer ihrerseits zur Durchsetzung ihrer dominanten Stellung als potentielle Täter 
sozialisiert werden. Die Gewaltanwendung im Sinne der physischen Gewalt aber 
wird wiederum nur bestimmten Männergruppen zugeordnet, die gesellschaftliche 
Position von Männern in Bezug auf Möglichkeiten der Machtausübung im Alltag 
dagegen kaum beanstandet - trotz Verankerung der Gleichstellung im Gesetz. Statt 
Veränderungen zu propagieren, die geschlechtsspezifische Macht eindämmen 
könnten, werden nur Massnahmen zum Schutz der individuellen Opfer propagiert. 
Dabei hat zur Zeit die Tendenz mit populistischen, rassistischen und fremdenfeind 
lichen Mitteln auf die Eliminierung des Täters aus dem öffentlichen Raum hin zu ar 
beiten, um die öffentliche Sicherheit zu garantieren, starken Aufwind. Die Repro 
duktion der Dichotomie Täter und Opfer hat in diesem Diskurs System, denn nur mit 
dem Schüren der Angst vor potentiellen Tätern lässt sich mit den Stimmen von 
potentiellen Opfern politisch Gewinn erzielen. Durch undifferenziertes Auslegen der 
Kriminalstatistik werden alle Asylsuchenden und Ausländer als potentiell Kri 
minelle definiert, implizit auch alle Ausländerinnen. Unterschwellig wird argumen 
tiert, dass mit dem Rauswurf der Ausländer die Sicherheit erhöht würde. 
Würden die Frauen die Kriminalstatistik ebenso undifferenziert auslegen, könnte 
dies - da unter der darin wegen Gewaltdelikten erfassten Tätern die bei weitem au 
genfälligste Kategorie jene der Männer ist - nur heissen: «Alle Männer raus, da po 
tentiell gefährlich!» Ein solcher Rauswurf ist jedoch wegen dem durch die Staats 
bürgerschaft garantierten Aufenthaltsrecht nicht umsetz bar, also müssten Männer 
permanent kontrolliert werden, aber natürlich nicht durch andere Männer, da diese ja 
selber potentielle Täter und Komplizen wären, sondern wohl oder übel nur durch 
Frauen. Da aber Gewalttaten gegen Frauen vor allem im privaten Raum geschehen, 
müssten die Männer präventiv auch zu Hause überwacht - durch Gucklöcher in den 
Wänden, Wanzen und Videokameras - oder gar permanent in Handschellen gelegt 
werden. Der Phantasie sind wenig Grenzen gesetzt. Es zeigt sich schon bei diesen 
hier skizzierten Vorstellungen die Absurdität der Mittel, denn diese Art der Pro 
duktion von Sicherheit schafft ebenso Unfreiheit für die möglichen Opfer. Doch im 
Asylbereich wird gegenwärtig genau in diese Richtung hin gearbeitet, auch in der 
Ausländerpolitik, wenn wie in Emmen, Personen nur aufgrund ihrer Herkunft die 
Einbürgerung verwehrt wird, diese als Bedrohung angesehen und daher ausge 
schlossen werden. Emmen ist in der Schweiz zur eigentlichen Chiffre für diese Hal 
tung geworden, die von rechtskonservativen Kreisen aktiv propagiert wird. 

Chaos statt Sicherheit 
Mit dem Schüren unterschwelliger Ängste und der einseitigen Schuldzuweisung 
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aus den Augen verloren beziehungsweise bewusst verdrängt. Würden alle Auslän 
derInnen die Schweiz verlassen, hiesse dies das Ende jeglicher Sicherheit. Dann 
bräche effektiv das totale Chaos aus, die Unsicherheit an allen Orten würde zur Tat 
sache, im Bereich der Produktion und der Dienstleistung, im öffentlichen Verkehr 
und Kommunikationswesen, in der Kranken- und Altenpflege, im Putz- und Haus 
dienst, in der Forschung und Wissenschaft. Die angebliche Eliminierung der Ursa 
che von Unsicherheit und Gewalt würde die allgemeinen Unsicherheit erst schaffen. 
Es gilt daher immer auch die ökonomische und soziale Dimension von Sicherheit 
mit einzubeziehen. Sicherheit schaffen mit ihrer Arbeit, mit ihrem Know-how, mit 
ihren vielfältigen sozialen Beziehungen, mit ihren Kindern, mit ihren Beitragszah 
lungen an die Sozialversicherungen ebenso Personen ohne als auch mit Schweizer 
Pass. Unsicherheit schaffen mit ihren Entscheidungen über Schliessungen oder Zu 
sammenschlüssen von Unternehmen ebenso Manager - und zwar vornehmlich Män-
ner - schweizerischer wie ausländischer Herkunft. Langfristige Sicherheitskon 
zepte beinhalten daher nicht in erster Linie repressive Mittel gegen einzelne Täter 
oder Tätergruppen, sondern beziehen wohlfahrtsstaatliche Massnahmen mit ein, von 
der Mutterschaftsversicherungen - die es in der Schweiz immer noch nicht flächen-
deckend gibt - bis zur AHV und dem Mindestlohn. Ebenso wichtig wäre die Ab-
sicherung der sozialen Beziehungen, beispielsweise durch Massnahmen im Mie 
terlnnenschutz und der Eliminierung rechtlicher Unsicherheiten im Aufenthaltssta 
tus. Erst dann wäre ein individuelles freies Entscheiden und Handeln möglich, die 
Voraussetzung für ein aktives sich Wehren gegen Gewalt im privaten Raum. Nicht 
aber, wenn durch eine Scheidung das Einkommen, die Wohnung, die Altersvorsor 
ge oder bei Migrantinnen nur schon das Aufenthaltsrecht in Frage gestellt wird und  
- gerade auch bei den sich illegal aufhaltenden Frauen - die Ausschaffung droht. 

Nur eine breit verstandene Sicherheitspolitik schafft Freiheit 

Zu lange wurde Sicherheit als Opferproblem angegangen, blieben die einzelnen 
Vorgehen auf Interventionen gegen Täter fokussiert, auf die Hilfe am Opfer, auf 
bauliche Vorkehrungen im öffentlichen Raum. Natürlich braucht es diese Massnah 
men und auch diese Sensibilitäten weiterhin. Es gilt aber auch, die Fragen der 
Sicherheit weiter zu fassen. Bleiben wir im Status quo verhaftet, stabilisieren wir so 
gar die Gewalt gegen Frauen. 
Wie eingeschränkt ein solcher Lösungsansatz ist, zeigt sich an der Forderung, dass 
Frauen keine Unterführungen mehr zugemutet werden und ebensowenig Tiefgara 
gen ohne besondere Schutzmassnahmen. Es geht nicht darum, diese Forderungen 
nicht mehr zu stellen, aber mitzureflektieren, dass damit die Gewalt gegen Frauen 
nicht eigentlich bekämpft wird. Zum einen wird der Tatbestand «Frau gleich Opfer» 
bestätigt. Zum anderen würde dies, weil ja die meisten Gewalttaten gegen Frauen im 
privaten Raum geschehen, - analog zur oben skizzierten Überwachung potentieller 
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fene Türen oder Glaswände, etc. Ein gegensätzlicher Ansatz wäre das Empower 
ment von Frauen durch eine Stärkung der Stellung der Frauen im Mietvertrags- und 
Eigentumsrecht, Massnahmen gegen die Isolierung und zur Verbesserungen der so 
zialen Kontakte zwischen Nachbarinnen, im Haus und im Quartier. Die Frauenhäu 
ser waren und sind sowohl als Schutz der Opfer wie als Mittel zum Empowerment 
der Frauen eine Notwendigkeit. Sie sind aber keine Lösung des Problems, da die 
Frauen in ihrem privaten Raum nicht geschützt sind, sondern diesen verlassen müs 
sen. Und da liegt eine grundlegende Problematik: Es wird kaum etwas getan um im 
privaten Bereich den Spielraum der Frauen zu erweitern, den Freiraum zu schaffen, 
die Vorbedingung für Freiheit im Sinne des ungehinderten Umsetzens des eigenen 
Willens in Handlungen. 

Stärkung der Freiheit der Schwächeren - statt Freiheit des 
Stärkeren 
Wenn Freiheit im Sinne von Wollen, Entscheiden und Handeln unabhängig von den 
sozialen, rechtlichen und ökonomischen Bedingungen verstanden wird, heisst dies 
letztlich der Freiheit des Stärkeren noch mehr Raum verschaffen. Die Funktion des 
Staates wäre dann lediglich formal die Freiheit zu garantieren und nicht einzu 
schränken. Konkret: Der ohnehin Stärkere setzt sich durch. Im Privatbereich bein 
haltet das vielfach immer noch die Stärkung der Freiheit des Mannes. 
Wenn jedoch Freiheit auch für breite Schichten von Frauen Gültigkeit haben sollte, 
ist mit verschiedensten Massnahmen und staatlichen Regelungen ein soziales, öko 
nomisches und rechtliches Umfeld zu schaffen, das Freiheit auch tatsächlich 
möglich macht. Und gegen eben solche Regelungen laufen rechtspopulistische und 
neoliberale Politiker - und auch eine kleine, wenn auch wachsende Zahl von 
Politikerinnen - mit dem Argument der Einschränkung der Freiheit des einzelnen 
Sturm. Mit dem simplen und gut tönenden Spruch «Freiheit des einzelnen» wird ein 
schwacher Staat gefordert, Stärke soll er nur zeigen, wenn es darum geht, das 
Eigentum zu schützen. Der aktuelle politische Diskurs ist diesbezüglich mehr als 
aufschlussreich: Aufwendungen für die öffentliche Ordnung und Sicherheit, die mit 
repressiven Mitteln, Kontrollen und Einsperrung zu garantieren sind, werden positiv, 
die Aufwendungen im wohlfahrtsstaatliehen Bereich jedoch als Soziallasten negativ 
konnotiert. Sie gelten als Last und Bürde und nicht als notwendige Voraussetzung 
für Freiheit im allgemeinen, Freiheit für Frauen im besonderen. Diesem 
männerdominierten Diskurs entgegenzutreten ist zentral für eine herrschaftskritische, 
feministische Politik, zentral auch für die Bekämpfung von Männer-Gewalt gegen 
Frauen. 
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Elisabeth Joris 

Die relevanten Gesetzesartikel bei Gewalt 
gegen Frauen 

In der folgenden Zusammenstellung der schweizerischen Gesetzesartikel, die Gewalt 
im allgemeinen und Gewalt gegen Frauen im speziellen betreffen, beschränken wir 
uns auf inhaltliche Hinweise. Die Unterlagen für die Zusammenstellung verdanken 
wir der Zürcher Anwältin Bibiane Egg. Die Bestimmungen sind mehrheitlich Teil 
des Strafgesetzes, aber auch des Gleichstellungs- und des Opferhilfegesetzes. 

1. Strafgesetz  
Körperliche Gewalt, Nötigung und Freiheitsberaubung 

Körperverletzung: Art. 122 und 123 
Diese Artikel thematisieren die vorsätzliche schwere beziehungsweise einfache 
Körperverletzung mit Folgen für die körperliche oder auch die geistige Gesundheit. 
Neben körperlichen kann eine Frau also auch psychische Schäden einklagen. 
Schwere Körperverletzung gilt als Offizialdelikt, das von Amtes wegen verfolgt 
wird. Bei einfacher Körperverletzung (z. B. Ohrfeigen, Fusstritte) handelt es sich um 
ein Antragsdelikt, d.h. es muss vom Opfer ein Strafantrag gestellt werden, ausser die 
Tat wendet sich gegen eine abhängige Person. 

Tätlichkeiten: Art. 126 
Auch ohne körperliche Verletzung oder direkte Folgen für ihre Gesundheit kann 
eine Frau einen Mann wegen Tätlichkeiten einklagen. Wiederholte Tätlichkeiten an 
einer abhängigen Person, beispielsweise an einem Kind, werden von Amtes wegen 
verfolgt. 
Drohung, Nötigung, Freiheitsberaubung und Entführung:Art. 180, 181 und 183 
Diese Artikel beziehen sich auf schwere Drohungen, die Beschränkung der Hand 
lungsfreiheit durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile und die Frei 
heitsberaubung und Entführung. 

Sexuelle Gewalt, Nötigung und Belästigung 

Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung und Schändung.·Art.189,190 und 191 
Die Artikel betreffen die Nötigung zu beischlafsähnlichen oder anderen sexuellen 
Handlungen beziehungsweise den mit Gewalt erzwungenen Beischlaf. Bei beson-          117  
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ders grausamem Verhalten des Täters wird er von Amtes wegen verfolgt, ist das Op- 
fer die Ehefrau und lebt der Täter in Lebensgemeinschaft mit ihr, handelt es sich um 
ein Antragsdelikt, d. h., die Frau muss einen Strafantrag stellen. Sind die Opfer von 
Nötigung oder Vergewaltigung urteilsunfähige oder zum Widerstand unfähige Per 
sonen, gilt die Tat als Schändung. 

Sexuelle Belästigung: Art. 198 
Wer vor jemandem sexuelle Handlungen vornimmt oder jemanden tätlich oder in 
grober Weise durch Worte sexuell belästigt, wird auf Antrag bestraft. 

Sexuelle Handlungen mit Kindern oder mit Abhängigen: Art. 187 und 188 
Als Täter bestraft werden Personen, die mit Kindern unter 16 oder mit über 16jähri-
gen, die von ihnen durch Erziehungs-, Betreuungs- oder Arbeitsverhältnisse abhän-
gig sind, sexuelle Handlungen vornehmen, diese dazu verleiten oder darin einbezie- 
hen. Ist ein Täter noch nicht 20jährig, kann von einer Strafverfolgung abgesehen 
werden. 

Sexuelle Handlungen mit Anstaltspfleglingen, Gefangenen, Beschuldigten oder auf-. 
grund der Ausnützung einer Notlage: Art.192 und 193 
Als Täter gilt beispielsweise ein Arzt oder ein Psychiater, der ein Abhängigkeitsver- 
hältnis oder eine Notlage einer Frau ausnützt, um diese zu sexuellen Handlungen zu 
zwingen.  

Prostitution und Menschenhandel 

Förderung der Prostitution oder Menschen- bzw. Frauenhandel: Art. 195 und 196 
Prostitution als solche ist nicht strafbar, wohl aber wenn beispielsweise ein Mann 
eine mündige Frau zur Prostitution zwingt oder sie darin festhält oder eine unmün 
dige oder abhängige Frau der Prostitution zuführt. Der Frauenhandel ist als Men 
schenhandel strafbar. 

Unterhalts-, Fürsorge- und Erziehungspflichten 
Vernachlässigung von Unterhaltspflichten: Art. 217 
Dieser Artikel betrifft vor allem geldmässige Verpflichtungen, es handelt sich also 
nicht um körperliche, sondern um strukturelle Gewalt. So kann eine Frau einen 
Mann, der seine Unterhalts- oder Unterstützungspflichten vernachlässigt, einklagen, 
unabhängig davon, ob sie mit ihm zusammenlebt oder nicht. 

Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflichten: Art. 219 
Wenn beispielsweise ein Mann die körperliche oder seelische Entwicklung der Kin 
der aufgrund der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht gefährdet, wird 

 118  er bestraft.  

OLYMPE 12/00 

Entziehen von Unmündigen: Art. 220 
Auf diesen Artikel können sich Frauen beziehen, wenn beispielsweise ein Mann ihr 
gemeinsames Kind ihrer Obhut entzieht, obwohl ihr als Mutter die elterliche Gewalt 
zukommt. Dieser Artikel kann aber auch zur Anwendung kommen, wenn beide El 
ternteile die elterliche Gewalt haben. 

2. Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann 

Diskriminierungsverbot: Art. 3 
Verboten sind alle direkten und indirekten Benachteiligungen von Arbeitnehme 
rInnen am Arbeitsplatz aufgrund ihres Geschlechts. Der Artikel betrifft in der Rea 
lität also vor allem die Frauen. 

Diskriminierung durch sexuelle Belästigung: Art. 4 
Als diskriminierend gilt, wenn beispielsweise ein Mann durch sein belästigendes 
Verhalten sexueller Natur eine Frau am Arbeitsplatz in ihrer Würde beeinträchtigt 
oder sie mit Drohungen oder Versprechen von Vorteilen zu einem Entgegenkom 
men sexueller Art zwingt. 

Rechtsansprüche: Art. 5 
Der Verstoss gegen Art. 3 und 4 berechtigt die von Diskriminierung Betroffenen, ei 
ne Entschädigung und/oder die Eliminierung der Diskriminierung einzufordern. 

3. Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten 

Zweck, Gegenstand und Geltungsbereich: Art. 1 und 2 
Aufgrund dieses Gesetzes können Frauen als Opfer von körperlicher, sexueller oder 
psychischer Gewalt Beratung, Schutz und Entschädigung beantragen. 
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Adressliste von Beratungsstellen und Frauenhäusern, 
AnlaufsteIlen und Projekten 

  

Tessin 
Consultario delle donne/ 
Beratungsstelle für Frauen 
Via Vignola 14 
6900 Lugano 
Tel. 091 972 51 49 

Postfach 9621 
8036 Zürich 
Tel. 01 242 29 26 

Treffpunkt Schwarzer Frauen 
Manessestrasse 73 
8003 Zürich 
Tel. 01 451 60 94 

   Aargau 
Frauenhaus Aarau 
Postfach 2708 
5001 Aarau 
Tel. 062 823 86 00 

 

Fribourg 
Frauenhaus und OHG- 
Beratungsstelle für Frauen 
Postfach 807 
1701 Freiburg 
Tel. 026 322 22 02 

Frauenzentrale Luzern, u.a. 
Opferberatungsstelle für 
Frauen 
Habsburgstr.22 
6003 Luzern 
Tel. 041211 00 20 

Frauenhaus Zürich 
Postfach 360 
8042 Zürich 
Tel. 01 363 22 67 

 

«Tuluyang Pinoy» Philippi- 
nisches Zentrum 
Hardstrasse 43 
8004 Zürich 
Tel. 01 40110 37 

Casa delle donne  
Frauenhaus 
Postfach 
6900 Lugano 
Tel. 091 972 68 68 

Frauen-Informations-Zen- 
trum für Frauen aus Afrika, 
Asien, Lateinamerika & 
Osteuropa (FIZ) 
Quellenstrasse 25 
8005 Zürich 
Tel. 01 271 82 82 

Basel 
Frauenhaus Basel 
Postfach 111 
4005 Basel 
Tel. 061 681 66 33 

Graubünden 
Frauenhaus Graubünden 
Postfach 
7001 Chur 
Tel. 081 252 38 02 

Schaßbausen 
Frauenhaus Schaffhausen 
Postfach 1614 
8201 Schaffhausen 
Tel. 052 625 0876 

Violetta, Wohngemeinschaft 
für gewaltbedrohte Migran- 
tinnen 
Postfach 
8034 Zürich 
Tel. 01 291 08 70 

Thurgau 
Beratungsstelle des 
Vereins zum Schutz 
misshandelter Frauen 
Postfach 1002 
8501 Frauenfeld 
Tel. 052 20 39 90 

 

            Nottelefon, Beratungsstelle 
und Opferhilfe für 
gewaltbetroffene Frauen 
Clarastr. 2 
Postfach 
4005 Basel 
Tel. 061 692 91 11 

    Schwyz 
Nottelefon für Frauen 
Postfach 309 
8840 Einsiedeln 
Tel. 055 412 30 30 

Genf 
Solidarité femmes en 
détresse/ Frauenhaus 
Postfach 540 
1211 Genf 13 
Tel. 022 797 10 10 

Frauenzentrum- Lesben- 
beratungsstelle 
Tel. 01 272 73 71 

Wen-Do, Selbstverteidigung 
und Prävention von Frauen 
für Frauen und Mädchen 
Postfach 
8031 Zürich 
Tel. 01 273 45 73 

Mädchenhaus Zürich, 
Wohnraum und Opferhilfe- 
Beratungsstelle für Mäd-
chen und junge Frauen 
Postfach 3221 
8031 Zürich 
Tel. 01 341 49 45 

Wallis 
Verein Unterschlupf für 
Frauen und Kinder in Not 
Alte Simplonstr. 38 
3900 Brig-Glis 
Tel. 079 628 87 80 

    Solothurn 
AIDA, Hilfe für gewaltbe- 
troffene Frauen, Mütter und 
deren Kinder 
Postfach 111 
4500 Solothurn 
Tel. 079 643 38 14 

Bern 
Beratungsstelle für verge-
waltigte Frauen und 
Mädchen 
Rodtmattstr. 45 
3014 Bern 
Tel. 031 332 14 14 

   LangenthaI 
Senana, Beratungsstelle für 
Frauen und Mädchen 
Farbgasse 7 
4900 Langenthal 
Tel. 062 923 92 88 

Zürcher Frauenzentrale, 
Rechts- und Budgetberatung 
Am Schanzengraben 29 
8002 Zürich 
Tel. 01 202 69 28 

Winterthur  
Beratungsstelle für 
Frauen 
Wartstr. 5 
8400 Winterthur 
Tel. 052 212 10 60 

Nottelefon und Beratungs- 
stelle für Frauen gegen 
sexuelle Gewalt 
Postfach 8760 
8036 Zürich 
Tel. 01 291 46 46 
 

   Frauenhaus Bern 
Postfach 297 
3000 Bern 7 
Tel. 031 332 55 33 

    St.Gallen 
Beratungsstelle 
Frauenhaus 
Oberer Graben 44 
9000 St. Gallen 
Tel. 071 222 29 12 

Zürcher Oberland 
Beratungsstelle für Frauen 
Aathaistr. 5 
8610 Uster 
Tel. 01 994 49 94 

   Lausanne 
Fondation pour les femmes/ 
Frauenhaus 
Postfach 
1007 Lausanne 
Tel. 021 625 45 76 

Frauenhaus Winterthur 
Postfach 1045 
8401 Winterthur 
Tel. 052 213 08 78 

  
Wen-Do, Selbstverteidigung 
von Frauen für Frauen und 
Mädchen 
Spitalgasse 34 
3011 Bern 
Tel. 031 311 31 44 

Rechtsberatungsstelle für 
Frauen 
Brahmsstr. 32 
8003 Zürich 
Tel. 01 405 73 35 

Notwohnung für Frauen, 
Verein Frauen Power 
Spitalstr. 2 
8630 Rüti 
Tel. 055 241 21 55 

   Frauenhaus St. Gallen 
Postfach 645 
9001 St.Gallen 
Tel. 071 250 03 45 

Frauen-Nottelefon. Bera- 
tungsstelle gegen sexuelle 
Gewalt 
Postfach 2036 
8401 Winterthur 
Tel. 052 213 61 61 

    Luzern 
Frauenhaus Luzem 
Postfach 110 
6000 Luzern 4 
Tel. 041 360 70 00 

Somalische Frauen im 
Kanton Zürich c/o Treff-
punkt Schwarzer Frauen 
Manessestrasse. 73 
8003 Zürich 
Tel. 01 451 60 51 

   Biel 
Frauenhaus Biel 
Beratungsstelle 
Bahnhofstr. 36 
2502 Biel 
Tel. 032 322 03 44 

Liechtenstein 
Frauenhaus Liechtenstein 
Postfach 
9494 Schaan 
Tel. 075 232 45 70 

Wen-Do, Selbstverteidigung 
für Frauen und Mädchen 
Oberer Graben 44 
9000 St.Gallen 
Tel. 071 222 05 15 

 Zürich 
Cfd-Frauenstelle für 
Friedensarbeit 



Verena Hillmann 

Gewalt im Alltag und organisierte Kriminalität 

Der Nationalfonds bewilligte 1997 21 Projekte zu diesem Thema. Alle sind im For 
schungsprogramm 40 (NFP 40) zusammengefasst und verfolgen zwei Ziele: erstens 
sollen Phänomene beschrieben und das Wirkungsgefüge analysiert, zweitens sollen 
Präventions- und Interventionsmassnahmen entwickelt und ihre Wirkung überprüft 
werden. 
«Wenn Forschende und Beforschte ein Geschlecht haben» von Margrit Brückner ist 
eines dieser 21 Projekte. Es veranlasste den Nationalfonds, von allen Projekten des 
NFP 40 zu fordern, geschlechtsspezifische Fragen besonders zu beachten. Margrit 
Brückners erste Resultate zeigen, weshalb sich das Thema Geschlecht in der For 
schung so schwer durchsetzen kann. Auch Lydia Seus' erste Resultate sind bereits 
1998 unter dem Titel «Men's Theories and Women's Lives» veröffentlicht worden. 
Weitere Informationen zu den Projekten und zu den Forschungsresultaten können bei 
Dr. oec. Eva Wyss, Programmleitung NFP 40, Postfach, 3001 Bern, oder unter 
www.snf.ch/NFP40/Home-d.html angefordert werden.  
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ZUR POLITISCHEN AKTUALITÄT 

Marina Decarro 

Un projet féministe: la Marche Mondiale des 
femmes 2000 

Le lancement européen de la Marche mondiale des femmes a eu li eu le 8 mars à 
Genève (siège des Nations Unies en Europe et de l'Organisation Mondiale du Com 
merce). Entre 3000 et 4000 personnes (dont 90 % de femmes !) ont marché 
ensemble de la place des Nations jusqu'au centre de Genève. Depuis le 14 juin 1991, 
la ville n'avait pas vu autant de femmes dans les rues avec des banderoles, des 
panneaux, etc. pour dénoncer les discriminations et les violences contre les femmes, 
et pour faire connaître leurs revendications ainsi que leur détermination de changer 
le monde. La Marche mondiele des femmes 2000 est un projet issu de la Fédération 
des femmes du Québec, suite à la marche des femmes de 1995 contre la pauvreté 
appelée «Du pain et des roses». C'est une action politique en rapport avec les grandes 
conférences mondiales de femmes convoquées par les Nations Unies et avec l'ini 
tiative Pékin+5 ou les Etats feront le bilan du travail réalisé en regard des engage 
ments pris. La Marche rejoint aussi plusieurs mouvements de la société civile qui 
luttent contre l'appauvrissement grandissant de peuples entiers dans les pays en voie 
de développement et de larges pans de la population au sein des pays dits dévelop 
pés. 
La proposition lancée par les féministes du Québec a été accueillie avec enthousias 
me et, au début du mois de mars, quelque 3500 groupes de 145 pays étaient déjà en 
gages dans la Marche tandis que des adhésions nouvelles continuaient à arriver 
chaque jour des quatre coins du monde. 
A l'aube du troisième millénaire, les femmes du monde entier se mobilisent parce 
qu'elles veulent en finir avec la pauvreté et la violence faite aux femmes. En effet:  
- Sur une terre de plus en plus riche, les femmes sont les plus pauvres parmi les 

personnes pauvres. 
- En cette fin de siècle, les femmes subissent encore de multiples formes de violen 

ce dans tous les pays, dans toutes les cultures et dans toutes les classes de la so 
ciété. 

2000 raisons de marcher contre la pauvreté et contre la violence 

Deux axes orientent en effet, la plate-forme mondiale de revendications : 
- la lutte contre la pauvreté et pour le partage des richesses 
- la lutte contre la violence et pour le respect de la dignité et de l'intégrité physique 
 et mentale des femmes. 123 
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En 1998, le contenu de la plate-forme a été élaboré lors d'une rencontre internationale à 
laquelle ont participé des femmes qui venaient de tous les continents (60 pays représentés) 
et la liste des 17 revendications mondiales (6 sur la pauvreté et 11 sur la violence) est le 
résultat de leurs travaux. Le document contient une brève analyse de la situation actuelle 
(«Dans quel monde vivons nous») dans laquelle le patriarcat et le capitalisme néo-libéral 
sont désignés et dénoncés en tant que systèmes responsables de la pauvreté croissante et 
du développement de la violence. La Marche des femmes agit pour obtenir des 
changements structurels et fondamentaux de système. Les objectifs de la Marche sont très 
ambitieux puisqu'il s'agit de rien de moins que de changer le monde dans lequel nous 
vivons pour un monde sans pauvreté ni violence. C'est dire que nous voulons un système 
économique, social, politique tout à fait différent, qui est à inventer et qui suscite 
inquiétudes et résistances (surtout de la part de ceux qui profitent de l'actuel système!) 
Les revendications qui figurent dans le cahier des revendications mondiales sont un 
socle sur lequel les participantes ont pu se mettre d'accord. En effet, lorsque des di 
vergences sont apparues il a fallu trouver des compromis et, de fait, les revendications 
qui figurent dans le cahier sont tout à fait «élémentaires» pour éliminer la pauvreté et la 
violence. Pourtant, l'adoption de ce même cahier de revendications par des groupes et 
organisations de femmes de tous les continents donne à cette plateforme une 
signification et un poids exceptionnels. 
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Marcher en Suisse avec les femmes du monde entier 

En Suisse, malgré l'adoption de la Loi fédérale sur l'égalité en 1996, les progrès 
concrets accomplis sont modestes. En revanche, l'évolution économique et sociale 
actuelle va dans le sens d'une marchandisation sans restriction de tous les domaines, 
de la réduction continuelle des services publics et de la remise en question des acquis 
sociaux. Dans ce contexte, les catégories les plus fragiles, dont les femmes, voient 
leurs conditions d'existence de plus en plus menacées. L'élévation de l'âge de la 
retraite, la dégradation des prestations du chômage ou le rejet de l'assurance ma 
ternité sont des exemples récents de l'évolution en cours. De larges couches de la po 
pulation et les femmes, tout particulièrement, sont frappées par la précarité: les 
femmes seules avec des enfants à charge, chômeuses en fin de droits et sans espoir de 
retrouver un travail, femmes étrangères qui vivent clandestinement, femmes âgées et 
laissées pour compte, salariées mal payées obligées de faire appel à l'assistance 
publique, jeunes n'arrivant pas à s'insérer sur le marché du travail, etc. Cette pauvreté, 
même si elle reste relativement discrète et cachée (nous sommes en Suisse) n'en est 
pas moins insupportable. 
Le silence n'est plus aussi absolu qu'il y a vingt ans et le problème de la violence 
contre les femmes commence à être reconnu. Malgré cela, le mépris et la violence 
persistent et tous les milieux sont concernés. Les études récentes sur la violence 
conjugale ont révélé, par exemple, que 20 % des femmes interrogées ont subi au 
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cours de leur vie la violence physique et 40 % la violence psychologique. Dans le mi 
lieu professionnel, le harcèlement sexuel et psychologique reste à l'ordre du jour, 
alors que la pression sur les salariées qui craignent de perdre leur emploi s'aggrave. Et 
audelà des situations individuelles, le risque d'être battues, ou vielées constitue une 
menace potentielle qui pèse sur toutes les femmes. En outre, la double discrimination 
des lesbiennes en tant que femmes et en tant que lesbiennes est loin d'être éliminée. 
Comme ailleurs, l'idée de la Marche a suscité en Suisse chez beaucoup de féministes, 
une irrésistible envie de marcher avec les femmes du monde entier. 

La Coordination suisse 
C'est grâce à la collaboration d'un groupe de femmes membres de quatre organisa-
tions que la création d'une coordination nationale unitaire a été possible: la Coordi 
nation Suisse post-Pékin, la Commission femmes de l'Union syndicale suisse, la 
'FemCo (coalition féministe crée en décembre 1998) et le groupe femmes de Attac 
(Association pour une taxation des transactions financières). Aucune de ces compo 
santes n 'était en mesure, à elle seule, de créer les conditions permettant de mettre en 
mouvement la grande diversité de groupes de femmes. En revanche, l'invitation à la 
séance de constitution de la coordination nationale lancée en commun par ces quatre 
organisations, et signée par de nombreuses femmes, a rencontré un grand succès. La 
coordination nationale suisse s'est constituée au début du mois de décembre dernier à 
Berne. À cette occasion, nous avons vérifié que travailler dans une perspective 
véritablement unitaire crée une dynamique qui attire et encourage le développement 
d'une multitude d'initiatives. 
L'intérêt du projet est de favoriser la mise en relation et la collaboration de tous les 
groupes de femmes qui ont adhéré et accepté le contenu de la plate-forme. Car un 
des problèmes des féministes aujourd'hui provient de la forte spécialisation des 
groupes. Les coordinations régionales, nationales et continentales, offrent l'oppor 
tunité de mieux se connaître, de débattre et de briser les frontières nationales, locales 
ou thématiques. Ainsi les associations des femmes pour la paix, des chercheuses, les 
groupes de défense des réfugiées et des migrantes, les organismes qui assurent des 
services d'information pour femmes, les femmes syndicalistes, les organisations des 
lesbiennes, les groupes contre les violences conjugales, contre le viol, etc. ont l'occa 
sion de travailler ensemble. D'ailleurs, cette même préoccupation a été un des mo 
tifs qui ont conduit à la création de la FemCo à fin 1998 pour favoriser le débat et 
créer un réseau national. 

Attention: Fragile! 

La Marche est pluraliste et démocratique, aucun des groupes n'est «dirigeant» et les 
associations qui adhèrent à la plate-forme et ont formé la coordination conservent 
leur autonomie d'action. Or, la collaboration entre tous ces groupes, organisations et 125 
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associations si différents (en ce qui concerne le nombre de membres, les structures, 
les moyens, les objectifs), représente une richesse inouie du point de vue du mouve 
ment mais aussi des risques de conflits ou d'éclatement si les principes de base d'un 
fonctionnement unitaire, transparent et démocratique ne sont pas soigneusement 
respectés. C'est un défi pour la coordination et pour les féministes, de trouver des so 
lutions qui préservent l'enthousiasme, la créativité, l'autonomie et le débat ouvert 
pour éviter de tomber dans un fonctionnement de type bureaucratique dans lequel le 
pouvoir des structures les plus fortes risque de s'imposer, mais au prix de la désaf 
fection et de l'échec du mouvement suscité par la Marche. 

La plate-forme 
Les thèmes du cahier de revendications mondiales ont été repris et adaptés aux pro 
blèmes rencontrés en Europe dans la plate-forme établie par la coordination euro 
péenne. En Suisse, la coordination nationale a rédigé à son tour une vaste plate-
forme qu'il est impossible de décrire ici mais dans laquelle sont exigées, entre 
autres, la décriminalisation de l'avortement, le droit d'asile et le statut de réfugiées 
pour les femmes victimes de persécution sexiste, que les femmes migrantes 
puissent quitter un conjoint violent sans perdre leurs droits, etc. 
Les sujets qui ont été source de controverse au niveau international ont été souvent 
les mêmes au plan européen et en Suisse. Ce sont les débats qui traversent le mou 
vement féministe comme les questions liées à la reproduction, à la prostitution, à 
la pornographie, le revenu d'existence, etc. En ce qui concerne la défense des 
droits des lesbiennes, la plate-forme suisse les a soutenus d'emblée. L'introduction 
dans la plate-forme mondiale des revendications sur les des droits des lesbiennes 
avait suscité certaines réticences car, dans plusieurs pays, les déléguées ne 
pouvaient pas les assumer publiquement. 
La plate-forme suisse présente un vaste catalogue de revendications et constitue 
de fait un programme de travail pour les mois et pour les années à venir. 

Campagne de cartes d'appui 
Entre le 8 mars et le 17 octobre de nombreuses actions vont avoir lieu partout 
dans le pays avec plusieurs moments forts. Mais tout au long de ces mois, la 
population sera invitée à signer et renvoyer les Cartes d'appui en faveur des 
revendications de la Marche. En Suisse, nous disposons de deux cartes d'appui. 
Une des deux cartes est à adresser à M. Kofi Annan, secrétaire général l'ONU et 
la deuxième est destinée au Conseil Fédéral. Ces cartes ont pour but d'une part, 
de faire pression sur les gouvernements, les décideurs et les organisations 
internationales. D'autre part, elles fourniront l'occasion de faire connaître et 
d'expliquer à l'ensemble de la population les raisons de ce mouvement et le 
contenu de nos revendications. En octobre, plusieurs millions de cartes seront 
transmises au Secrétaire Général des Nations Unies à New York; en Suisse les 

 126       cartes seront remises au Conseil Fédéral.   
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Calendrier: 
Entre le 8 mars er le mois d'octobre de très nombreuses actions se dérouleront partout en Suisse dans le 
cadre de la Marche mondiale, mais quclques dates sont à retenir tout particulièrement: 
- 13 octobre à Bâle: rendez-vous avec les femmes de tous les cantons pour clore la Marche Suisse et partir à 

Bruxelles (en train du nuit). 
- 14 octobre à Bruxelles: la Marche européenne prendra fin avec participation de délégations de tous les pays 

curopéens. La Coordination belge prévoit un évènement à l'échelle du continent. 
- 17 octobre à Ncw York: Fin de la Marche mondiale. Rassemblement international et remise des millions de 

cortes d'appui aux Nations Unies. 

InformatIons et contacts: 
Coordination suisse de la Marche Mondiale des femmes 2000, Case postale 1093, 1001 Lausanne 
'Tél 021 351 70 90, 062 822 45 19, 01 266 52 52 

Objectifs de la Marche: 
- Stimuler un vaste mouvement de solidarité des groupes de femmes de la 

base de façon à ce que la Marche constitue un geste d'affirmation des 
femmes du monde 

-  Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes 
-  Mettre de l'avant les revendications et les alternatives communes aux 

mouvements des femmes du monde entier autour des thèmes de la pau 
vreté et de la violence faite aux femmes 

- Apporter les gouvernements, décideurs et membres de la société civile à 
soutenir et à effectuer les changements qui s'imposent pour améliorer 
ses conditions et la qualité de vie des femmes du monde 

- Marquer l'entrée dans le nouveau millénaire et montrer la détermination 
 des femmes, d'hier et d'aujourd'hui, à changer le monde 

Les valeurs qui guident le projet: 

- Le primatie de l'organisation est entre les mains des femmes 
- Toutes les régions du monde partagent le primatie de l'action 
- Les groupes participants doivent adhérer aux objectifs et au plan d'action 

global de la Marche, mais demeurent autonomes en ce qui a trait à 
l'organisation des actions dans leurs pays 

- Nous connaissons, respectons et valorisons la diversité du mouvement 
des femmes 

- La Marche mondiale est une action pacifiste 
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Jael Bueno/Cornelia Mayinger Bahadi 

Gründung der MKS - Migrantinnen Koordinati 
onssteIle Schweiz 

Am Samstag, 15. April 2000, wurde im Brahmshof Zürich mit der Verabschiedung 
der Statuten und der Plattform von 52 Frauen aus verschiedenen Kantonen die MKS 
- Migrantinnen Koordinationsstelle Schweiz - als Dachorganisation von Migrant-
innen und Migrantinnenorganisationen gegründet. Ziel der MKS ist, Migrantinnen-
organisationen, -gruppen und einzelne Migrantinnen aller Regionen der Schweiz zu 
vernetzen und zu koordinieren. Migrantinnen in allen Regionen der Schweiz sollen 
mobilisiert und eine breite gemeinsame Basis zu Migrations- und Integrationsfragen 
gebildet werden. Acht Frauen wurden in die Koordinationsgruppe gewählt. Die 
anwesenden Frauen zeigten grosses Interesse und ordneten sich gleichzeitig den vier 
Arbeitsbereichen der MKS - Administration, Vernetzung, Fachpool und Öffent-
lichkeitsarbeit - zu.  

Zur Vorgeschichte 

An der Tagung «Eigenständiges Aufenthaltsrecht - ein Menschenrecht für Migran 
tinnen» im Juni 1997 in der Paulus Akademie Zürich äusserten wir das erste Mal die 
Notwendigkeit, den vorherrschenden Diskurs über Integration zu beeinflussen so 
wie eine Dachorganisation von Migrantinnen zu gründen. Die Einladung zur Mi 
grantinnentagung erfolgte unter dem Titel «Wir vernetzen uns» auf Deutsch, Spa 
nisch, Portugiesisch, Kurdisch und Französisch. 

Im November 1997 fand in Bern die Tagung «Migrantinnen vernetzen sich, um die 
Integrationspolitik mitzugestalten» statt, an welcher mehr als 80 Migrantinnen teil 
nahmen. An der Tagung erarbeiteten wir eine gemeinsame Basis bezüglich Integra 
tionspolitik und beschlossen, eine nationale Koordinationsstelle von und für Mi 
grantinnen aufzubauen. Dabei stellten wir fest, dass das Zusammenleben von Frauen 
aus verschiedenen Ländern keinen Grund für gesellschaftliche Ausgrenzung und 
Diskriminierung darstellen muss. Es wurde deutlich, dass nur eine antirassistische 
bzw. integrationsorientierte Politik die Gleichberechtigung und Chancengleichheit 
zwischen Frauen verschiedener Herkunft garantiert. Diese Chancengleichheit soll auf 
allen Ebenen gewährleistet werden, das heisst, politisch, rechtlich, wirtschaftlich und 
sozial. Integration muss einen gegenseitigen gesellschaftlichen Prozess umfassen, der 
Dialog und gleichberechtigten Zugang zu Ressourcen voraussetzt. 
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Der Gründungsprozess 
Eine Koordinationsgruppe zur Vorbereitung der Gründung einer Koordinations 
stelle wurde eingesetzt. Diese Gruppe - gebildet aus 15 Frauen - evaluierte zunächst 
die Tagungsergebnisse aus den verschiedenen Arbeitsgruppen und verfasste eine Ta 
gungsdokumentation, welche im Juni 1998 sowohl an die Tagungsteilnehmerinnen 
als auch an Organisationen versandt wurde, die im Bereich Migration und Integra 
tion arbeiten. Die Tagungsdokumentation wurde ebenso auf Französisch und italie 
nisch übersetzt. 
Danach konzentrierte sich die Koordinationsgruppe auf die konzeptionelle Arbeit für 
die Gründung einer Dachorganisation von Migrantinnen. Während zwei Jahren 
haben sich die Mitfrauen der Koordinationsgruppe regelmässig in Zürich in den Lo 
kalen des Centrums 66, von Femia und des FIZ' getroffen. Dabei erarbeiteten sie 
Statuten, eine Struktur und eine Plattform. Anfangs 1999 führte die Koordinations 
gruppe eine Retraite beim Verein «NOSOTRAS-WIR FRAUEN» durch, um den 
Gründungsprozess voranzutreiben. Ein erster Entwurf über Inhalt und Struktur einer 
Migrantinnen Koordinationsstelle wurde erstellt. In den folgenden Monaten arbeitete 
die Koordinationsgruppe in intensiven Diskussionen das Feinkonzept aus. 
Besondere Aufmerksamkeit wurde den Reduzierungsprozessen der «Kulturalisie 
rung» und «Ethnisierung» geschenkt. In dieser Zusammenarbeit erlebten die Mit 
frauen die Vielfalt und Diversität von Migrantinnen. Migrantinnen aus der Roman 
die und der italienischen Schweiz waren dabei nicht anwesend, so steht diese 
integrative Arbeit noch bevor. 

Warum eine MKS Migrantinnen Koordinationsstelle Schweiz? 

Wir Migrantinnen möchten uns zusammenschliessen, weil wir hier leben, eine Leis 
tung für diese Gesellschaft erbringen und weil wir in dieser Gesellschaft mitbestim 
men wollen. Seit Anfang der 90er Jahre organisierten wir uns und verdeutlichten die 
Lebenssituation von Migrantinnen in der Schweiz. Einerseits suchen unsere Grup 
pen und Organisationen durch Informationsarbeit und mit Beratungsstellen die Si 
tuation von Migrantinnen zu verbessern, andererseits arbeiten wir daran, die unter 
geordnete Position der Migrantinnen in dieser Gesellschaft sowie die strukturelle 
Diskriminierung von Frauen zu verändern. 

Wir sind gesellschaftskritisch, weil wir feststellen, dass unsere Bewegungs-, Gedan 
ken- und Handlungsfreiheit eingeschränkt ist. Wir Migrantinnen - als aktiver Teil 
der Gesellschaft - denken in einem neuen Paradigma, mit einem neuen Demokra 
tieverständnis. Wir gehen davon aus, dass die Bewegungsfreiheit ein Recht für alle 
darstellt und eine Basis für die Konstitution eines neuen öffentlichen Raumes bil 
det, welche neue Prinzipien, Werte, Rechte, neues Denken, neue politische Praxis 
und Verantwortung impliziert. Wir zielen darauf ab, den dominanten Diskurs über 
Migration und Integration zu beeinflussen und wollen als Mitbürgerinnen in diesem 
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Kontext mitbestimmen. Anstatt die «AusländerInnen» als Problem darzustellen, 
wäre es an der Zeit, sich mit Fragen der Stadtentwicklung zu befassen. 
Die MKS plädiert für partizipative Zusammenarbeit und Dialog anstelle der bishe 
rigen fürsorglichen und bevormundenden «Integrationsarbeit». Sie zielt darauf ab, 
bestehende gesellschaftliche Strukturen in Zusammenhang mit Migrations- und In 
tegrationsfragen kritisch zu hinterfragen und strukturelle Benachteiligungen sicht 
bar zu machen, so beispielsweise verbaute Arbeitsmöglichkeiten, Nichtanerken 
nung beruflicher Ausbildung und diskriminierende Gesetzgebung. 

Kontaktadresse: MKS - Migrantinnen Koordinationsstelle Schweiz 
c/o NOSOTRAS-WIR FRAUEN 
Postfach 1551, 8040 Zürich 
Tel. 01 430 05 31, Fax 01 430 05 32, E-Mail: nosotras@access.ch 

130 Migrantinnen gründen die MKS Genf: 8. März 2000 (Foto Ruth Bosshard) 131 



Jael Bueno/Elisabeth Joris/Marina Widmer - Redaktion Olympe 

Ursula Koch ist gegangen, schade! 
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Sind Frauen mit Macht nach wie vor ein Problem für Männer wie auch für Frauen? 
Der erzwungene Abgang von Ursula Koch lässt dies vermuten. 
Wir bedauern es zutiefst, dass die erste Präsidentin der SP Schweiz ihren Posten ver 
lassen musste, weil sie die fortwährenden Attacken aus den eigenen Reihen nicht 
mehr aushielt. Wäre eine solche fortwährende öffentliche Demontage einem SP 
Mann im Präsidenten amt auch zugemutet worden? Wohl kaum! Zweimal wurde 
Ursula Koch von der SP-Basis gewählt und zweimal wurde diese Wahl von einem 
Teil der SP-ExponentInnen offensichtlich nicht mitgetragen! Warum? 
Noch nicht einmal ein Jahr ist es her, dass Ursula Koch, als Präsidentin der SP 
Schweiz, an dem von der Olympe 1999 organisierten Frauen-Forum zur Jahrtau 
sendwende «Aufbruch im Widerspruch - Feminismen und die Sozialdemokratie in 
Europa» erklärte: «Nun möchte ich einiges sagen zu der Art, wie man in unseren Ge 
sellschaften mit Frauen umgeht, die öffentliche Machtpositionen einnehmen. Dazu 
gibt es viele Erfahrungen, die habe ich selber auch. Es gibt mindestens zwei Strate 
gien im Umgang mit Frauen, die Macht haben oder haben wollen. Die eine ist der 
Versuch zu absorbieren. (...) Die andere ist auszustossen, zu vernichten und lächer 
lich zu machen» (veröffenlicht in Olympe 11). Ursula Koch hat sich nicht absorbie 
ren lassen. Sie hat sich dem realexistierenden SP-Clan-Polit-Milieu nicht angepasst. 
Sie wollte anders politisieren, mit der Basis kommunizieren, eine Grundwertede 
batte führen. Sie wurde jedoch ausgestossen und lächerlich gemacht. Als Esoterike 
rin werde sie betitelt, weil sie eine Grundwertedebatte anstrebe, berichtete sie am 
Olympe-Forum, und die WOZ, unklar als wessen Wortführerin sie sich gebärdete, 
hat eben diesen Vorwurf in einem despektierlichen Artikel diesen Frühling wieder 
aufgegriffen. 
Das öffentliche Medien-Spektakel gegen Ursula Koch, immer wieder gespiesen von 
Verlautbarungen von SP-Mitgliedern, dass sich über längere Zeit vor unseren Au 
gen abspielte, war kaum zu ertragen. Ein erster Schwächeanfall bestürzte uns, wir 
waren aber froh, dass sich Ursula Koch so schnell zu erholen schien und weiter 
machte. Umso grösser war die Überraschung beim plötzlichen Rückzug. 
Da bleiben zwei Fragen offen: 
1. Wie stark muss eine Frau wohl heute sein, wenn sie eine Machtposition besetzt 

und auf ihre Weise ein Präsidentinnenamt führen will. 
2. Was fehlt der SP Schweiz, dass sie eine zweimal von der SP-Basis bestätigte Prä 

sidentin nicht verkraften kann? Als Nichtsozialdemokratinnen, Nichtbeteiligte 
können wir nur Vermutungen anstellen. Eine genaue Analyse der Mechanismen 
in der SP Schweiz wäre spannend und für die Vermeidung zukünftiger Vorfälle 
auch angezeigt. 

TAGUNGSBERICHT 

«Häusliche Gewalt im Fokus von Wissenschaft und Praxis», 
27. März 2000 in Basel 

Zwei Projekte des Nationalen Forschungsprogramms 40 «Gewalt im Alltag und or 
ganisierte Kriminalität»1 stellten an dieser Tagung ihre Ergebnisse und Schlüsse für 
die Zukunft vor. Corinna Seith, diplomierte Pädagogin, referierte zum Freiburger 
Forschungsprojekt «Privatsache oder von öffentlichem Interesse?»2, Pascale Baeris 
wyl, Juristin, zum Basler Interventionsprojekt «Halt-Gewalt»3, Social Insight4 von 
Zürich überprüfte das Basler Projekt «Halt-Gewalt» auf seine Übertragbarkeit auf 
andere Kantone. Als Gast berichtete Dr. Liz Kelly5 aus der Sicht internationaler For 
schung und Praxis. 
«Wie sollen in Zukunft gesellschaftliche Institutionen wie die Polizei, die Justiz 
oder die Sozialhilfe auf häusliche Gewalt antworten?», lautete die zentrale Frage der 
Tagung. Alle waren sich darüber einig, dass Gewalt in der Partnerschaft immer als 
Geschlechtergewalt betrachtet, der Opferschutz unbedingt verbessert und der Täter 
zur Verantwortung gezogen werden muss. Alle Referentinnen forderten, dass Re 
gierungen und Parlamente häusliche Gewalt als öffentliches Problem erkennen und 
ihren politischen Willen zu einer gewaltfreieren Gesellschaft kundtun müssten, in 
dem sie Geld sprechen und Aufträge erteilen für Projekte, die aus dem Labyrinth der 
Gewalt gegen Frauen führen. Um die tatsächlichen Gewaltverhältnisse und die 
Wirkung der Veränderungen aufdecken und erkennen zu können, braucht es praxis 
orientierte Forschung. 
Eine heftige Debatte wurde in einem der Workshops entfacht, in dem es um die Po 
lizeiarbeit bei Gewalt in der Partnerschaft ging. Die Kritik, dass Polizisten nach ei 
genem Ermessen oder nach gesundem Menschenverstand handeln, wenn eine von 
Gewalt bedrohte Frau anruft, erregte den heftigen Widerspruch eines Zürcher Poli 
zisten. Er verteidigte die Polizei und versicherte, polizeiliches Handeln sei durch Ge 
setzesvorschriften mit klar definierten Begriffen wie Tätlichkeit, Drohung, Nöti 
gung, Fremd- und Selbstgefährdung geregelt. Dadurch sei Willkür ausgeschlossen 
und das Ermessen des einzelnen Polizisten begrenzt. Die Polizei sei in jedem Fall 
verpflichtet, «einigermassen verhältnismässig» zu handeln, meinte er. Liz Kelly 
wies im sei ben Workshop mit unmissverständlicher Deutlichkeit darauf hin, dass 
trotz einheitlichen Dienstvorschriften sehr unterschiedlich gehandelt wird. Im 
Gegensatz zur Schweiz existieren in England spezifische Dienstvorschriften und 
Gesetze zu häuslicher Gewalt, die sich nach den Grundsätzen «maximale Sicherheit 
für die Opfer» und «Verurteilung der Täter» richten. Werden Polizisten befragt, ob 
sie die Täter bei häuslicher Gewalt verhaften, so sagen die meisten ja. Eine 
Untersuchung in Manchester (1995) deckte jedoch auf, dass die Praxis in 
verschiedenen Quartieren sehr unterschiedlich war: In einzelnen Quartieren wurden 
im Fällen von häuslicher Gewalt nur 8,2 %, in andern bis zu 73,6 % der Täter 
verhaftet.   133  
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In der Schweiz müssen die Kantone mit ihren Institutionen Antworten auf häusliche 
Gewalt finden. Was können sie von den internationalen Erfahrungen und For 
schungsresultaten lernen? Nach Liz Kelly müssen die Institutionen sich Zeit neh 
men, um eine gemeinsame Philosophie zu etablieren. Dies ist wichtig, um bei häus 
licher Gewalt koordiniert und wirkungsvoll einzugreifen. Zudem muss sichergestellt 
werden, dass die Wirkung und die Nebenwirkungen institutioneller Interventionen 
mit der gemeinsamen Philosophie übereinstimmen. Jeder einzelne Handlungsschritt 
in der «Arena» der beteiligten Institutionen muss wissenschaftlich geprüft werden. 
Erhöht er die Sicherheit der Frau? Erhöht er die Chance, den Täter zu verurteilen? 
Verbessert er das koordinierte Vorgehen in der «Arena»? Dies sind die wichtigsten 
Leitfragen dazu. 
Basel hat sich mit dem Projekt «Halt-Gewalt» entlang diesem roten Faden auf den 
Weg gemacht. Eine Teilnehmerin der Tagung fragte Liz Kelly: «Was raten Sie der 
Schweiz, was müssen wir tun, um trotz des föderalistischen Systems alle Frauen vor 
häuslicher Gewalt besser schützen und die Täter klar verurteilen zu können?» Liz 
Kelly riet: «Nutzt euer System der vielfältigen institutionellen Antworten als Res 
source und wählt die besten der erprobten Antworten aus.»  

Verena Hillmann 
1 Das Forschungsprogramm wird unter «Bücher zum Thema» vorgestellt. 
2 Vgl. den Artikel von C. Seith in diesem Heft. Ihre Forschungsresultate wird sie im Sommer 2000 

publizieren.  
3 Informationen dazu sind erhältlich bei Peter Mösch, lic. jur., Projektleiter «halt-gewalt», Postfach 

1464, 4001 Basel, E-Mail peter.mösch@freesurf.ch 
4 Die Resultate wurden Soziologinnen Daniela Gloor und Hanna Meier vorgestellt. 
5 Liz Kelly ist Direktorin der Child and Woman Abuse Studies Unit der University of North London. 

Seit 20 Jahren beschäftigt sie sich mit Forschung über Gewalt und berät die britische Regierung. Ihr 
Referat basiert auf den Publikationen von Harwin et al. (1999) und Shepard and Pence (1999). 

6 Zürich war mit dem Prospekt «Zürcher Interventionsprojekt gegen Männergewalt» an der Tagung prä 
sent. Seit 1998 nimmt die Zürcher Polizei im Rahmen dieses Projektes am «Runden Tisch» teil, zusam 
men mit Vertreterinnen des Frauenhauses, von Migrantinnenorganisationen sowie Vertretern der Vor 
mundschaftsbehörde, der Staatsanwaltschaft etc. 
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Claudia Brügge, Wildwasser Bielefeld e. v. (Hg.): Frauen in ver-rück 
ten Lebenswelten. efef, Bern 1999. 
«Frauen in ver-rückten Lebenswelten» meint sowohl die subjektiven Aspekte des 
weiblichen Wahnsinns als auch die strukturellen. 17 Frauen mit unterschiedlichen 
Berufshintergründen und/oder Psychiatrieerfahrung kommen zu Wort. Sie entfalten 
ihre Standpunkte und nehmen dabei - nicht ohne Spannung - Bezug aufeinander.  
Ich greife einzelne Beiträge heraus, auf die ich besonders aufmerksam machen 
möchte: Polina Hilsenbeck veranschaulicht, wie es ihr gelingt, therapeutischen Zu 
gang zum Erleben von betroffenen Frauen zu gewinnen, und wie sie die verschiede 
nen Dimensionen in der Arbeit zu integrieren versucht. Ruth Grossmann macht sich 
Überlegungen zum Dilemma zwischen therapeutischer Beziehung und kulturellem 
Raum. Jasna Russo wendet sich gegen die Ausgrenzung in Frauenprojekten und gibt 
Anregungen für eine «nicht-psychiatrische» Praxis. Cornelia Filter hat sich einen 
Eindruck von verschiedenen alternativen Projekten verschafft. Auffällig ist, dass 
einzig feministische Projekte das Thema «sexuelle Gewalt» aufnehmen. Iris Höllig 
denkt, dass feministische Psychiatrie ein Widerspruch in sich ist, da Psychiatrie in 
dieser Gesellschaft eine Funktion als Ordnungsmacht erfüllt. Monika Baldus übt 
Kritik am Fehlen des Einbezugs von Migrantinnen in der feministischen Psycho 
szene. 
 Franziska Keller 

Susana Pendzik: Gruppenarbeit mit misshandelten Frauen. 
Ein Handbuch. AG SPAK Bücher, 1996. 
Dieses Handbuch ging aus dem Ausbildungsprogramm für die Arbeit mit misshan 
delten Frauen hervor, welches das feministische Kollektiv von Xalapa, A.C. (Mexi 
ko), veranstaltet hat. 
Die Übungen in diesem Buch wurden entwickelt und aufgezeichnet, um misshan 
delten Frauen Hilfe anzubieten. Sie können sowohl in Unterstützungs- oder in 
Selbsthilfegruppen wie auch in der individuellen Arbeit angewendet werden. Der 
Grossteil dieser Übungen sind Aktionstechniken, da sie auf bedeutsame Verände 
rungen in einem Menschen abzielen. 
Da die Übungen intensive Emotionen bei den Teilnehmerinnen hervorrufen kön 
nen, sollte die Koordinatorin der Gruppe auf jeden Fall über Gruppenerfahrung und 
Kenntnisse in der Einzelfallhilfe verfügen und über die spezielle Problematik miss 
handelter Frauen sehr gut Bescheid wissen. 
Viele der Gruppenübungen erscheinen spielerisch und leicht; das sollte aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass sie in den Teilnehmerinnen tiefe und schmerzliche 135 
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Gefühle, Erinnerungen und Erkenntnisse hervorrufen können, mit denen sie kei 
nesfalls allein gelassen werden dürfen. 
Das erste Kapitel des Handbuches beschreibt zusammenfassend das Problem der 
Gewalt gegen Frauen. Anschliessend konzentriert sich der Text auf die Arbeit mit 
den Frauen, welche die Rolle der Begleiterin oder Koordinatorin übernehmen wer 
den. Hierfür werden Regeln und Sensibilisierungsübungen vorgeschlagen. Kapitel 3 
bietet Ideen zu Organisation und Planung von Workshops, und Kapitel 4 beschreibt 
Grundlagen für die Koordinierung von Gruppen. Danach folgen Kapitel mit Übun 
gen für die Arbeit in den Bereichen, die von vitaler Bedeutung für die Unterstüt 
zung von misshandelten Frauen sind. 
Kurz: ein ansprechendes Handbuch, gemacht von Frauen, die ihre grosse Erfahrung 
in der Arbeit mit gewaltbetroffenen Frauen einfliessen lassen konnten. Meiner Mei 
nung nach sollte sich dieses Buch aber expliziter an verantwortungsvolle, professio 
nelle Begleiterinnen wenden, da durch die Übungen Prozesse ausgelöst werden, die 
viel Erfahrung und Voraussicht von der Begleiterin verlangen. Schön und absolut 
sinnvoll sind die Sensibilisierungsübungen für die Begleiterinnen. Diese Erfahrun 
gen möchte ich jedem Frauenprojektteam wärmstens empfehlen.  

Christina Krebs 
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Anita Heiliger: Täterstrategien und Prävention. Sexueller Miss 
brauch an Mädchen innerhalb familialer und familienähnlicher 
Strukturen. Verlag Frauenoffensive, München 2000. 

Anita Heiliger entwickelt ein neues Präventionskonzept, das auf der Auseinander 
setzung mit Täterstrategien und gesellschaftlichen Strukturen, die sexuelle Gewalt 
begünstigen, basiert. Aufgrund der Forschung über Täterstrategien, Interviews mit 
betroffenen Frauen und der Auswertung von Glaubwürdigkeitsgutachten und Pro 
zessverläufen kommt sie zu dem Ergebnis, dass Prävention die Veränderung gesell 
schaftlicher Strukturen, die Veränderung der männlichen Sozialisation und die 
aktive Unterstützung Betroffener zum Ziel haben muss. Sie bezieht in ihre Argu 
mentation das täterschützende Verhalten der Betroffenen und die täterunterstüt 
zenden Massnahmen der Gesellschaft, z.B. in Strafprozessen, mit ein. Ein Buch, das 
für die Entwicklung neuer Präventionsmodelle hilfreich ist. 

lngrid Hülsmann 

Gabriele Roth: Zwischen Täterschutz, Ohnmacht und Parteilichkeit. 
Zum institutionellen Umgang mit «sexuellem Missbrauch». Kleine 
Verlag, Bielefeld 1997. 

Gabriele Roth untersucht auf der Grundlage des feministischen Konzepts der Par 
teilichkeit die Reaktion von Institutionen, wenn sie mit sexuellem Missbrauch kon 
frontiert sind. Zunächst legt sie den aktuellen Diskussions- und Forschungsstand und 
die bisherigen Erkenntnisse detailliert dar. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass sich 
die Parteilichkeit Professioneller auf die Parteinahme für die Betroffenen be 
schränkt, ohne dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden. Institutionen han 
deln im Sinne der Täterstrategien wie Geheimhaltung, Schuldzuweisung an die Be 
troffenen und Drohung zum Schaden der Betroffenen. Gabriele Roth schliesst ihre 
Arbeit mit detaillierten Forderungen nach mehr Kompetenz bei Professionellen und 
in Institutionen. Das Buch ist für alle, die sich mit Parteilichkeit und den Struk 
turen von Institutionen beschäftigen, sehr lesenswert. 

Ingrid Hülsmann 

Susanne Weingarten, Marianne Wellershoff: Die widerspenstigen 
Töchter. Taschenbuch KiWi 548, Köln 1999. 
Viele ältere Feministinnen beklagen den Mangel an Nachwuchs. Sie halten die jun 
gen Frauen für unpolitisch und egoistisch. Die beiden deutschen Autorinnen, Jahr 
gang 1963 und 1964, widerlegen in ihrem Buch dieses Vorurteil. Sie gehen den Fra 
gen nach, ob die alte Frauenbewegung die falschen Forderungen gestellt, wichtige 
Fragen falsch beantwortet und dadurch den Frauen eher geschadet als genützt hat. 
Sie meinen, die Frauenbewegung habe viel zu lange in ihren Denk- und Sprachras- 
 tern verharrt und sich als nicht entwicklungsfähig erwiesen.  137  
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Die Generation der Mütter hätte seit fast 30 Jahren Meinungen, aber keine Fragen 
mehr, ihre Theorien und Konzepte hätten wenig mit der Realität zu tun. Am Beispiel 
der Frauenhäuser, einer Errungenschaft der Frauenbewegung, zeigen sie, wie Idea 
le und Realität aufeinanderprallten. Eine Aktivistin von damals: «Unsere Hoffnung 
bestand darin, dass die Frauen, die ins Haus kamen, zumindest der Frauenbewegung 
offen gegenüberstehen, und dass wir sie mit unserer Vorstellung von Emanzipation 
ebenso begeistern könnten, wie wir selbst begeistert waren. Schliesslich hatten sie 
auf schlimmste Weise unter dem Patriarchat gelitten.» Statt dessen kamen überwie 
gend traditionelle Kleinbürgerinnen mit genau den Idealen und Lebensvorstellun 
gen, von denen sich die Aktivistinnen distanzieren wollten. So mussten sie ihre An 
sprüche zurückschrauben und sich kritisch der eigenen Realität stellen, etwas, was in 
vielen Bereichen der Frauenbewegung versäumt worden sei. 
Viele der Töchter der alten Feministinnen wissen die Erfolge der Frauenbewegung 
zu schätzen und versuchen, in Beziehungen, Familie und Beruf selbstbewusst, frei 
und gleichberechtigt zu leben, stossen dabei aber immer noch auf Diskriminierung. 
Deshalb sei es Zeit für eine neue, politische Frauenbewegung, Zeit für eine neue 
feministische Agenda der Gleichberechtigung. Diese müsse ansetzen beim erreich 
ten Stand des feministischen Bewusstseins der Frauen (und Männer) in unserer Ge 
sellschaft, statt überalterte Dogmen in die Zukunft zu verlängern. Dringend nötig sei 
eine Debatte, die die deutsche Lage mit Ost- und Westfrauen, Einheimischen und 
Migrantinnen einbezieht.  
Die Autorinnen vertreten einen pragmatischen, politischen Feminismus, der sich die 
wirtschaftliche, gesellschaftliche und soziale Gleichberechtigung der Frauen inner 
halb der bestehenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zum Ziel setzt. 
So fragen die beiden Autorinnen nach neuen Formen weiblichen Engagements und 
feministischen Denkens und lassen in Reportagen, Interviews und Protokollen 
Schülerinnen, junge Mütter und berufstätige Frauen, Ausländerinnen und erfahrene 
Politikerinnen zu Wort kommen.     Luisa Grünenfelder 

Neil Jacobson, John Gottman: When Men Batter Women. Simon 
and Schuster, New York 1998. 
«New Insights into Ending Abusive Relationships» - «Neue Erkenntnisse über den 
Abbruch missbräuchlicher Beziehungen» - heisst der Untertitel des bisher nur auf 
Englisch erschienenen Buches über Frauen, die von ihrem (Ehe-) Partner geschla 
gen werden. Wie beende ich eine gewalttätige Beziehung? Dies ist eine zentrale Fra 
ge, die sich geschlagene Frauen stellen müssen, sobald sie die schlimme Realität vor 
sich und anderen nicht mehr länger beschönigen. Zwar sind es amerikanische Ver 
hältnisse, in denen die über 200 Paare leben, die Jacobson und Gottman innerhalb 
von 10 Jahren untersucht haben. Doch lassen sich für Frauen - sei es nun präventiv, 
weil sie selber in einer gewalttätigen Beziehung leben oder weil sie mit 
geschlagenen Frauen als Sozialarbeiterinnen oder Therapeutinnen zu tun haben - 
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Ganz praktisch zeigt v.a. Kapitel 9 die wichtigsten Punkte auf, die Frauen aus 
Sicherheitsgründen beim Verlassen ihres gewalttätigen Partners beachten sollten. 
Alle schlagenden Männer sind gleich, wurde bisher angenommen. Die beiden Wis 
senschaftler der Universität Washington (Seattle) kommen jedoch zum Schluss, dass 
es zwei verschiedene Typen gibt: Pitbulls (Kampfhunde) und Kobras. Pitbulls sind 
Männer, deren Emotionen rasch hochgehen. Gottman und Jacobson stellten bei ih 
nen zudem einem Mangel an Selbstbewusstsein und eine starke Abhängigkeit von 
den misshandelten Frauen fest. Pitbulls werden nach der Beendigung einer Bezie 
hung zu Verfolgern, welche die Beziehung nicht loslassen können. Kobras dagegen 
gehen kalt und berechnend vor, wenn sie ihre Partnerin quälen und demütigen. Un 
tersuchungen der Autoren zeigten gar, dass sich der Herzschlag der Kobras ver 
langsamte, wenn sie ihre Partnerinnen schlugen oder beschimpften. Kobras sind 
selbst - meist als Kinder - sexuell missbraucht worden und halten Gewalt für einen 
unvermeidlichen Teil des Lebens. Zu wissen, zu welchem Typ der gewalttätige Part 
ner gehört, hilft bis zu einem gewissen Grad abzuschätzen, ob eine gewalttätige Be 
ziehung veränderbar ist oder ob dies praktisch unmöglich ist. Nach den Erkenntnis 
sen von Jacobson/Gottman hören Pitbulls manchmal mit Hilfe von Therapien auf, 
ihre Frau zu schlagen. 
Anhand der Geschichte unterschiedlicher Paare zeigen die Autoren die Dynamik in 
gewalttätigen Beziehungen. Vor allem aber stellen sie klar, dass Sätze wie «Das hört 
von selber wieder auf» oder «Es liegt am Verhalten der Frau, dass der Mann sie 
schlägt» in den Bereich der für die Frauen gefährlichen Mythen gehören. Ob ein 
Mann durch Therapie oder Strafe jemals aufhört, seine Frau zu schlagen, ist auch für 
Fachleute nicht mit Sicherheit abzuschätzen. Die Autoren weisen jedoch darauf hin, 
dass das Risiko für Frauen mit einem gewalttätigen Partner so oder so hoch ist. Sie 
sind in Gefahr, wenn sie den Partner verlassen. Denn oft werden Todesdrohungen 
wahr gemacht, oder die Männer versuchen zumindest, sie wahr zu machen. Die 
Frauen sind aber oft genauso in Gefahr, wenn sie bleiben. Die Autoren machen den 
Frauen jedoch Mut, ihren schlagenden Partner - wenn sie den Entschluss einmal ge 
fasst haben - wirklich zu verlassen. Sie empfehlen ihnen allerdings eindringlich, sich 
dabei von gut informierten Stellen oder TherapeutInnen Unterstützung zu holen und 
sich vor möglichen (oder wahrscheinlichen) gewalttätigen Reaktionen des ver 
lassenen Mannes zu schützen. 
Auch den patriarchalen Hintergrund, vor dem Gewalt gegen Frauen seit über 2000 
Jahren zu sehen ist, blenden die beiden Autoren nicht aus. Männer schlagen Frauen, 
weil unsere Kultur männliche Überlegenheit als legitim anerkennt. «Wenn männli 
che Privilegien garantiert sind, folgt daraus direkt das Recht, sie zu erzwingen», so 
Gottman/Jacobson. Daraus folgern sie auch konsequenterweise, dass nur eine Ge 
sellschaft, die Männer und Frauen - gerade in der Ehe - gleichstellt, die unabding 
bare Voraussetzung für ein Verschwinden häuslicher Gewalt ist. 

Andrea Holenstein 
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Birgit Erbe: Frauen fordern ihr Recht. Menschenrechte aus feministischer Sicht, 
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Erika Fischer: Am Anfang war die Wut. Ein Frauenprojekt im Krieg, Kiepenheuer 
& Witsch, 1997. 
Gillioz/Depuy/Ducret: Domination et violence envers la femme dans le couple, 
Payot, 1997. 
Günter/Markert/Schrupp: Anfangen, die Wahrheit zu sagen. Politik der Frauen und 
die Liebe zur Freiheit, 1999.  

Logar/Hollriegl: Partnerschaft gegen Männergewalt. Eine Broschüre der Informati 
onsstelle gegen Gewalt, Aktionsgemeinschaft Frauenhäuser Österreich, 1998. 
Claudia Merz: Alles aus Liebe? Sexuelle Gewalt in der Familie, Pro Juventute, 1996. 
Susana Pendzik: Gruppenarbeit mit misshandelten Frauen. Ein Handbuch, AG 
SPAK Bücher, 1996. 
Gabriele Roth: Zwischen Täterschutz, Ohnmacht und Parteilichkeit. Zum institutio 
nellen Umgang mit sexuellem Mißbrauch, Kleine Verlag, 1997. 

Monika Schrättle: Politik und Gewalt im Geschlechterverhältnis. Eine empirische 
Untersuchung über Ausmaß, Ursache von Gewalt gegen Frauen in ost-deutschen 
Beziehungen nach der deutsch-deutschen Vereinigung, Kleine Verlag Band 117, 
1999. 
Schweizerisches Konferenz für die Gleichstellung (Hg.): Beziehung mit Schlagseite. 
Gewalt in Ehe und Partnerschaft, efef, 1997. 
Anke Spiess: Wer war ich eigentlich? Erinnerung und Verarbeitung sexueller Ge 
walt, Campus Forschung, 2000. 

Marion Steussloff: Angst beginnt im Kopf - Mut auch. Praktische Hinweise zu mehr 
Sicherheit für Frauen, Fachstelle zur Prävention von Gewalt gegen Frauen und Kin 
der Zürich, 1998. 
Vauti/Sulzbacher, Brandes/Apsel: Frauen in islamischen Welten. Eine Debatte zur 
Rolle der Frau in Gesellschaft, Politik und Religion, Südwind, 1999. 
Susanne Vontobel: Projektbericht - Kampagnen - Evaluation «Halt-Gewalt gegen 
Frauen in Ehe und Partnerschaft», Uni Zürich. 
Weil der Papa die Mama haut, Kinder aus dem Frauenhaus zeichnen und erzählen. 
Donna Vita. 
Weingarten/Wellershoff: Die widerspenstigen Töchter. Für eine neue Frauenbewe 
gung, Taschenbuch KiWi 548, 1999. 
 Wildwasser Bielefeld e.v.: Input-Aktuell zum Thema Sexualisierte Gewalt, Donna 
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RÜCKBLICK AUF DAS FRAUEN-FORUM 

Verena Hillmann 

Auswertung des «Frauen-Forums zur 
Jahrtausendwende» 

Mit dem «Frauen-Forum zur Jahrtausendwende» vom 11./12. Juni 1999 feierte die 
«Olympe»-Redaktion ihr 5-jähriges Bestehen und 10 Ausgaben der «Olympe. 
Feministische Arbeitshefte zur Politik». 
Die Veranstaltung wurde zu einem vollen Erfolg: An beiden Tagen hörten 125 Frau 
en die Referate von Melissa Benn (GB), Lidia Menapace (I), Barbara Schaeffer-He 
gel (D), Gaby Küppers (D) und Christine Delphy (F). Den Bezug zur Schweiz stell 
ten namhafte Partei- und NGO-Frauen her. Politisch engagierte Frauen führten die 
Debatten. Die Diskussionen wurden in den Pausen beim Apéro, bei Kaffee und Gip 
feli oder Kuchen und beim Mittagessen weitergeführt. Die Feedbacks der Teilneh 
merinnen waren durchwegs positiv. Einige allerdings bedauerten, nicht mehr Zeit für 
die einzelnen Debatten gehabt zu haben. Das Frauen-Forum solle im Geiste der von 
Lidia Menapace vorgestellten «Piazza» im neuen Jahrtausend fortgesetzt werden, 
wünschten die verschiedensten Frauen. 
Jetzt können im Heft 11 «Aufbruch im Widerspruch. Feminismen und die Sozialde 
mokratie in Europa», Dezember 99, die Referate, Debatten, aber auch politische 
Aktualitäten sowie Literaturhinweise nachgelesen werden. Die Forums-Fotos zei 
gen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Philosophie aus der Schweiz und 
Europa, aber auch Frauen wie Sie/dich und mich. 
Dank der finanziellen Unterstützung Dritter konnten wir das Projekt - Aufwand rund 
Fr. 105 000.- mit einem Defizit von nur Fr. 4 365.- abschliessen. 
Wir danken nochmals allen, auch allen privaten Spenderinnen, die das Projekt 
finanziell unterstützt haben! Ohne ihre grosszügigen Beiträge hätte das «Frauen- 
Forum zur Jahrtausendwende» nicht im vorgesehenen Rahmen verwirklicht werden 
können. Mit den feministischen Analysen und Aktionsideen des Frauen-Forums im 
Gedächtnis werden wir uns im neuen Jahrtausend entlang den Konfliktlinien der 
Gleichstellung vorwärts bewegen. 
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Fonds und Stiftungen, die das «Frauen-Forum zur Jahrtausendwende» unterstützten: 
•Pro Helvetia  • Swissair (Flugbillette )  
•Präsidialabteilung der Stadt Zürich  • Schweizerische Akademie für  
•Mittelschul- und Berufsbildungsamt                    Geisteswissenschaften  
  des Kantons Zürich  • Casinelli-Vogel-Stiftung  
•Schweizerischer Gewerkschaftsbund  • Kirchenrat des Kantons Zürich  
•Migros-Genossenschafts-Bund  • Helferei Zürich  

OLYMPE 12/00 

Autorinnen 

Carla Agustoni, 1975-1979 Coordinatrice 
Movimento Donne Ticino, Membro della 
Commissione consultiva del Consiglio di Stato 
per la condizione femminile, del Cornitate 
centrale svizzero di Helvetas edel Comitato 
consultivo di MayDay, Consultorio per persone 
con statuto precario. 

Susanne Bertschi, Anwältin in Basel, spezia 
lisiert auf Scheidungen und Opfervertretungen, 
AG Anwältinnen zum Projekt Halt-Gewalt, 
Mitautorin des Alternativentwurfs zum 
Vergewaltigungsrecht. 

Margrit Brückner, Soziologieprofessorin an der 
Fachhochschule Frankfurt, Fachbereich 
Sozialarbeit. Sie veröffentlichte zahlreiche 
Publikationen zum Thema Frauenmisshand 
lung sowie zur Situation von Frauen- und 
Mädchenprojekten. 

Jael Bueno, Soziologin, ist Projektleiterin von 
NOSOTRAS-WIR FRAUEN, Mitfrau der 
Kerngruppe von FemCo Feministische 
Koalition und der Koordinationsgruppe von 
MKS Migrantinnen Koordinationsstelle 
Schweiz, sowie der Projektgruppe Frauenrat für 
Aussenpolitik FrAu und «Olympe». 

Béatrice Cortellini, Anne Lefranchi, Elisabeth 
Rod, membres de l'association Solidarité 
Femmes à Genève qui dispose d'une 
permanence téléphonique, d'un bureau de 
consultation et d'un foyer d'hébergement 
(Frauenhaus). 

Marina Decarro, née dans l'Espagne de Franco, 
en Suisse depuis 1960. Travaille comme 
sociologue de l'éducation au Departement de 
I'instruction publique du canton de Genève. 
Intéressée depuis toujours par les questions 
politiques et syndiquée au SSP/VPOD. Active 
dans le mouvement des femmes depuis 1989. 
Engagée dans le comité contre le harcèlement 
sexuel, la grève des femmes de 1991 et le 
collectif 14 juin ainsi que dans le comité pour 
une véritable assurance maternité. Membre de 
la FemCo. 

Bettina Dornberg, wohnhaft in Freiburg i.Br. 
(Deutschland), freie Journalistin und Bera- 

terin/Dozentin für Public Relations, Öffent 
lichkeitsarbeitsfrau der IGRF, Zürich, Mit 
arbeit bei den Unabhängigen Frauen Freiburg; 
eigene Buchveröffentlichungen Lyrik und 
Kurzprosa. 

Marlene Eggenberger, dipl. Sozialarbeiterin, 
leitet das Zürcher Interventionsprojekt gegen 
Männergewalt, Sozialdepartement der Stadt 
Zürich. 

Christine Goll, Erwachsenenbildnerin, Ge 
schäftsleiterin des Dachverbandes für Schul 
denberatung und Nationalrätin. 

Ingrid Hülsmann, Psychologin und Psycho 
therapeutin für Integrative Psychotherapie 
(FPI), arbeitet seit sechs Jahren als Beraterin 
bei «Nottelefon und Beratungsstelle für Frauen 
- Gegen sexuelle Gewalt» in Zürich und in 
eigener Praxis. 

Elisabeth Joris, Historikerin mit Schwerge 
wicht Frauen- und Geschlechtergeschichte, ist 
Mitbegründerin und Redaktorin von «Olympe», 

Susanne Kappeler, freie Dozentin und Auto 
rin, u.a. von: Pornographie, die Macht der 
Darstellung (1988), Der Wille zur Gewalt 
(1994); Mitautorin von: Vergewaltigung, Krieg, 
Nationalismus, hg. von Susanne Kappeler, 
Mira Renka, Melanie Beyer (1994). 

Mandana Kerschbaumer, Dr. phil. Soziologin, 
lehrt als Dozentin an einer Fachhochule für 
Soziale Arbeit. 

Katrin Maurer, Sozialarbeiterin HFS, ist Ko 
leiterin der Fachstelle Limita Zürich zur 
Prävention sexueller Ausbeutung von Mädchen 
und Jungen, Präsidentin des Vereins zum 
Schutz misshandelter Frauen und deren Kinder, 
Zürich. 

Cornelia Mayinger Bahadi, ist Ethnopsycho 
login und arbeitet als Migrationsbeauftragte 
beim HEKS sowie als selbständige Beraterin 
für interkulturelle Fragen. Sie hat an der 
Konzeption der MKS Migrantinnen Koordi 
nationsstelle Schweiz mitgearbeitet. 
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Sandra Morales-Romano, lic. phil. Psycholo 
gin, ehemals ZAGIP-Gassenarbeiterin, Pro 
jekterfahrung, Zentralamerikareisen, arbeitet 
im Gassenprojekt des FIZ' mit. 

Susan A. Peter, dipl. Sozialpädagogin HFS, 
langjährige Teammitarbeiterin und seit 1992 
Vorstandsfrau Frauenhaus Zürich, Kulturar 
beiterin Konzeptbüro Rote Fabrik 

Nadja Ramsauer, Historikerin. Ihre Disser 
tation «<Verwahrlost:> Kindswegnahmen und 
die Entstehung der Jugendfürsorge im 
schweizerischen Sozialstaat 1900-1945» ist 
Ende April 2000 im Chronos Verlag, Zürich, 
erschienen. 

Vera Sàsdi, dipl. Volkstanzkünstlerin 1979 
Budapest/Ungarn; seit 1987 Migrantin in der 
Schweiz; verschiedene Tätigkeiten im Sozial 
bereich, Ex-Gassenarbeiterin beim FIZ, 
Vorstandsfrau der Migrantinnen Raum Aargau, 
engagiert in der Arbeitsgruppe MKS - 
Migrantinnen Koordinationsstelle Schweiz. 

Barbara Schmidiger, Ergotherapeutin und 
Beraterin SGGT; ehemalige Mitarbeiterin und 
langjährige Vereinsfrau des Frauenhauses 
Zürich, seit 1996 Mitarbeiterin im Nottelefon 
Zürich; Mutter von zwei Söhnen. 

Corinna Seith, dipl. Pädagogin am Institut für 
Soziologie der Universität Bern. 

Esther Spinner, freischaffende Schriftstellerin 
und Kursleiterin, publizierte Artikel und 
Beiträge in Zeitungen, Zeitschriften und 
Anthologien sowie mehrere Romane und 
Erzählungen. Jüngste Buchveröffentlichung: 
Die Amsel heisst Selma, Palazzoverlag, Zürich 
Zoo. 

Suna Yamaner, Betriebswirtschafterin MBA, 
zertifizierte Trainerin vom «Center for Non 
Violent Communication/USA», Kommuni 
kationstrainerin und Konfliktberaterin; Mit 
inhaberin der metapuls ag, Für Unterneh 
menskultur und Frauenförderung, Zürich. 

Was will OLYMPE? 

Schön doppeldeutig ist er, der Titel unserer Heftreihe. Die französische Revolutio-
närin Olmype de Gouges stellte 1791 mit ihrer Forderung nach Einbezug der 
Lebensbedingungen der Frauen in den politischen Diskurs Sichtweise und Herr 
schaftsanspruch der Männcr grundlegend in Frage. Ihren Mut bezahlte sie mit dem 
Tod unter der Guillotine, wodurch ihre legendäre Erkenntnis «Die Frau hat das 
Recht, das Schafott zu besteigen, ohne gleiche Rechte zu besitzen», von der 
politischen Praxis der Männcr grausam bestätigt wurde. Für uns impliziert der Name  
Olympe zugleich die Absicht, Politik vom hehren Himmel, aus dem Olymp 
herabzuholen auf den Boden unserer Belange. Wir mischen uns ein, beziehen 
Position wie lind wann wir wollen. 
Seit der Brunner-(Nicht)wahl werden Frauen in der politischen Diskussion zwar 
nicht mehr ganz so einfach übergangen, doch in der Regel genügt es (Männern), 
wenn jemand die «Sicht der Frau» einbringt. Im politischen Alltag werden Frauen 
vor allem gegeneinander ausgespielt - hier die Braven, dort die Emanzen - aber im 
Grunde wird immer noch kaum zur Kenntnis genommen, dass es zwischen Frauen, 
nuch zwischen Feministinnen, je nach Standort, Interessen und Ideologie unter 
schiedliche Meinungen gibt. Auch dafür wollen wir ein Forum bilden, das begonne 
nen Debatten Raum bietet und Kontroversen oder Widersprüche als notwendige 
Elemente einer lebendigen Frauenpolitik dokumentiert und wahrnimmt.  
OLYMPE erscheint (möglichst) zweimal im Jahr. Über den oben angesprochenen 
Zusammenhang hinaus verstehen wir jede Ausgabe als eigenständiges feministi 
sches Arbeitsheft, das einem jeweiligen Thema theoretischer und praktischer Politik 
Raum bietet und durch Tagungsberichte, Dokumentationen und Buchbe 
sprcchungen ergänzt wird. 
Neben der schweizerischen Diskussion soll immer auch die internationale Debatte 
dokumentiert werden. Tagesaktuelle Fragen greifen wir auf, sofern sie Bestandteil 
einer frauenspezifischen Politik sind oder Impulse geben für eine langfristige 
politische Auseinandersetzung. Den grossen Vorteil der Schweiz, ihre Mehrspra 
chigkeit, wollen wir nutzen und französische, italienische und rätoromanische Texte 
im Original belassen. 
Wir wollen und können keine einhellige Meinung vertreten, denn wir Frauen in der 
Redaktion unterscheiden uns bezüglich beruflicher Herkunft und Arbeitsbereiche 
ebenso will in unseren feministischen Standpunkten. Als Kernredaktion setzen wir 
Themen fest, suchen je nach Schwerpunkt Kontakt zu entsprechenden Gruppen oder 
Einzelfrauen und organisieren die Zusammenarbeit. Impulse und punktuelle 
Mitarbeit sind uns immer willkommen.  

Die Redaktion 
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