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Wir setzen uns ein 
 
für zivile Friedensförderung 
 bei der Konflikte gewaltfrei durch Vermittlung und Verhandlung 

bearbeitet und die demokratischen Rechte aller Bevölkerungsteile 
gewährleistet werden 

 
gegen die militärische und zivile Nutzung der Kernenergie 
 
für eine systematische Reduktion aller konventionellen Waffen 
 ein weltweites Verbot von Clusterbomben, wie es für chemische und 

biologische Waffen bereits gilt 
 
für die Rechte von Frauen und Kindern 
 die Umsetzung der UNO-Resolution 1325, die eine Beteiligung der 

Frauen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens verlangt 
 
für eine Demokratiekultur 
 die allen Bevölkerungsgruppen die Teilnahme an der Meinungsbildung 

und den Einfluss auf gesellschaftliche Entscheidungen ermöglicht 
 

 

Frauen für den Frieden sind politisch und konfessionell unabhängig. 

Sie werden von Mitgliederbeiträgen und Spenden finanziert. 

 

Wollen Sie mehr über unsere Zielsetzungen und Aktionen erfah-

ren? Dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage 

www.frauenfuerdenfrieden.ch 
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Editorial 

Vernetzen, verbinden, dieses Thema wurde an der 
Solothurner Tagung im Mai 2013 als wichtige Aufga-
be der Frauen für den Frieden bezeichnet. Was kann 
Vernetzung bewirken? Warum ist sie nötig? Was be-
deutet ein Netzwerk überhaupt? Verbunden-sein mit 
einem Netz von Gleichgesinnten kann helfen, kann 
Sicherheit geben, kann stark machen, helfen ge-
meinsam ein Ziel zu erreichen.  

 
Ein Netz kann aber auch begrenzen, gefangen nehmen, die Sicht auf Al-
ternativen einschränken. Heute spricht man oft von sozialen Netzwerken 
und meint damit die neuen Internet-Foren wie Facebook, Twitter und 
ähnliche. Natürlich bieten sie die Möglichkeit, Meldungen innert kürzes-
ter Frist zu verbreiten, und können so eine grosse Anzahl von Menschen 
für bestimmte Aktionen mobilisieren. Aber das ist wohl nicht allein das, 
was Frauen für den Frieden mit einem Netzwerk meinen und was sie da-
mit anstreben und von ihm erhoffen. 
 
Einen Schritt in der Richtung auf ein tragfähiges Fundament machten sie 
vor 20 Jahren, indem sich die bis anhin mit den Zusammenkünften der 
Vertrauensfrauen lose verbundenen Regionalgruppen im Verein Frauen für 
den Frieden Schweiz zusammen schlossen, um bei nationalen und inter-
nationalen Anliegen mit gemeinsamer Stimme mehr Gewicht zu bekom-
men. Wie funktionierte das und was ist daraus geworden? An unserer 
Jubiläumstagung am 8. November wollen wir Rückschau und Ausschau 
halten. 
 
In dieser Nummer schreiben einige Repräsentantinnen von mit uns ver-
bundenen Organisationen von ihren Erfahrungen mit Vernetzung.   
 
Wir wollen am Netz weiter knüpfen; denn nur gemeinsam sind wir stark 
genug, der Gewalt des Eigennutzes, der Brutalität des gnadenlosen Wett-
bewerbes, die Vision des Friedens und der Zusammenarbeit entgegen zu 
halten.  
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Vernetzung für den Frieden 
 
Sidonia Gabriel, Annemarie Sancar 
 

Was bringt Vernetzung? 

Wir sind alle vernetzt – in professionellen und privaten, formellen und in-

formellen, persönlichen oder virtuellen Netzwerken. Eine gute Vernetzung 

gibt uns Zugang zu Informationen und Wissen. Es geht darum, auszutau-

schen, gemeinsame Projekte zu entwerfen, um Kräfte zu bündeln, oft auch 

mit dem Ziel, eine gewünschte Wirkung zu erzeugen oder Einfluss zu neh-

men auf politische Entscheidungsprozesse. 

 
Viele Organisationen kreieren interne Netzwerke als Instrument des Wis-
sensmanagement. In diesen Fällen ist die Moderation des Wissensaustau-
sches stark reguliert. Zweck ist es letztlich, über einen stärkeren Aus-
tausch von Informationen und allenfalls gemeinsame Lernprozesse zu 
spezifischen Themen zu einer effizienteren Arbeitsweise zu gelangen. 
 
Ausserhalb von hierarchischen Organisationen erfolgt die Steuerung von 
Netzwerken normalerweise über Verhandlungsprozesse von Beteiligten zu 
gemeinsamen Zielen, Werten und zur Organisationsform. Die Hierarchien 
sind flach, jedoch ist auch hier eine Moderation wichtig. Bei Erfolg dieser 
Verhandlungsprozesse kann diese intensive Auseinandersetzung zu einem 
starken Gemeinschaftsgefühl führen, welches die von Machthierarchien 
durchzogene gesellschaftliche Ordnung herausfordert sowie Zugehörigkei-
ten, Zuordnungen und dominante Diskurse kritisch beleuchtet. Solche 
Netzwerke gehören zum demokratischen Prozess, sind wichtige Orte des 
gemeinsamen Lernens und tragen viel zu Meinungsbildung und politi-
schem Engagement bei. 
 
Vernetzung in der  Friedensförderung 
Friedensförderung besteht im weitesten Sinne aus Räumen, in denen sich 
Menschen in Konfliktregionen treffen und einen Dialog führen können. 
Der Perspektivenwechsel, das heisst sich in die andere Konfliktpartei zu 
versetzen, Ideen auszutauschen, die kritische Auseinandersetzung mit 
den gesellschaftspolitischen Machtverhältnissen sowie deren Transforma-
tion stehen im Zentrum. Im Falle eines Friedensprozesses sind die am  
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Verhandlungstisch teilnehmenden AkteurInnen oft getragen von Netzwer-
ken zivilgesellschaftlicher Gruppen, welche die gleichen Interessen teilen 
und es sind genau diese Netzwerke, welche ihnen Legitimität verleihen 
und  der Zivilgesellschaft den Zugang zu den politischen Entscheidungs-
trägern sowie die Basis für eine im Kontext verankerte Entscheidungsfin-
dung sichern. 
 
Auch im Schweizer Kontext ist Vernetzung im Bereich der Friedensförde-
rung wichtig. Das Kompetenzzentrum für Friedensförderung KOFF bei 
swisspeace ist als Plattform ein Instrument der Vernetzung von staatli-
chen und nicht-staatlichen Organisationen. Die Diversität der knapp 50 
zivilgesellschaftlichen und der staatlichen Trägerorganisationen ist gross: 
Die einen widmen sich der technischen Implementierung von Projekten 
in lokalen Kontexten, andere betreiben politische Lobbyarbeit für den 
Frieden. Sie setzen sich ein mit unterschiedlichen Mitteln und Ressour-
cen gegen Krieg, für gewaltfreie Lösung von Konflikten, für die Einhal-
tung der Menschenrechte, für die Geschlechtergerechtigkeit in der Frie-
densförderung, die Beteiligung von Frauen in Friedensprozessen, sowie 
für eine Entwicklungszusammenarbeit, welche das friedliche Zusammenle-
ben fördert. Über den Austausch, gemeinsames Lernen und vertieftes 
Erarbeiten von friedensrelevanten Themen wird der Vielfalt der Ansätze 
der Schweizer Friedensförderung Raum gegeben. Zudem soll die Plattform 
aber auch durch Aushandlung von unterschiedlichen Positionen, Interes-
sen und Praxiserfahrungen zu einer Kohärenz in bestimmten Themen oder 
Ansätzen kommen, wo dies von den Trägerorganisationen als nötig be-
funden wird. 
 
Rundtische 
Kernstück der Vernetzung bei KOFF sind die Rundtische, welche aktuelle 
Themen aufgreifen und den Informationsfluss zwischen den Organisatio-
nen fördern. Darüber hinaus sollen gemeinsame Lernprozesse gefördert 
und ein Dialog auf politischer Ebene stimuliert werden. KOFF stellt dabei 
den Raum zur Vernetzung zur Verfügung und leitet den Prozess – die Or-
ganisationen und Mitglieder bringen ihre inhaltlichen Beiträge und Inte-
ressen ein. Ziel ist es, gemeinsames kritisch-konstruktives Engagement  
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zu fördern. Dies ist einmal mehr wichtig, als - so unsere Beobachtung - 
in vielen Organisationen der Implementierungsdruck zunimmt und Räume 
für Reflektion abnehmen.  

Vernetzung für  Geschlechtergerechtigkeit und Friedensförderung 
Die Vernetzung von Frauen in der Friedensförderung hat eine lange Tradi-
tion: Frauen, die sich gegen die Militarisierung der Gesellschaft und mar-
tialisch begründete Geschlechterrollen einsetzen und in Frauenorganisa-
tionen zusammengeschlossen, sich seit den 90er Jahren gegen die soge-
nannte Feminisierung der Armee, gegen sexualisierte Kriegsgewalt, ge-
gen die Militarisierung zivilgesellschaftlicher Räume und gegen die Vikti-
misierung von Frauen in Konfliktgebieten wehren. Diese Vernetzungskul-
tur beruht auf einem politischen Unbehagen und einer Überzeugung, 
dass die feministische Perspektive gerade in der Friedensförderung zent-
ral ist und dennoch oder deswegen einen schweren Stand hat. Geschlech-
terstereotypen werden laufend festgeschrieben zum einen aufgrund des 
militarisierten Kontextes, zum anderen weil Friedensförderung von natio-
nalstaatlichen Strukturen geprägt ist und somit auch die bestehenden 
Geschlechterasymmetrien widerspiegelt. Im post-jugoslawischen Kontext 
vernetzten sich Frauenrechtsverfechterinnen darum transnational, denn  

Beispiel der Vernetzung: Foro Suizo Guatemala 
In der bisherigen Arbeit des KOFF zu Guatemala wurde deutlich, dass die 
aktuellen politischen Prozesse im Spannungsfeld zwischen Fragilität und 
Rechtsstaatlichkeit, zwischen Oligarchie und Demokratie, zwischen Krieg 
und Frieden die Aufmerksamkeit und Begleitung durch internationale 
Akteure benötigen. Dies führte zur Idee, unter den in und zu Guatemala 
tätigen Organisationen ein Schweizer Forum für Menschenrechte und 
Frieden in Guatemala – kurz Foro Suizo – zu gründen, welches über eine 
enge Vernetzung mit europäischen Initiativen dem Schweizer Engage-
ment mehr Gewicht verleihen und dadurch einen wirkungsvollen Beitrag 
zum Schutz der Menschenrechte und zur konstruktiven Transformation 
der gesellschaftlichen Konflikte in Guatemala leisten soll. Als koordinie-
rende Plattform begleitete das KOFF im Jahr 2013 den Prozess rund um 
die Entstehung des Foro Suizo. 
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für sie war das die einzige Möglichkeit, die verfestigten patriarchalischen 
Werte aufzubrechen.  
 
Seit über 10 Jahren widmet sich KOFF dem Thema Gender und Friedens-
förderung und organisiert Gender Rundtische, welche die Vernetzung und 
den Austausch zwischen friedenspolitisch engagierten Frauenorganisatio-
nen, NGOs, Wissenschaftlerinnen, Frauenrechtlerinnen, Politikerinnen 
ermöglichen. Sie bieten Gelegenheit, Konzepte und Ansätze der Friedens-
förderung zu diskutieren, die verschiedenen Rollen auszuhandeln, unter-
schiedliche – auch feministische – Perspektiven reinzubringen und neue 
gemeinsame Positionen zu entwerfen. Die KOFF Gender Rundtische haben 
eine Schnittmenge mit der Groupe de Reflexion der Uni Bern (IZFG) oder 
mit WIDE (www.wide-network.ch), weitere Netzwerke, wo Frauen in 
transdisziplinärer Weise als Expertinnen, NGO-Vertreterinnen, Aktivistin-
nen Politik- und Alltagserfahrungen der Geschlechterasymmetrien in eine 
Praxis übersetzen, die ihren Niederschlag dann in den jeweiligen Orten 
des täglichen Wirkens findet. 

KOFF Rundtisch mit Kamla Bhasin: Friedensförderung und Geschlech-
tergerechtigkeit, eine politische Herausforderung.  
Die Feministin Kamla Bhasin aus Indien berichtete über Netzwerke von 
Frauen, über Feminismus und Patriarchat. Sie unterstrich die Bedeutung 
des Vernetzens für gleichstellungspolitische Anliegen. Vernetzung ist 
kein gratis Experiment, nicht aus Frauensicht. Frauen haben wenig Zeit, 
sie leisten viel unbezahlte Arbeit und haben deshalb wenig Zeit für Ein-
kommen generierendes Arbeiten. Unter diesen Umständen ist die Teil-
nahme an Netzwerken nur möglich, wenn diese einen Nutzen bringen: 
Wenn es darum geht, um für ihre Rechte einzustehen und um gegen pat-
riarchale Strukturen zu kämpfen, welche letztlich am Ursprung von Aus-
grenzung und Diskriminierung stehen. Die Teilnahme an Netzwerken in 
Indien ist zudem abhängig von Zugehörigkeiten, vom Umfeld, den finan-
ziellen Möglichkeiten und gesellschaftlichen Vorstellungen. 
 
Die Teilnehmenden denken darüber nach, sie werden – als TransformerIn-
nen - einiges in ihre Organisation zurücktragen und in andere Netzwerke 
einspeisen, überdacht, erweitert und verändert.  
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 Fazit 
Vernetzung birgt ein enormes Potential für Kreativität, Grenzüberschrei-
tungen, Diskursbrüche und Einflussnahme, Vernetzung ist ein Ort für de-
mokratische Praxis. Selbstverständlich gibt es auch Risiken, dass es zu 
Spaltung, Hierarchisierung, Instrumentalisierung für andere Zwecke 
kommt, sobald mehr Struktur und damit verbunden oft Machtkonzentrati-
on ins Spiel kommen, welche die ursprünglichen Absichten verfremden. 
Doch auch das gehört zur Dynamik und schon entstehen im Hintergrund 
und in versteckten Ecken kleine Netze, die weiter geflochten werden. Für 
KOFF ist die Vernetzung ein gesellschaftspolitisch relevantes Instrument, 
mit dem demokratisches Aushandeln von Haltungen, Lernformen, Ansprü-
chen gefördert wird. Vernetzung als geübte Praxis bildet die Diversität 
von verschiedenen Engagements im Bereich der Friedensförderung ab und 
ist ein Seismograph für die Befindlichkeit der Zivilgesellschaft.  
 
Die Autorinnen des Beitrages 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Weitere Infos: www.swisspeace.ch 

Sidonia Gabriel ist Direktorin  
des KOFF, Kompetenzzentrums 

Friedensförderung bei 
Swisspeace 

Annemarie Sancar ist Pro-
grammverantwortliche beim KOFF 

Kompetenzzentrum 
Friedensförderung bei 

Swisspeace. 
Spezialgebiet Gender 
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Mit wem sind die Frauen für den Frieden vernetzt? 
 
Agnes Hohl 
 

Die Wichtigkeit der Vernetzung ist unbestritten, aber die Umsetzung ist 
immer auch eine Frage der Kapazitäten und Vorlieben. Die Aufzählung 
unten listet die Organisationen auf, mit denen die FfdF einen mehr oder 
weniger engen Kontakt pflegen 
 
Ausser den erwähnten Organisationen und Gruppen, mit denen wir mehr 
oder weniger enge Beziehungen pflegen, gibt es natürlich noch viele 
weitere, die ähnliche Interessen haben und deren Nichterwähnung keine 
Geringschätzung bedeutet. Mit den ehrwürdigen alten Friedensorganisati-
onen Internationaler Versöhnungsbund IFOR und Womens International 
League for Peace and Freedom WILPF gibt es persönliche Kontakte und 
vereinzelte Aktionen. Dann fallen mir z.B. noch War Resisters Internatio-
nal und Caux Initiativen der Veränderung ein, um noch auf dem engeren 
Friedensgebiet zu bleiben. Die Gebiete Menschenrechte, Umwelt und 
Energie bleiben dabei noch aussen vor. 
 
KOFF Kompetenzzentrum Friedensförderung / Swisspeace  
Das KOFF wurde im März 2001 unter dem Dach von swisspeace gegründet 
und bringt als Austauschplattform das EDA und 47 Friedens-NGOs zusam-
men, so auch die FfdF. Lini Culetto sass auch einige Jahre im Leitungsgre-
mium. Es gibt interessante Newsletters, Rundtische, Weiterbildungen etc. 
Innenpolitisch läuft nicht sehr viel.  
Leitung: Sidonia Gabriel. Homepage: www.swisspeace.ch 
 
IPB International Peace Bureau  
Unser Törchen zur Internationalität, nachdem wir den Versuch aufgege-
ben haben, selbstständig von der UNO anerkannt zu werden. Im Moment 
besteht ein intensiverer Kontakt, weil die Regionalgruppe Basel ihre Aus-
stellung Making Peace als Begleitungveranstaltung zur Ministerkonferenz 
der OSZE vorgeschlagen hat. Geleitet wird die Organisation von Colin 
Archer. 
Homepage: www.ipb.org 
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Cfd Christlicher Friedensdienst  
Der Cfd wurde 1938 von Gertrud Kurz gegründet. Heute definiert er sich 
bewusst als feministische Friedens-Organisation, wobei die Stärkung von 
Frauen im Vordergrund steht; die friedenspolitische Ausrichtung war auch 
schon ausgeprägter. Wir unterstützten den cfd gerne bei den feministi-
schen Statements zu Gripen und ähnlichen Anliegen.  
Leitung: Carmen Meyer. Homepage: cfd-ch.org 
 

FriedensFrauen Weltweit / PeaceWomen Across the Globe  
Entstanden ist das  Netzwerk aus der Aktion „1000 Frauen für den Frie-
densnobelpreis“ 2005. Das Besondere an der Gruppe ist, dass sie ihren 
Namen ernst nimmt und tatsächlich weltweite Beziehungen pflegt. Die 
Geschäftsstelle ist in Bern. Geschäftsleiterin ist Meike Sahling.  
Homepage: www.1000peacewomen.org 
 
GSoA - Gruppe für eine Schweiz ohne Armee   
Die GSOA ist ein wichtiger Spieler in der schweizerischen Friedenspolitik. 
Meist, aber nicht immer, unterstützen die FfdF ihre Positionen. Die Orga-
nisation hat auch immer genügend Nachwuchs, wenn auch der Frauenan-
teil höher sein könnte.  
Homepage: www.gsoa.ch 
 
SFR Schweizerischer Friedensrat  
Nach dem Zweiten Weltkrieg als Dachorganisation vieler Friedensorgani-
sationen gegründet, bemüht er sich auch heute um Vernetzung, soweit 
es geht. Er ist Herausgeber der Friedenszeitung und des Friedenskalen-
ders. Unser Vorstandsmitglied Francine Perret arbeitet auch hier im Vor-
stand mit.  
Präsident: Ruedi Tobler. Homepage: www.friedensrat.ch 
 
MERS humanrights das Schweizer Menschenrechtsportal  
Eine umfassende Menschenrechtsplattform. Gut, um sich à jour zu halten.    
Wir sind Mitglied. 
Geschäftsleitung: Alex Sutter, Christina Hausammann. 
Homepage: www.humanrights.ch  
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Solidarité sans frontières 
Diese Gruppe kümmert sich um die Asylpolitik, um Sans Papiers und 
Flüchtlinge. Sie versucht etwas Gegensteuer zur offiziellen Abschre-
ckungsstrategie zu geben. Unsere Unterstützung besteht vor allem in der 
Anmietung des Sitzungszimmers.  
Co-Präsidium: Pauline Milani, Hilmi Gashi. Homepage: www.sofs.ch 
Generalsekretärin: Amanda Joset 
 
Allianz Atomausstieg - Die Zukunft ist erneuerbar 
Der Anti-Atomkampf spielte von Anfang an eine grosse Rolle bei den FfdF 
(Kaiseraugst). Es ist auch jetzt noch ein wichtiges Thema; denn trotz 
beschlossenem Atomausstieg in der Schweiz bestehen noch viele Gefähr-
dungen. Beteiligung an „Menschenstrom gegen Atom „bzw. Energiewen-
defestival. 
Gegründet 2007 gegen die damaligen Ausbaupläne der Atomlobby.  
http://nein-zu-neuen-akw.ch 
 
SES Schweizerische Energiestiftung  
Die ältere Organisation in der AKW Bewegung. Die SES wurde 1976 als 
Stiftung gegründet und engagiert sich seither für eine intelligente um-
welt- und menschengerechte Energiepolitik. Sie hat ein umfassendes 
Wissen.  
Geschäftsleiter: Jürg Buri. Homepage. www.energiestiftung.ch 
 
Regionalgruppen 
Die wichtigsten Partnerinnen in unserem Netzwerk sind die sieben Regio-
nalgruppen. 
• Basel:  
     Frauen für den Frieden Region Basel, Postfach 148, 4107 Ettingen 
     E-Mail: fff.basel@gmx.ch 
• Bern-Thun:  
     c/o Beatrice Fankhauser, Heimenhausstrasse 10, 3038 Kirchlindach 
     E-Mail: b-fankhauser@bluewin.ch 
• Biel/Bienne:  
     c/o Brigitte Jolo, Schweizersbodenweg 11, 2502 Biel 
     E-Mail: b-jolo@bluewin.ch 
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• Genève:  
     Femmes pour la Paix, Genève, Case postale 143, 1211 Genève 17 
     Contact: fpp-geneve@windowslive.com 
     Blog: http://genevefemmespourlapaix.blogspirit.com/ 
• Tessin: 
     Donne per la Pace Ticino 
     c/o Regula Matasci, Casa Solare, 6595 Riazzino,  
     E-Mail:  r.matasci@bluewin.ch 
     www.donnepaceticino.ch 
• Winterthur 
     c/o Elisabeth Scheuring, Starenweg 16 b, 8405 Winterthur 
     E-Mail: escheuring@dplanet.ch 
• Zürich  
     Frauen für den Frieden Zürich, Postfach 622, 8024 Zürich 
      E-Mail: agnes.hohl@bluewin.ch 
   
Projekte: 
• AFGHANISTAN Afghanistan Hilfe Schaffhausen. Gründerin Verena 

Frauenfelder. Kontaktgruppe Bern Thun 
     www.afghanistanhilfe.org  
• INDIEN Primary Health Center / Gesundheitszentrum in Bangalore 

(Südindien)  
     Kontakt: Francine Perret, E-Mail: francine.perret@bluewin.ch 
• PALÄSTINA/ISRAEL 
     New Profile, israelische Organisation, die sich gegen die Militarisierung  
     der Gesellschaft wehrt.   
     Gemeindepflegerinnenschule in Ramallah,  
     Kurse von Sumaya Farhat Naser in der Westbank 
     Kontakt: Mirose Niklaus, E-Mail: m.r.niklaus@gmx.ch 
• MAROKKO 
     Projekte von Fatna El Bouih in Casablanca: Unterstützung von Frauen  
     und Kindern im Gefängnis und ausserhalb 
     Kontakt: Odile Gordon-Lennox, E-Mail: gordon.lennox@wanadoo.fr 
• RUSSLAND 
     Unterstützung der Beratungstätigkeit der Russischen Soldatenmütter 
     in Petrozavodsk, Russisch Karelien unter der Leitung von Valentina   
     Vonti. 
     Kontakt: Lini Culetto, E-Mail: culettolk@intergga.ch 
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Eine Welt ohne Krieg - International Peace Bureau IPB 
 
Auszüge aus der Homepage und der deutschen Broschüre 
 

Das Internationale Friedensbüro (International Peace Bureau IPB) hat sich 

der Vision einer Welt ohne Krieg verschrieben. Bei den Frauen für den Frie-

den Schweiz reden wir in letzter Zeit vermehrt von IPB, da die Ausstellung 

„Making Peace“ dorther stammt. Wir sind auch zahlendes Mitglied. 

 
Es folgt ein Auszug aus der deutschen Broschüre: 
Seit Jahren arbeiten wir an einer Vielzahl unterschiedlicher Thematiken 
im Bereich der Friedensförderung, wie Atomwaffen, Waffenhandel und 
anderen Aspekten der Abrüstung, Friedenserziehung und -kultur, Frauen 
und Friedensförderung, Friedensgeschichte, sowie verwandten Themenbe-
reichen, wie internationales Recht und Menschenrechte, Rückwirkungen 
von Gewalt. 
 

Wir fokussieren uns auf drei Teilgebiete:  
Die Welt investiert riesige Mengen an Ressourcen in den Verteidigungs-
sektor und lässt dabei Grundbedürfnisse wie Nahrung, Gesundheit, Bil-
dung, Arbeit und Umwelt in großem Maße unterfinanziert. Die Unausge-
wogenheit zwischen Verteidigungs- und Sozial- und Entwicklungshilfe-
Budgets ist in den meisten Ländern bemerkenswert hoch. Trotz der Fi-
nanzkrise und einer öffentlichen Meinung gegen immense Rüstungsaus-
gaben gibt es wenige echte Zeichen, dass Regierungen bereit sind radi-
kale Budget-Umschichtungen vorzunehmen.  
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Global Day of Action on Military Spending (GDAMS) - weltweiter Ak-
tionstag zu Rüstungsausgaben  

In Zusammenarbeit mit dem Institute for Policy 
Research (IPS) in Washington DC führte IPB in 
2011 den weltweiten Aktionstag zu Rüstungsaus-
gaben ein. Seitdem hilft IPB, verschiedene Part-
nerorganisationen zu koordinieren und organisiert 
zudem einen eigenen Event an diesem spezifi-
schen Tag.  

 
Waffen und ihre Effekte auf Gemeinden 
Waffen haben verheerende Auswirkungen, besonders in Entwicklungslän-
dern und Konfliktzonen. In diesem Bereich der Welt stellen Handfeuer-
waffen, Landminen, Streumunition, abgereichteres Uran und andere ge-
wöhnliche Waffen das grösste Problem dar. 
 
Weitere verwandte Themen  
• Ressourcen-Konflikte 
• Militärstützpunkte im Ausland  
• Rüstungsverhalten der Hilfsorganisationen  
• Humane Sicherheit 
• Umwelt- und Klimaveränderung  
• Geschlechtsbezogene Dimensionen der bisher Genannten  
 
Geschichte des International Peace Bureau 
IPB hat eine lange und faszinierende Geschichte, die sich in drei Phasen 
aufteilen lässt, die jeweils Bestandteile der Friedensbewegung des 20. 
Jahrhunderts wiedergeben:  
• Dynamische frühe Bewegung (vor 1914)  
• Rückgang und Wiedergeburt (1918 – 1963)  
• Moderne Bewegung (1963 -)  
 
IPB wurde 1891-92 als Antwort auf Diskussionen im Universal Peace Con-
gress gegründet, der grossen jährlichen Versammlung der nationalen 
Friedensorganisationen aus Europa und Nordamerika.  
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Viele signifikante Persönlichkeiten der Friedensbewe-
gung standen mit IPB über die Jahre in Verbindung. 
Einige von ihnen wurden mit dem Friedensnobelpreis 
geehrt. Aus der Schweiz kam der Mitbegründer und ers-
ter Generalsekretär Elie Ducommun, dem der Preis 1902 
verliehen wurde. 
 

Die meiste Zeit nahm IPB die Position einer generalistischen Föderation 
oder eines Dachverbands für Friedensorganisationen ein und arbeitete 
daran, Aktivitäten dieser im geografisch und thematisch weiten Feld der 
Friedensarbeit zu koordinieren und harmonisieren. Zum Beispiel arbeitete 
IPB 1999 mit drei weiteren internationalen Föderationen zusammen und 
organisierte den weitreichenden Den Haag-Appell (Hague Appeal for 
Peace), eine Konferenz in der niederländischen Hauptstadt mit über 
10‘000 Teilnehmern und Beiträgen von Kofi Annan und einer Reihe von 
Friedensnobelpreisträgern.  
 
In den letzten Jahren entschied IPB sich auf ein spezifisches Thema zu 
fokussieren: Disarmament for Development. (Nachhaltige Abrüstung für 
nachhaltige Entwicklung). 
 
Struktur, Amtsinhaber und Mitarbeiter  
300 Mitgliederorganisationen in 70 Ländern formen ein globales Netz-
werk. IPB hat eine demokratische Struktur, einen Stiftungsrat zusammen-
gesetzt aus gewählten Vertretern (jeweils ein Mann und eine Frau) aus 
jeder der elf vertretenen Regionen und einen Vorstand (20 Personen), der 
durch die Mitgliedsorganisationen gewählt wird.  
 
• Präsidenten: Ingeborg Breines und Tomas Magnusson  
• Schatzwart: Victor de la Barrera  
• Generalsekretär: Colin Archer  
• Programmkoordination Global Day of Action on Military Spending: 

Mylene Soto  
• Finanzverantwortlicher: Khang Huynh Dac  
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Verbindung zur UN  
IPB hat seit den siebziger Jahren einen beratenden Status innerhalb des 
ökonomischen und sozialen Rats der UN. Zudem sind sie Partner der Ab-
teilung zur öffentlichen Information. Es spielt eine zentrale Rolle im 
Genfer NGO-Komitee für Abrüstung, das ein Unter-Komitee der CoNGO, 
(Conference of NGOs in Consultative Status with ECOSOC) ist. Wir folgen 
den verschiedenen Abrüstungsverhandlungen inner- und außerhalb der 
UN.  
 
Friedensnobelpreis  
IPB wurde 1910 mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Zudem sind 13 Mit-
glieder des Stiftungsrats der Organisation der letzten 100 Jahre Friedens-
nobelpreisträger. IPB ist Teilnehmer des jährlichen Gipfels der Friedens-
nobelpreisträger, gegründet durch Mikhail Gorbachev und die Stadt Rom. 
Darüber hinaus kann die Organisation jährlich eine Nominierung für den 
Friedensnobelpreis abgeben.  
 
MacBride-Friedenspreis 
Seit 1992 vergibt IPB jedes Jahr den Sean Mac Bride Preis für ausseror-
dentliche Arbeit für Frieden, Abrüstung und/oder Menschenrechte. Dieses 
Jahr wurde er den Marshall Inseln verliehen, weil sie den mutigen Gang 
vor den Internationalen Gerichtshof gewagt haben und die neun nuklear-
waffenbesitzenden Staaten verklagt haben, um sie zur Einhaltung des 
Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen und das Völkerge-
wohnheitsrechts zu zwingen. 

 
 
Sean Macbride, Friedens Nobel Preisträ-
ger 1974, Stifter des McBride-
Friedenspreises, tätig auch in anderen 
Organisationen, z. B. auch Mitbegründer 
von Amnesty International 

 
 
 

Weitere Infos: www ipb.org 
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Ohne Rüstung Leben 
 
Paul Russmann 
 

Die Gründung der Ökumenischen Aktion „Ohne Rüstung Leben“ geht auf 
die Weltkirchenkonferenz 1975 in Nairobi zurück. Diese verabschiedete 
den folgenden Aufruf: »Die Kirche sollte ihre Bereitschaft betonen, ohne 
den Schutz von Waffen zu leben, und bedeutsame Initiativen ergreifen, 
um auf eine wirksame Abrüstung zu drängen.“ Um diese Empfehlung auch 
praktisch umzusetzen, entwickelten die Initiatoren von „Ohne Rüstung 
Leben“ im Jahr 1977 eine Selbstverpflichtungserklärung für Einzelperso-
nen: “Ich bin bereit, ohne den Schutz militärischer Rüstung zu leben. Ich 
will in unserem Staat dafür eintreten, dass Frieden ohne Waffen politisch 
entwickelt wird.“ Dies wurde im Jahr 1978 erstmals veröffentlicht und 
bildet seither die Grundlage unseres Engagements. 
 
„Ohne Rüstung Leben“ – diese drei Worte stehen für unsere Ziele, Krieg 
zu verhüten, Gewalt zu reduzieren und Frieden zu entwickeln. Für „Ohne 
Rüstung Leben“ meint Frieden mehr als die Abwesenheit von Krieg. Frie-
den entsteht durch die Entwicklung menschenwürdiger Lebensverhältnis-
se für alle Menschen – auch für zukünftige Generationen.  
 
Krieg verhüten 
Wir lehnen den Krieg als Mittel der Auseinandersetzung zwischen Staaten 
und Völkern ab. „Ohne Rüstung Leben“ bejaht und unterstützt echte Ab-
rüstungsschritte: das heisst, zwei oder mehr Staaten verringern vertrag-
lich militärische Potenziale (Soldaten, Waffensysteme). Wir sind darüber 
hinaus bereit, das Risiko einseitiger Abrüstungsschritte einzugehen. Un-
ser Fernziel ist die völlige Abschaffung aller militärischen Ressourcen.  
 
Gewalt reduzieren 
Frieden heisst nicht, dass keine Konflikte mehr vorhanden sind. So bleibt 
auch die Gefahr bestehen, dass Konflikte gewaltsam ausgetragen werden. 
Gewalt reduzieren heisst, Wege zu finden, möglicher Gewaltanwendung 
gewaltfrei entgegenzutreten und nach gewaltfreien Möglichkeiten zur 
Konfliktbearbeitung zu suchen. Eine solche Möglichkeit ist für uns der 
Zivile Friedensdienst. 
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Frieden politisch entwickeln 
Mit Dialog und Protest, Lobbyarbeit und Aktionen informieren und mobi-
lisieren wir die Öffentlichkeit und nehmen Einfluss auf Entscheidungsträ-
ger in Kirche, Gesellschaft und Politik. Frieden politisch entwickeln – 
dies steht für das konkrete Engagement von „Ohne Rüstung Leben“ ge-
gen Rüstungsexporte und Kleinwaffen, für eine atomwaffenfreie Welt und 
für den Ausbau des Zivilen Friedensdienstes. Gemeinsam mit anderen 
Organisationen der Zivilgesellschaft haben wir u.a. dazu beigetragen, 
dass 
• Minen heute weltweit geächtet sind 
• ein Ziviler Friedensfachdienst entwickelt und verwirklicht werden 

konnte 
• die deutschen Rüstungsexporte kritisch diskutiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktion der vielen kleinen Leute 
„Ohne Rüstung Leben“ ist keine Aktion der grossen Namen, sondern der 
vielen kleinen Leute. Bei uns können alle mitmachen, die Frieden ohne 
Waffen mit politischen Mitteln entwickeln wollen. Viele kleine Leute in 
kleinen und grossen Orten unterstützen uns mit ihrem Engagement auf 
der Strasse, im Gottesdienst oder vom Schreibtisch aus. Gemeinsam ge-
hen wir so die nächsten Schritte auf dem langen Weg zu einem Leben frei 
von Rüstung.  



   

20 Frauenstimme  

 

 

 

3/2014 

Vernetzung 

Das Engagement für den Frieden findet im öffentlichen Raum statt und 
findet dort zunehmend Beachtung und Anerkennung. So erhielt „Ohne 
Rüstung Leben“ für das langjährige Engagement gegen Rüstungsexporte 
gemeinsam mit der „Fachgruppe Rüstungsexporte der GKKE“ im März 
2011 den Göttinger Friedenspreis 2011. Im November 2012 wurden wir 
im Rahmen der „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!“ mit dem 
Stuttgarter Friedenspreis 2012 geehrt.  
 
Im Mai 2011 startete „Ohne Rüstung Leben“ gemeinsam mit anderen 
Organisationen die "Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel!". Ziel 
ist es, mit einer Klarstellung des Grundgesetzes ein allgemeines Verbot 
deutscher Rüstungsexporte zu erreichen. Die Bedrohung durch einen 
Atomkrieg ist trotz zahlreicher Abkommen noch lange nicht überwunden!  
So planen die USA, die im deutschen Fliegerhorst Büchel stationierten 
Atomwaffen zu modernisieren. Und das, obwohl der Deutsche Bundestag 
bereits im Jahr 2010 in einem Beschluss deren Abzug gefordert hat. 
 
„Ohne Rüstung Leben“ fordert in der Kampagne „atomwaffenfrei.jetzt“ 
ein verbindliches Verbot und die Vernichtung aller Atomwaffen weltweit 
und setzt sich als Gründungsmitglied des Forums Ziviler Friedensdienst 
(forumZFD) seit 1996 für die Ausbildung von Friedensfachkräften ein. 
Friedensfachkräfte sind aktuell in Nahost, auf dem Balkan, auf den Phi-
lippinen und in Deutschland tätig. 
 
Zwei US-Kommandozentralen führen von Stuttgart aus Krieg: Das AFRI-
COM erstellt Todeslisten für den US-Drohnenkrieg, das EUCOM befehligt 
die US-Atomwaffen in Europa. In unserer aktuellen Kampagne fordern wir 
Barack Obama, diese Zentralen des Tötens zu schliessen!   

 
Paul Russmann ist Geschäftsführer von Ohne Rüstung Leben 

 
 
 
 
Mehr Informationen unter www.ohne-ruestung-leben.de  
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Die „Allianz Atomausstieg“ 
 
Raffaella Kristmann 
 

Überblick über die Geschichte der „Allianz“ 
Der Kampf gegen Atomkraftwerke erlebte in der Schweiz in den 1970-er 
Jahren seinen Höhepunkt, als tausende Atomgegnerinnen und Atomgeg-
ner mit ihren Protesten den Bau des AKW Kaiseraugst verhindern konn-
ten. Der Kampf geht weiter… 
 
Am 28. August 2007 wurde von verschiedenen Schweizer Parteien und 
wichtigen Umwelt- und Anti-Atom-Organisationen die Allianz „Stopp 
Atom“ gegründet mit dem Ziel, mit gebündelten Kräften den Ausstieg aus 
der Atomtechnologie zu beschleunigen und im nationalen Gesetz zu ver-
ankern. Anlass der Gründung war damals ein geplantes Referendum ge-
gen Neubaupläne der Schweizer Atomlobby. In der Folge konzentrierte 
sich die Allianz auf das Verhindern des Baus neuer AKW und nannte sich 
„Allianz nein zu neuen AKW“ („ANNA“).  
 
Seit der nuklearen Katastrophe von Fukushima am 11. März 2011 und der 
damit verbundenen neuen energiepolitischen Ausgangslage fordert die 
Allianz ausser den Bauverboten für neue AKW auch den Rückbau und die 
Stilllegung von bestehenden AKW. Aktuell tritt sie unter dem Namen 
„Allianz Atomausstieg“ auf. 
 
Struktur und Arbeitsweise der „Allianz“ 
Die „Allianz“ ist als Verein organisiert und fungiert als Koordinations- 
und Austauschplattform für die mittlerweile 37 Mitgliederorganisationen, 
darunter auch solche aus Deutschland, Frankreich und Österreich. Sie hält 
die Mitglieder mit Auswertungen von Berichten, Kurznews zu energiepoli-
tischen Ereignissen und über Aktivitäten einzelner Mitgliedorganisatio-
nen auf dem neusten Stand. Im Vorstand sitzen Fachleute von Green-
peace, der Schweizerischen Energiestiftung SES, des WWF Schweiz, der 
„Ärztinnen und Ärzte für soziale Verantwortung und gegen einen Atom-
krieg“ PSR/IPPNW, von „Sortir du Nucléaire“ und von „Nie wieder Atom-
kraftwerke“ NWA, sowie Vertreter/innen der Grünen, SP und JUSO. 
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Mit der Online-Zeitung „Die Zukunft ist erneuerbar!“ und der eigenen 
Website werden am Thema Interessierte laufend informiert und vernetzt. 
Ausserdem werden die „Allianz“-Mitglieder mit dem Newsletter „Interne 
Mitgliederinformation“ monatlich über Ereignisse, Kampagnen und ge-
plante Aktivitäten aus dem Energiebereich orientiert. 
 

Aktivitäten der Allianz, ein paar Beispiele 
• Verurteilung des Entscheids des „Energiedepartements“ UVEK, dem 

AKW Mühleberg eine unbefristete Betriebsbewilligung zu erteilen 
(Dez. 2009) 

• Nach Fukushima Aufruf an den BR, das Verfahren für den Bau neuer 
AKW zu stoppen (März 2011) 

• Vernehmlassung zur Energiestrategie 2050: fixe Laufzeiten und Ab-
schaltung von Mühleberg und Beznau gefordert (Sept. 2012); mit 
Greenpeace Kritik am eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat 
ENSI wegen Bewilligung der Betriebsverlängerung bis 2017 für Mühle-
berg (Dez. 2012). 

• Medienmitteilung: das mit 45 Jahren weltweit älteste AKW Beznau 
müsse sofort vom Netz, das ENSI soll durch eine unabhängige, kriti-
sche Kommission KNS kontrolliert werden (Sept. 2014). 

Menschenstrom gegen Atom 11. März 2012 (Foto Greenpeace) 
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Vernetzung der Frauen für den Frieden mit der „Allianz Atomaus-
stieg“ 
Schon von Beginn an kämpften wir Friedensfrauen nicht nur gegen Atom-
waffen, sondern auch gegen die sogenannt friedliche Atomtechnologie 
und ihre Gefahren. Mit dem Beitritt zur „Allianz“ im Jahr 2008 bekamen 
wir die Chance, mit über 30 anderen Organisationen unserem Widerstand 
mehr Gewicht zu geben. Wir beteiligen uns an Vernehmlassungen, Mus-
terstellungmassnahmen und wenn möglich auch an den Aktionen. 
 
Grössere Aktionen wie „Menschenstrom gegen Atom“ werden von einer 
breiteren Trägerschaft getragen und finanziert. Dieses Jahr ist die Haupt-
attraktion das Energiewendefestival. Während drei Tagen soll die Ener-
giewende gefeiert werden, mit Musik und verschiedenen künstlerischen 
Beiträgen. An Ständen wird die Vielfalt an Möglichkeiten, die die Ener-
giewende bietet, präsentiert, Kunterbunt und friedlich zeigen wir, wie 
die Energiewende funktioniert. 
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Soziale Medien: Avaaz 
 
Mirose Niklaus 
 

Es gibt viele soziale Medien und eines davon ist Avaaz. Scheinbar bedeutet 

„Avaaz“ in vielen osteuropäischen, nahöstlichen und asiatischen Sprachen 

„Stimme“ oder „Lied“. Nach eigenen Angaben ist Avaaz ein weltweites 

Kampagnen-Netzwerk mit heute 37‘923‘670 Mitgliedern, das sich zum Ziel 

gesetzt hat, den Einfluss der Ansichten vieler Menschen auf globale Ent-

scheidungen durchzusetzen. Avaaz Mitglieder gibt es in 194 Ländern dieser 

Erde. Das Team verteilt sich über 18 Länder und 6 Kontinente und arbeitet 

in 17 verschiedenen Sprachen. 

 

Seit vor 8 Jahren die ersten Mails von Avaaz mein Postfach erreicht ha-
ben, bin ich Mitglied bei dieser Organisation. Nach anfänglichem Miss-
trauen habe ich die Petitionen unterschrieben, die mich überzeugt ha-
ben, und es sind nicht wenige, welche durch Kriege, Klimawandel, Men-
schenrechte, Zwangsehen, Tierschutz, Korruption, Armut, Todesstrafe, 
usw. ausgelöst worden sind. In Krisensituationen mobilisiert Avaaz in 
kurzer Zeit Millionen Bürgerinnen und Bürger auf der ganzen Welt und 
gibt ihnen die Gelegenheit, auf vielen Gebieten Einfluss zu nehmen. Kraft 
dieser Aktionen können Menschen mit ihrer Stimme politische Entschei-
dungen beeinflussen. So beteiligen sich wieder Politikverdrossene mit 
Petitionen, durch Finanzierung von Anzeigekampagnen, Kontaktaufnah-
me mit Regierungsvertretern, per Telefon, E-Mail oder bei der Durchfüh-
rung von Offline-Protesten und Demonstrationen wieder aktiv am Weltge-
schehen: Sie haben jetzt das Gefühl, etwas gegen falsche Entscheidungen 
„der da oben“ machen zu können: Druckmittel sind z. B. Embargos, Wei-
gerung weiterer finanzieller Hilfe oder Stop von Waffenlieferungen. Im 
Gegensatz zu Waffen werden jetzt gewaltlose Mittel aktiviert, um Lösun-
gen in bedrohenden Situationen zu erreichen. 
 

Die Avaaz-Gemeinschaft kann sich wie ein Sprachrohr verhalten, um Auf-
merksamkeit auf neue Themen zu lenken und eine Form für die Behand-
lung und Lösung verschiedener Probleme zu finden. Jedes Jahr werden 
die Schwerpunkte von Avaaz durch eine Mitgliederumfrage festgelegt.  
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Ideen für Kampagnen werden jede Woche an einer zufällig ausgewählten 
Stichprobe von 10‘000 Mitgliedern getestet. Es wird ersichtlich, dass 
Avaaz-Mitarbeiter keinen Aktionsplan aufstellen und damit versuchen, 
die Mitglieder zum Mitmachen zu bewegen. Sehr viele Kampagnen werden 
von Mitgliedern entworfen, denn jede/r kann etwas vorschlagen, das vom 
Avaaz-Team begutachtet und, wenn akzeptiert, im Internet lanciert wird. 
 
Für die jüngere Generation stehen auch Twitter und Facebook zur Verfü-
gung, in welchen sich langsam auch Mitglieder der älteren Generation 
beteiligen. Ich selber bin dieser Form von sozialen Medien gegenüber 
skeptisch. Im arabischen Frühling ist die Erfahrung gemacht worden, 
dass mit diesen Mitteln wohl sehr viele Menschen in kurzer Zeit mobili-
siert werden konnten, aber für die Aufbauarbeit nach der Revolution die 
Vorbereitung fehlte. 
 
Avaaz wird ausschliesslich durch Mitgliederspenden finanziert. Weder 
Konzern-Sponsoren, noch Regierungs-Interessen können daher von Avaaz 
eine Änderung der Prioritäten verlangen, um einer fremden Agenda zu 
dienen. Sie akzeptieren schlichtweg keine Spenden von Regierungen oder 
Unternehmen. Schliesslich ein paar Beispiele von Kampagnen-Highlights: 
 
Die Massenvertreibung der Massai stoppen  
Diese Aktion war ein Erfolg für die Massai, da die Regierung Tansanias 
über 20 Jahre hinweg versuchte, aus ihrem Land zu vertreiben. Nach mo-
natelanger enger Mitarbeit mit dem Massai-Volk hat der Präsident dem 
Druck nachgegeben und auf die Vertreibung verzichtet. 
 
Brasilen:  
Etwas über 2 Millionen Unterzeichner/innen, die meisten davon aus Bra-
silien, setzten sich für ein neues Anti-Korruptionsgesetz ein, das es Per-
sonen, die für schwere Verbrechen verurteilt wurden, unmöglich macht, 
sich für öffentliche Ämter zu bewerben. Das Volksbegehren „Ficha Lim-
pa“ (saubere Weste) wurde damit stark von Avaaz unterstützt. Im Mai 
2010 stimmte der brasilianische Kongress einstimmig für die Verabschie-
dung des Anti-Korruptions-Gesetzes. 
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Rettet die Meere – Ein grosser Sieg!  
Grossbritannien verkündete seinen Plan, die weltweite Fläche der Meeres-
schutzgebiete zu verdoppeln mit einem riesigen neuen Schutzgebiet, 
grösser als Deutschland und Italien zusammen (April 2010). Während der 
Phase der öffentlichen Anhörungen vor der Entscheidung haben Avaaz-
Mitglieder mehr als 85% der Stellungnahmen beigesteuert, auf ein Verbot 
des kommerziellen Fischfangs gedrängt und sich für die Rechte der Insel-
bewohner eingesetzt 

USA und Folter  
Angeregt durch eine umfassende Rückendeckung für eine Abschaffung 
der Folter seitens der Weltgemeinschaft und einer klaren Mehrheit der 
Amerikaner, hat Avaaz in der U-Bahn von Washington DC eine Plakat-
Anzeigekampagne (Sept. 2009) gestartet. Unterstützt von Tausenden 
Spenden von Avaaz-Mitgliedern aus aller Welt erinnerten die Anzeigen 
die politischen Entscheidungsträger daran, dass Folter illegal und un-
ethisch ist, und überdies ein geeignetes Anwerbe-Werkzeug für Terroris-
tenführer Osama bin Laden und sein al Kaida-Netzwerk. 
 
Avaaz wird leider die Arbeit nie fehlen, denn es geschieht viel Schlimmes 
auf unserer Erde: Man denke nur an Irak, Palästina und Israel, Russland 
und die Ukraine, Syrien, China und Tibet, Pakistan, Afghanistan und 
nicht zu vergessen die USA und allgemein die globale atomare Bedro-
hung und Verseuchung durch AKWs, sowohl im Normalbetrieb wie durch 
Unfälle wie Tschernobyl und Fukushima.  
 
Mehr Infos: (http://www.avaaz.org/de/highlights.php):  
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Frauen für den Frieden Schweiz 

Neues aus dem Vorstand 
 
Agnes Hohl 
 

Drei Themen dominieren momentan: Die Planung des Jubiläums, die Neu-
ordnung des Sekretariats und die erneuten Waffengänge im Gazastreifen. 
 
Die Hauptpunkte für den 8. November sind geregelt, Raum und Musik 
sind gebucht, die Feinarbeit steht noch aus. Die Ausstellung Making 
Peace, die als Auftakt gedacht ist, wird nun tatsächlich zweimal gezeigt, 
von Mitte August – Mitte September am Oberen Rheinweg und von Mitte 
Oktober bis Dezember in der Innerstadt. Langsam entwickelt sich auch 
die Begleitung. So hat sich Alyn Ware vom Basel Peace Office gemeldet, 
um Werbung zu machen; er ist mit dem Kurator befreundet. 
 
Auf das Inserat in der letzten Frauenstimme haben sich drei gute Bewer-
berinnen für das Sekretariat gemeldet. Der Vorstand hat sich für Susanne 
Schwarz aus Basel entschieden. Näheres über sie und eine Würdigung von 
Brigitte Nievergelt folgen in der Dezember-Ausgabe. Die neue Postadres-
se lautet, aber erst ab dem 1. Oktober, Byfangweg 51, 4051 Basel, die 
Mailadresse bleibt die gleiche. 
 
Leider werden überall auf der Welt wieder extreme Machtspiele durchge-
führt: „Ich werde nur friedlicher, wenn der andere dieses oder jenes tut; 
ich muss mich verteidigen“ etc. etc. Dabei geht vergessen, dass alle da-
runter zu leiden haben. Dies gilt nicht zuletzt auch für den Gazastreifen, 
für die Israelis und die Hamas, wobei natürlich dabei die Kräfte ungleich 
verteilt sind. Die Demo am 23. August 2014 wurde auch von den Frauen 
für den Frieden unterstützt.  
 
Erfreulicherweise hat sich Lisbeth Schmid-Keiser von sich aus gemeldet 
und uns gebeten, in der Frauenstimme zu erwähnen, dass sich die Lu-
zerneinnen immer noch einmal im Jahr am Flohmarkt beteiligen und den 
Erlös den Frauen für den Frieden spenden. Den Ball haben wir noch so 
gerne zurück gegeben (siehe Seite 31) 
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Frauen für den Frieden Schweiz 

Jubiläum 20 Jahre Frauen für den Frieden Schweiz 
 
Raffaella Kristmann 
 

Im November 1994 versammel-
ten sich im Basler Missionshaus 
etwa 100 Friedensfrauen aus 
nicht weniger als 11 Regional-
gruppen der deutschen, franzö-
sischen und italienischen 
Schweiz, um die Gründung des 
gesamtschweizerischen Vereins 
zu beschliessen. Das Motto lau-
tete: „Es ist soweit… wir setzen 
uns zusammen!“ 
 
Seither sind nun schon 20 Jahre 
vergangen, eine Zeit, in der 
unzählige Veranstaltungen, Ak-
tivitäten und Projekte zum The-
ma Friede und Gerechtigkeit von 
aktiven Friedensfrauen auf die 

Beine gestellt wurden. Einige davon sind bis heute Teil unseres Engage-
ments für den Frieden. 
 
Am 8. November 2014 wollen wir gemeinsam mit möglichst vielen alten 
Freundinnen und Freunden, neuen Interessierten und Gästen unseren 
runden Geburtstag feiern. Wir blicken zurück, erinnern uns, schauen aber 
auch vorwärts und motivieren uns gegenseitig. 
 
Bitte reservieren Sie sich diesen Tag und kommen Sie nach Basel. Ein 
Fest lebt von seinen Teilnehmerinnen. In diesem Sinne: Nehmen Sie teil! 
Wir freuen uns auf Sie. 
 
In der beigelegten Einladung finden Sie das Programm. 
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Projekte 

Des nouvelles de notre projet « FEMMES EN PRISON » 
au Maroc 
 
Nous donnons la parole à Fatna El Bouih 
 

Le projet est innovateur et il est important par le fait, qu'il exprime la souf-

france de femmes dans une société qui ne donne pas la parole aux femmes, 

un phénomène encore beaucoup plus important en prison.  

 
L’association Relais Prison Société a démarré le 13 février 2014  un projet 
d'atelier d'art thérapie à la prison  d’Oukacha au profit d’un groupe de 12 
prisonnières, leur permettant de se restituer un encrage et de réhabiliter 
leur humanité après des ruptures ou des blessures intérieures. Ce projet 
est intitulé "Entre corps et matières". C’est un processus de création. On 
doit toujours reconquérir cette humanité après avoir subi des violences 
physiques ou psychiques. La création est un moyen de reconquérir cette 
humanité. 
 
Qu'est ce qui est spécifique en art thérapie ? L’apprentissage dans le rap-
port aux choses, au temps, la nécessité de ne pas juger ce travail, de  les 
aider et de les accompagner. L'art thérapie est une expérience transfor-
matrice, où on accompagne la mise en forme, où le lien qu’elle crée  va 
différencier dans son rapport à la vie, à ses évènements. Quand on ex-
prime la douleur c'est en fonction des évènements de la vie.  Dans la 
création on rentre dans la matière, dans une fiction. On quitte son 
monde pour changer de milieu, soit la terre, la peinture, la danse, à 
chaque fois dans une sensation de retrouvailles avec soi. 
 
Le projet se passait tous les jeudis à l’aile des femmes de la prison d’Ou-
kacha, à raison de 3 jeudis par mois. Nous avons acheté de l’argile et des 
accessoires pour permettre aux femmes de créer. Le jeudi 26 juin était la 
date de la dernière session. Nous avons organisé un évènement le ven-
dredi 20 juin entre midi et 15h à l’aile des femmes de la prison locale Ain 
Sebaa à Casablanca pour exposer les travaux des femmes. Nous avons 
invité quelques magazines de femmes et la deuxième chaîne de télévi-
sion marocaine ainsi que les amis et les membres à venir découvrir cet  
  



   

30 Frauenstimme  

 

 

 

3/2014 

Projekte 

univers à travers l’exposition de ce groupe de femmes détenues ayant 
parcouru ce chemin. L’exposition des travaux était une réussite. Nous 
avons remis des cadeaux aux femmes: des couvre- lits et des produits de 
beauté. Et nous sommes en train de préparer avec les autres femmes du 
quartier l’exposition de leur travaux manuels, des habits traditionnels 
d'enfants, et joindre les deux en une journée dans un lieu d’exposition  
que nous comptons programmer entre le 15 et le 20 du mois de  Rama-
dan, ce juillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les femmes étaient très positives  mais les séances d’art thérapie coûtent 
trop cher. Dominique Langlois qui a accepté de mener avec nous cette  
expérience pilote dirige une maison d’art. C’est une dame extraordinaire, 
sensible à la question des femmes victimes de violence. Si nous arrivons 
à trouver le financement pour un autre groupe pour l‘année pro-
chaine,  ce serait merveilleux.   

 
Contributions: Femmes pour la Paix Suisse 
CCP 40-163632-2 avec mention « enfants en prison » 
Spenden: PC 40-163632-2 Frauen für den Frieden Schweiz, 
Zahlungszweck: Kinder im Gefängnis 

 

Fatna El Bouih, Association Prison Relais Société  
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Nachrichten von den Russischen Soldatenmüttern aus 
Karelien 
 

Briefe von Valentina Vonti, aus dem Russischen übersetzt von Yvonne Sturzenegger und 

zusammengefasst von Lini Culetto 

 

Zusammen mit dem Bericht über die Beratungen im Büro und die Finanzen 

im ersten Semester 2014 schrieb uns Valentina Vonti, die Präsidentin der 

Soldatenmütter von Petrozavodsk Russisch Karelien. Valentina ist auch im 

Vorstand des Dachverbandes der Russischen Soldatenmütter, der seinen Sitz 

in Moskau hat. 

 
Guten Tag, liebe Schweizer „Frauen für den Frieden“ 
Dieses erste Halbjahr 2014 war voller Ereignisse. Zweimal war ich auf 
Dienstreise in Moskau. 
 
1. Im März gab es eine ausserordentliche Konferenz der russlandweiten 

gesellschaftlichen Bewegung „Die Würde des Bürgers“, unter dem 
Vorsitz von Ella Panfilova. Da diese aber zur Bevollmächtigten für 
Menschenrechte in Russland berufen wurde, wählte die Versammlung 
eine andere Präsidentin. 

 
2. Vom 29.—31. Mai fand der 4. internationale Kongress „Für Leben und 

Freiheit“ statt, und die neu zusammengesetzte „Vereinigung russi-
scher Soldatenmütter“ konnte ihr 25-jähriges Jubiläum ihres nicht 
leichten Kampfes für die Rechte der Rekruten und Soldaten, sowie 
deren Verwandten und Nächsten begehen. Der Kongress fand im Par-
lamentsgebäude statt, mit 85 Delegierten aus verschiedenen Regio-
nen Russlands. 

 
3. Am 9. Juni fand in der karelischen Stadt Kondopoga das Bürgerforum 

„Einiges Karelien“ statt, mit 150 Teilnehmenden, darunter Gäste aus 
Finnland, Estland, Polen und anderen Staaten. Es wurden Fragen der 
Strukturierung und sinnvollen Zusammenarbeit behandelt. Und es 
wurde über die gegenseitige Verantwortung von Regierung und Bür-
gerorganisation diskutiert. 
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Am 8.August 2014 kam dann ein zweiter Brief, den ich gerne im Wortlaut 

wiedergebe: 

 
Liebe Kolleginnen und Freundinnen „Frauen für den Frieden“! 
An erster Stelle möchte ich Ihnen für die finanzielle Hilfe danken, die es 
uns ermöglicht, die Rechte der karelischen Bürger zu schützen und damit 
verbundene Probleme zu lösen. Das Geld traf am 14. 7. 2014 auf unserem 
Konto ein. 
 
Der Frieden ist so brüchig und unvorhersehbar in der heutigen Zeit. Die 
Rechte der Menschen zu schützen und ihre Freiheit zu garantieren sind 
grosse und schwere Aufgaben, die bisweilen sehr langsam vorankommen. 
Zurzeit sammeln wir Sachen für Flüchtlinge aus der Ukraine. Bei uns in 
Karelien werden 1500 Leute untergebracht. Ein Teil von ihnen wird hier 
wohnen bleiben; die Kinder gehen in karelische Schulen und Kindergär-
ten. Wie gern würde man in Frieden und Güte leben und weder Schlimmes 
noch Krieg erfahren. 
 
Bei mir ist alles gut: ich erholte mich zwei Wochen im Sanatorium 
„Marzalnie Wasser“, atmete frische Luft, ging im See schwimmen (mehr 
als 2 Kilometer) und nahm heilende Moorbäder. Ida Kuklina bekam ein 
neues Hüftgelenk. Wir telefonierten miteinander: sie fühlt sich gut; geht 
vorläufig am Stock. Sie schickt Ihnen einen herzlichen Gruss. 
 
Auszug aus dem Rechenschaftsbericht: 
Im 1. Halbjahr 2014 wurden 150 Beratungen durchgeführt. Die Zusam-
menarbeit mit der Aushebungskommission konnte fortgesetzt werden. 
Allerdings mussten 5 Klagen über falsch gestellte Diagnosen durch unab-
hängige medizinische Institutionen geklärt und auf dem Gerichtsweg 
korrigiert werden. Ein Informationsblatt wurde an 1000 vordienstpflichti-
ge Jugendliche verteilt. 
 
Frauen für den Frieden unterstützen die Russischen Soldatenmütter jährlich mit Fr. 
4‘300.- Damit wird die Miete samt Nebenkosten für das Beratungsbüro abgedeckt. Die 

meisten Beratungen werden ehrenamtlich geleistet. 
Spenden: PC 40-163632-2 Frauen für den Frieden Schweiz, Zahlungszweck: RSM 
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Die Friedensfrauen an der Reuss 
 
Luzerner Friedensfrauen 
 

Die Luzerner Friedensfrauen: Lisbeth Schmid-Keiser 
und Marianne Parmiggiani, Erika Nüssli, Marie-Luise Ittensohn, Ursula Schenkel  

 
Die geblümten Tassen und Teller der Schwiegermutter, die Rollschuhe des 
Sohnes, alte Schallplatten, Kinderbücher, ein Kristall vom Nachbarn, 
Schmuck und Silberlöffeli: Dies und noch viel mehr steht auf zwei Klapp-
tischen unter dem Sonnenschirm. Daneben hängen farbige Kleider an 
einem Ständer; die alten bestickten Unterröcke der Grossmutter werden 
besonders bewundert. Vielleicht für die Fasnacht oder das nächste Thea-
ter? Die fünf Frauen der ehemaligen Friedensfrauen-Gruppe Luzern wech-
seln sich ab mit Verkaufen. Es ergeben sich anregende, auch lustige Ge-
spräche – eine heitere Stimmung herrscht. 
 
Der Luzerner Flohmarkt steht an einem malerischen Platz direkt an der 
Reuss. Touristinnen, Menschen aus verschiedenen Ländern, Junge, Alte, 
Schräge, Gewöhnliche … sie ziehen an den Tischen vorbei, bleiben ste-
hen, begutachten die Dinge, fragen nach dem Preis – deutsch oder eng-
lisch – einige kaufen etwas, andere wollen den tiefen Preis noch mehr  
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nach unten drücken. Beim Aufstellen am Morgen machen einige Händler 
die Runde und suchen nach günstigen Dingen, die sie weiterverkaufen 
wollen. Da bleiben die guten Stücke besser noch versteckt.  
 
Die Frauen für den Frieden gibt es in Luzern offiziell nicht mehr als Grup-
pe, doch wir behalten den persönlichen Kontakt weiterhin und treffen 
uns mindestens einmal im Jahr zu Austausch und gemeinsamem Essen. 
Oft werden dabei politische Themen heiss diskutiert. 
 
Dieses Jahr war unser Flohmarkt-Termin am 21. Juni – an einem strah-
lend schönen Sommertag. Das Markttreiben macht uns Spass, auch wenn 
es vor- und nachher einiges an Aufwand bedeutet. Der Erlös von einigen 
Hundert Franken geht jeweils an den Schweizer Verein der Frauen für den 
Frieden. 
 
Marianne Parmigiani beschreibt den Lebenslauf der Gruppe 
Ins Leben grufen wurde die Gruppe im Frühjahr 1985 von einer engagier-
ten Journalistin, die rund ein Dutzend Frauen um sich scharen konnte, 
die wärend der ersten Jahre viel bewegten. Danach bröckelte die Gruppe, 
junge Frauen bekamen Kinder und wurden so absorbiert, andere liessen 
sich in politische Behörden wählen (was uns ehrte) und hatten keine 
freie Zeit mehr. Einigen gefiels nicht mehr. Ich blieb als Einzige die gan-
zen 15 Jahre bis zum Schluss, Ende 2000. Wir begannen uns nach aussen 
zu zeigen mit Leserinnenbriefen und einem Kochkurs zum Thema Gerech-
ter Handel. Damit wollten wir zu Verhaltensänderungen im eigenen Kreis 
aufrufen. Änderungen, die sich wie Wellen über den Erdball bewegen 
könnten und ein wichtiger Beitrag zu Frieden, wie wir ihn verstanden, 
sein würden. Neben den aktuellen gesamtschweizerischen Themen began-
nen wir uns regional auf verschiedenen Ebenen einzumischen So beo-
bachteten wir die Aktivitäten der Pilatus Flugzeugfabrik in Stans, auf 
dem Flugplatz Emmen, den Bau neuer Zivilschutzbauten, Wahlen, Dienst-
verweigererprozesse usw. 
 
Dieser letzte Abschnitt ist ein Auszug aus dem Buch „Friedfertig und Widerständig, 

Frauen für den Frieden Schweiz. 
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Schweigen 
 
Barbara Schröder Würtz 
 

Seit rund 31 Jahren stehen wir Zürcher Friedensfrauen vor dem Fraumüns-

ter. Ob es regnet oder schneit, der Wind bläst, die Sonne lacht, wir schwei-

gen einmal im Monat am zweiten Freitag von 17.45 bis 18.15 Uhr durch 

alle Jahreszeiten hindurch, auch im winterlichen Dunkel beim Licht der 

Fackel. 

Foto: Annette Gretler 

 

„Wir schweigen aus Protest, weil kein Schrei laut genug ist“ können die 
Passantinnen und Passanten auf einem  Transparent lesen, welches  wir  
zwischen uns aufgespannt festhalten. Manch eine(r) fragt nach und 
kommt mit den Frauen ins Gespräch.  Zusätzlich zur schweigenden Grup-
pe werden Flugblätter verteilt, die zu aktuellen Themen erstellt worden 
sind. Das gibt Gelegenheit, noch einmal dezidierter zu den jeweiligen 
Inhalten Stellung zu beziehen, vielleicht auch den einen oder die andere 
Zögerliche zu überzeugen oder zumindest zum Nachdenken anzuregen. 
 
Das kann wie im August vor einem Jahres zum Beispiel zum Thema 
„Atomare Bedrohung“ sein. Fast 70 Jahre sind seit dem Atombombenab-
wurf über Hiroshima und Nagasaki vergangen, in Tschernobyl und 
Fukushima gab es den atomaren Supergau und immer noch werden  
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Atomkraftwerke weltweit, auch bei uns in der Schweiz, „schön gerech-
net“. Nach wie vor gibt es keine Lösung für die Lagerung der Jahrhundert
- lang strahlenden Abfälle. Das empört uns und bringt uns dazu, den 
schnellen Ausstieg aus der Atomenergie zu fordern. 
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Wir erheben unsere Stimme auch zu Abstimmungsthemen. Ganz beson-
ders liegen uns dabei Themen am Herzen, die Frauen betreffen. So haben 
wir uns im Mai für ein Nein zum Gripen-Kampfjetkauf und ein Ja zum 
Mindestlohn eingesetzt. Wie hängt das zusammen? Ganz einfach: Wenn 
unnütz Geld für allfällige „KriegsSpielzeuge“ ausgegeben wird, fehlt es 
in anderen Bereichen an finanziellen Ressourcen wie der sozialen Unter-
stützung, der Gesundheit und der Bildung. Das wiederum trifft uns Frau-
en mit den durchschnittlich geringeren Einkommen stärker als unsere 
männlichen Artgenossen. Und Mindestlöhne helfen Existenzen zu sichern. 
Solidarität mit dem Schwächsten auf dieser Welt, den Flüchtlingen, ist 
ein weiteres wichtiges Anliegen von uns. Das abgeschaffte Botschaftsasyl 
sofort wieder einführen, fordern wir eindringlich auf unserem Flugblatt 
im Juli. Wie viel Leid würde gerade auch vielen Frauen und Kindern er-
spart bleiben, Leben gerettet werden, wenn uns gelingen würde, dies zu 
erreichen. 
 
Auch wenn wir im Vergleich zu den Anfängen über die Jahre beim 
Schweigen weniger Frauen geworden sind, waren und sind wir Zürcherin-
nen uns nach wie vor einig: Dieses Engagement ist für uns unverzichtbar. 
Im öffentlichen Raum die Stimme für unsere Ansichten zu erheben und 
dafür einzustehen (anestaa) ist und wird ein wichtiger Bestandteil unse-
res frauenfriedenspolitischen Einsatzes bleiben und zwar ein Leben lang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir schweigen aus Protest, weil kein Schrei laut genug ist. 
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10 feministische Kurzargumente gegen Ecopop 
 
Frauenstimmen gegen den Krieg 
 

Die Ecopop-Initiative ist verlogen und verdreht die Wirklichkeit 
1. Die Ecopop-Initiative, die eine Zuwanderungsbeschränkung in der 

Schweiz und Familienplanung in Ländern des Südens fordert, gibt sich 
ökologisch und sozial, basiert jedoch auf fremdenfeindlichem Gedan-
kengut: Sie will den Besitzstand der SchweizerInnen bewahren und 
schiebt die Schuld an Umweltzerstörung MigrantInnen zu. Mit der 
strikten Reduzierung der Einwanderung will sie in der Schweiz das 
Wachstum bremsen und die Umweltbelastung reduzieren. Gleichzeitig 
soll in den Ländern des Südens die Familienplanung gefördert werden: 
Damit wollen sich die InitiantInnen der globalen Verantwortung ent-
ledigen, ohne Arbeit und Hilfe suchende Menschen an der Grenze 
zurückweisen: Arme im Süden sollen erst gar nicht geboren werden. 

 
2. Mit dem Ruf nach einer Zuwanderungsbeschränkung kaschiert Ecopop 

die Tatsache, dass nicht die eingewanderten Menschen die natürli-
chen Lebensgrundlagen weit über die Landesgrenzen hinaus zerstö-
ren, sondern das Schweizer Konsumverhalten. Wollen wir die natürli-
chen Lebensgrundlagen erhalten, muss die Schweiz nicht die Einwan-
derung begrenzen, sondern im Verbund mit globalen Initiativen aktiv 
Energiespar- und Umweltschutzprogramme fördern. 

 
3. Dass das postulierte Idyll der Kleinfamilie mit eigenem Haus und Blick 

ins Grüne nur Begüterten offen steht, unterschlägt Ecopop. Wenn es 
für alle Realität würde, hätte dies das Gegenteil der angestrebten 
Reduzierung des Verbrauchs an Kulturland zur Folge. Anstelle von 
Initiativen zur Regulierung von Einwanderung sollten Initiativen zum 
verdichteten Wohnen ergriffen, der Energieverbrauch gesenkt und 
VerursacherInnen von Umweltzerstörung und Ressourcenverschleiss 
zur Verantwortung gezogen werden. 

 
4. In ihrem Titel „Stopp der Überbevölkerung“ und in den erläuternden 

Texten konstruiert die Initiative das Bild eines „bedrohten 
(Schweizer)-Volkes“. Gleichzeitig wird ihr rassistischer und  
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     ausländerfeindlicher Charakter verschleiert, indem vorgegeben wird, 
     mit der restriktiven Zuwanderungsbeschränkung lediglich die Natur in 
     der Schweiz retten zu wollen. 
 
5. Ecopop ist pseudo-ökologisch. Die Initiative tut so, als ob es eine 

„unberührte Natur“ und einen „objektiven Dichtestress“ geben würde. 
Dabei hat die Sehnsucht nach unberührter Natur schon lange keine 
reale Entsprechung mehr: Was wir als Natur kennen, ist Kulturland-
schaft. Der behauptete Dichtestress ist Ausdruck einer diffusen Angst, 
das qua Geburt verbriefte Recht auf Ruhe und Wohlstand zu verlieren. 
Eine reduzierte Zuwanderung wird daran nichts ändern. Denn der 
Stress entspringt dem Druck der globalisierten und neoliberal-
individualisierten Leistungsgesellschaft. 

 
6. Ecopop reproduziert das Klischee, armen Menschen würde es besser 

gehen, wenn sie weniger Kinder hätten. Dabei ist Armut die Folge der 
ungleichen Verteilung von Rechten, Mitteln und Chancen und von 
falsch gesetzten politischen Prioritäten. 

 
7. Das Katastrophenszenario der „Überbevölkerung“ verkennt die demo-

grafische Realität. Die Weltbevölkerung wächst heute primär wegen 
der steigenden Lebenserwartung. Unterschlagen wird auch, dass sin-
kende Geburtenzahlen die herkömmlichen Modelle der sozialen Vor-
sorge gefährden. In Zukunft werden die Folgen einer schrumpfenden 
und nicht die einer wachsenden Bevölkerung weltweit die Debatten 
beherrschen. 

 
8. Das Ecopop-Vokabular ist frauenverachtend und sexistisch. Das Ziel, 

die Geburtenrate in Entwicklungsländern zu senken, reduziert Frauen 
auf ihre Gebärfähigkeit und zu einem Mittel zum Zweck. Es wird zwi-
schen erwünschten reichen Kindern aus der Schweiz und unerwünsch-
ten armen Kindern aus den Ländern des Südens – und somit zwischen 
„wertvollem“ und „unwertem“ Leben – unterschieden. So erhöht jede 
Zuwanderungsbeschränkung indirekt den Druck auf hier lebende Frau-
en. Sie sollen selbstverständlich für wegfallende Arbeitskräfte im Care 
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      Bereich einspringen und gleichzeitig zur Sicherung der Sozialwerke 
      mehr „Schweizer“ Kinder gebären. 
 
9. Die behauptete Freiwilligkeit von Familienplanungsprogrammen er-

weist sich bei näherem Hinsehen als heuchlerisch. Viele Programme 
zur Senkung der Geburtenraten setzen mit Anreizen wie Lebensmittel-
hilfen oder Bezahlung mittellose Frauen unter Druck, gesundheitsge-
fährdende Langzeitverhütungsmittel zu benutzen oder in Sterilisatio-
nen einzuwilligen. Der Druck wird verstärkt durch die Praxis, den Lohn 
von Gesundheitsangestellten an die Erreichung von Quoten zu kop-
peln. Über das Geschäft mit der Regulierung der Gebärfähigkeit freut 
sich auch die Pharmaindustrie. All dies erwähnt Ecopop mit keinem 
Wort.  

 
10. Familienplanungsprogramme zur Geburtenkontrolle, wie sie Ecopop 

für Länder des Südens fordert, widersprechen internationalen Men-
schenrechtsvereinbarungen zum Schutz von Frauen. Familienplanung 
kann und soll den Frauen selbst überlassen werden, alles andere ist 
Bevormundung. Wenn arme Frauen solidarisch unterstützt werden 
sollen (wie Ecopop zu tun vorgibt) sind nicht Familienplanung, son-
dern der Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und wirtschaftli-
chem Auskommen die adäquaten Massnahmen. 

 
Deshalb sagen wir NEIN zur Ecopop-Initiative und fordern:  
• eine gerechte und wirksame Umweltpolitik statt rassistische 

Scheinlösungen 
• die Respektierung der reproduktiven und sexuellen Rechte von 

Frauen 
• keine Familienplanung, die zwischen «wertvollem» und 

«minderwertigem» Leben unterscheidet 
 
Text: Frauenstimmgen gegen den Krieg, Laura Zimmermann, Nina Schneider, Barbara 

Müller, Agnes Hohl, Regula Flury Redaktion: Katja Schurter 
 
Dies ist eine Kurzfassung. Der ausführliche Text kann heruntergeladen werden von der 
Website: www,kadr,ch/fgpop. Crashkurs Marxismus, Die kurze und die lange Druckfas-
sung können bei Agnes Hohl bestellt werden. 
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Zum 100. Todestag von Bertha von Suttner 
 
Helga Habicht 

 

In vielen Reden und Gedenkfeiern wurde im 
August 2014 an den Ausbruch des ersten Welt-
kriegs vor hundert Jahren erinnert, in den die 
Völker Europas hinein taumelten, ohne zu ah-
nen, zu welchem Gemetzel er führen sollte. Die 
Frau, die jahrelang unter Anspannung all ihrer 
Kräfte, gegen alle Anfeindungen, gegen Spott 
und Hohn davor gewarnt hatte, Gräfin Bertha 
von Suttner, starb am 21. Juni 1914, sieben 
Tage bevor der österreichische Thronfolger 
Franz Ferdinand und seine Gemahlin in Saraje-

wo einem Attentat zum Opfer fielen, was in einer Kettenreaktion den 
Weltkrieg auslöste. 
 
Wer war diese Frau?   
Bertha Sophia Felicita Gräfin Kinsky wurde am 9. Juni 1843 in Prag im 
Palais Kinsky geboren. Ihr Vater und seine drei Brüder waren Generäle 
des Habsburgischen Kaiserreichs. Ihre Mutter war eine „Bürgerliche“ und 
daher in der aristokratischen Familie verachtet. Ihr Mann starb kurz vor 
Berthas Geburt. Als Heranwachsende träumte Bertha vom Märchenprin-
zen, später von einer Karriere als Sängerin. Ihre Mutter hatte ihr ganzes 
Kapital an der Spielbank in Wiesbaden verspielt. Bertha kam auf dem 
Boden der Realität an, suchte und fand eine Stelle als Gouvernante und 
Gesellschafterin von vier halberwachsenen Töchtern im Hause des Barons 
Carl von Suttner. Die Mädchen liebten sie, und bald war sie mehr ihre 
Freundin als ihre Gouvernante. Und da war auch noch der junge Sohn des 
Hauses, Arthur. Bertha und Arthur verliebten sich, und die Mädchen hal-
fen, die Beziehung geheim zu halten. Nach drei glücklichen Jahre flog 
die Beziehung auf und Bertha musste das Haus Suttner verlassen. 
 
Sie meldete sich auf das Inserat eines reichen Industriellen, der in Paris 
lebte, und eine Sekretärin suchte. Es war Alfred Nobel, der Erfinder des 
Dynamits. Bertha und Nobel verstanden sich sofort sehr gut, und es war  
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der Beginn einer Freundschaft, die bis an Nobels Lebensende dauern soll-
te. Aber der Liebeskummer liess sie nicht ruhen, und auch Arthur von 
Suttner litt. Bertha fuhr nach Wien zurück und die beiden heirateten 
heimlich. Sie fuhren nach Mingrelien, einem kleinen Fürstentum im Kau-
kasus, dessen Fürstin Bertha kannte. Sie wurden dort auch herzlich emp-
fangen, waren jedoch bald sich selbst überlassen. In der Abgeschieden-
heit entwickelte und festigte sich ihr Weltbild. Bertha und Arthur liessen 
sich die neuesten wissenschaftlichen und literarischen Werke schicken, 
lasen auch Darwin und glaubten fest an die Höherentwicklung des Men-
schen zum „Edelmenschen“. Auch Berthas schriftstellerische Karriere be-
gann dort; denn sie schrieb, um etwas zu verdienen, Fortsetzungsromane 
für deutsche Zeitschriften. 1885 kehrten die beiden nach Wien zurück. 
Bertha schrieb weiter Romane, darunter, unter einem männlichen Pseu-
donym, „Maschinenzeitalter“, in dem sie sich ihren ganzen Frust über die 
verkrusteten Zustände im habsburgischen Reich von der Seele schrieb. 
 
Den Winter von 1888 verbrachten sie in Paris, wo Alfred Nobel sie in die 
Pariser Salons einführte. Im Haus des Dichters Alphonse Daudet erfuhr 
Bertha etwas, das ihr weiteres Leben bestimmen sollte: sie hörte, dass es 
in verschiedenen europäischen Ländern Organisationen gab, die sich für 
Frieden einsetzten. Sie war sofort Feuer und Flamme. In Europa war in 
den letzten Jahren überall ein Nationalismus erwacht, der zusammen mit 
einer starken Militarisierung eine Gefahr für den Frieden darstellte. In 
Frankreich träumten viele von Rache für die Niederlage gegen Deutsch-
land von 1870 und von der Wiedereroberung von Elsass-Lothringen. In 
Deutschland herrschte der preussische Militarismus, Bismarck rüstete 
kräftig auf. Im Vielvölkerstaat Österreich gärte es in den slawischen Lan-
desteilen, immer gab es Schwierigkeiten mit dem „Erbfeind“ Serbien.  
 
Bertha war schon lange davon überzeugt, dass Krieg ein Relikt aus barba-
rischen Zeiten sei und überwunden werden müsse. Sie wollte dazu beitra-
gen und beschloss, einen Kriegsroman zu schreiben; denn sie wollte das 
Gefühl und die Herzen ansprechen. In kurzer Zeit entstand so „Die Waf-
fen nieder“. Das Werk hatte sofort einen riesigen Erfolg und machte Ber-
tha in ganz Europa berühmt. Sie suchte und fand Kontakt zu den Führern 
der Friedensvereine in Italien, Frankreich, England, und sie beschloss,   
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einen österreichischen Friedensverein zu gründen. Damit hatte sie an-
fangs auch Erfolg, und  konnte am dritten internationalen Friedenskon-
gress in Rom 1891 teilnehmen. Ziel war, die Machthaber zu veranlassen, 
ein internationales Schiedsgericht einzurichten, damit in Zukunft Kon-
flikte nicht mehr mit Waffen sondern durch Verhandlungen ausgetragen 
würden. Bei Kongressen im Ausland war Bertha immer der gefeierte Mit-
telpunkt. Oft half Alfred Nobel aus, damit sie überhaupt teilnehmen 
konnte; denn die Familie Suttner litt chronisch unter Geldmangel.  
 
Bertha war eine brillante und unermüdliche Briefschreiberin. Sie korres-
pondierte mit vielen Grossen ihrer Zeit, um sie zur Teilnahme an der Frie-
densarbeit zu veranlassen. So mit Tolstoi, Henri Dunant, Theodor Herzl, 
mit Schriftstellern und Politikern. Sie versuchte auch, die Sozialisten zur 
Zusammenarbeit zu bewegen. Aber ihre Hoffnungen wurden immer wieder 
enttäuscht. Der österreichische und der ebenfalls mit ihrer Hilfe gegrün-
dete deutsche Friedensverein serbelten dahin, zu stark war der Militaris-
mus in diesen Ländern. Sie wurde auch viel angefeindet, es gab unzähli-
ge Karikaturen von der dicken Bertha und ihrem schmächtigen Friedens-
engelchen. Sie versuchte immer wieder, Anzeichen eines Fortschritts zu 
sehen, fasste immer wieder Mut, arbeitete unermüdlich, bis sie zuletzt 
müde und resigniert einsehen musste, dass das Verhängnis nicht zu ver-
meiden war. 1908 schrieb sie: „Die zivilisierte Welt braucht ein feuersi-
cheres Gebäude. Solange sie aber bei ihrem Strohdach verharrt und noch 
dazu auf den Dielen Petroleum ausgiesst, muss sie auf die Feuersbrunst 
gefasst sein; wenn dann die Flammen züngeln, ist’s zu spät-.........“ 
 
Die Beziehung Berthas zu der Ende des 19. Jahrhunderts entstandenen 
Frauenbewegung war zwiespältig. Selbstverständlich trat sie ein für glei-
che Rechte und Möglichkeiten für Frauen, jedoch hielt sie Frauen keines-
wegs für besser und friedliebender als Männer. 1911 unternahm sie eine 
grosse Amerikareise mit vielen Vorträgen, obwohl sie sich müde und alt 
fühlte. In den USA war sie hoch angesehen, vor allem in der Frauenbewe-
gung. 
 
Ebenfalls 1911 bekam sie endlich den Friedensnobelpreis. 
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Starke Frauen - Mutige Frauen 

Afghanistan: eine Frau fährt Taxi 
Sara Bahay behauptet von 
sich, Afghanistans erste Taxi-
fahrerin zu sein. Sie ist weder 
schüchtern noch leise und 
lenkt ihr Taxi durch Mazar e 
Sharif in Afghanistan, wo die 
meisten Frauen nicht am Steu-
er, sondern zu Hause sitzen. 

Sie ist stolz, denn sie ist die erste Frau in Afghanistan, die Taxi fährt. Sie 
lebt ohne Mann und verdient ihr Geld mit dem Taxi, umgerechnet sieben 
Euro pro Tag. Gerade Frauen fühlen sich bei Sara sicher. Ihre Art ist auch 
ein wenig ansteckend, wenn sie dabei ist, sprechen die Frauen frei und 
offen, was in Afghanistan ungewöhnlich ist. Sara Bahay möchte zeigen, 
dass sie keine Angst hat, auch nicht vor Bienen: 30‘000 hält sie auf dem 
Dach, und wird immer wieder gestochen. „Die Taliban sind gefährlich, 
wenn dich eine Biene sticht, geht es vorbei. Aber schlagen dich die Tali-
ban zusammen, bleibt der Schmerz für immer. Die erlauben uns doch 
nicht einmal, auf die Strasse zu gehen“. 
(Weltspiegel, das Erste.de vom 20.7.2014) 

 

Estela de Carlotto, die berühmteste Grossmutter Ar-
gentiniens, hat ihren Enkel gefunden, der vor 36 Jah-
ren geraubt wurde.  

Ein Gentest klärte seine Her-
kunft. Ihre Tochter Laura und 
ihre Freunde kämpften als 
Studenten in den Reihen der 
linken Stadtguerilla Montene-
ros und wurden 1977 von der 
rechtsgerichteten Militärjunta 
in ein Gefangenenlager ge-
steckt. Laura war damals im 
dritten Monat schwanger und 
wurde zwei Monate nach der  
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Geburt ihres Sohnes Guido getötet. Das Baby wurde von einem Militäran-
gehörigen an eine Familie übergeben, die es nach Carlottos Angaben 
vermutlich ohne Wissen um seine genaue Herkunft, aufnahmen. In der 
Zeit der Militärdiktatur von 1976 bis 1983 raubte die Junta etwa 500 
Kinder von Regimekritikern. Carlottos Enkel ist das 114. von ihnen, das 
von den Familien wiedergefunden wurde.  
Die Grossmütter der Plaza de Mayo und die Schwesterorganisation Mütter 
der Playa de Mayo führen die landesweite Suche nach den geraubten Kin-
dern. Quelle: der Bund 8. 8. 2014 
Estela de Carlotto wurde 1930 in Buenos Aires geboren und hat viele Aus-

zeichnungen erhalten, darunter 2003 den Menschenrechtspreis der Verein-

ten Nationen. 2007 wurde sie für den Friedensnobelpreis nominiert. 

 

Leila Junus – Prominente Aktivistin im Gefängnis  
Für Besorgnis und Kritik sorgt 
die Festnahme der aserbaid-
schanischen Menschenrecht-
lerin Leila Junus und ihres 
Mannes Arif. Junus setzt sich 
seit Jahren mit armenischen 
Menschenrechtsaktivisten für 
einen Dialog zwischen beiden 
Seiten ein. Die aserbaidscha-
nische Staatsanwaltschaft 
wirft Junus Spionage für Ar-

menien vor und erhob Anklage wegen Landesverrats. Ihrem Anwalt zufol-
ge wird ihr zudem Betrug, Steuerhinterziehung und Dokumentenfäl-
schung vorgeworfen. Ihr drohen bis zu zehn Jahren Gefängnis. Junus’s 
Mann steht unter Hausarrest, er ist schwer krank. Gerichte und auch Me-
dien in Aserbaidschan werfen Oppositionellen und Aktivisten häufig Kol-
laboration mit dem Konfliktgegner Armenien vor, um diese in der Öffent-
lichkeit zu diskreditieren. Die Politik der Regierung steht im krassen Ge-
gensatz dazu, dass Aserbaidschan derzeit den Vorsitz im Europarat inne-
hat, dessen Aufgabe die Stärkung von Demokratie und Menschenrechten 
in Europa ist. Quelle: Tagesschau.de 2. 8. 2014 
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Bücher 

Als habe es die Frauen nicht gegeben - Beiträge zur 
Frauen- und Geschlechtergeschichte 
 
Regula Matasci-Brüngger 

 

Das Buch, angekündigt als Bestandesaufnah-
me der aktuellen interdisziplinären Diskussion 
um Fragen der Frauen- und Geschlechterge-
schichte, erscheint zum 70. Geburtstag von 
Regina Wecker, bis vor kurzem Professorin für 
Frauen- und Geschlechtergeschichte an der 
Universität Basel und aktiv in verschiedens-
ten Gremien. Bestandesaufnahme tönt ei-
gentlich nicht so nach spannender Lektüre. 
Umso mehr die Überraschung: bereits im ers-
ten Beitrag über Frauenschleier und Fenster-
gitter im Basel des 16. bis 18. Jahrhunderts: 

Vom Sturz ist die Rede, der Kopfbedeckung der „ehrbaren“ Basler Frauen, 
bestehend aus zwei Teilen: einer Kinn, Wangenansatz und Stirn eng um-
schliessende Unterhaube und einem in reichen, ausladenden Falten dar-
über drapiertem Kopftuch. Sogar burkaähnliche Mode wurde damals ge-
tragen! Von vergitterten Erkern beobachteten Basler Frauen unbemerkt 
das Leben auf der Strasse. Weiter geht’s mit  Beiträgen zu höfischen Tän-
zen, Haarzöpfen, Prinzessinnenfarben, Geschlechterrollen in der Ehe, 
Berufszölibaten, mit Männermagazinen in Radioprogrammen, Geschlech-
terimplikationen in Fotoreportagen und Abstimmungsfilmen bis zur AHV. 
Noch vor dreissig Jahren konnte Regina Wecker konstatieren, dass die 
Wirtschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts so geschrieben worden sei, 
«als habe es die Frauen nicht gegeben, oder als haben sie zumindest im 
Wirtschaftsleben keine Rolle gespielt». Dass sich dies mit der Etablierung 
und Institutionalisierung der Geschlechtergeschichte und der Gender 
Studies an den Universitäten inzwischen geändert hat, ist nicht zuletzt 
dem unermüdlichen Engagement der Basler Professorin zu verdanken.  
 
Als habe es die Frauen nicht gegeben - Beiträge zur Frauen- und Geschlechterge-
schichte, Sabine Braunschweig (Hg.), 2014, 319 S., 62 Abb. s/w. Geb. CHF 48.00,  
ISBN 978-3-0340-1239-3 
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Die Stunde der Frauen zwischen Monarchie, Weltkrieg 
und Wahlrecht 1913-1914 
 
Francine Perret 

Antonia Meiers, welche Kulturwissenschaf-
ten, Germanistik und Theaterwissenschaft 
in Berlin studiert hat, ist es gelungen, 
eine wunderbare Hommage denjenigen 
Frauen zu widmen, welche zwischen 1913 
und 1919 gelebt haben. Die Autorin hat 
insbesonders recherchiert, inwieweit sich 
die Lebensbedingungen der weiblichen 
Bevölkerung durch den Ersten Weltkrieg 
gewandelt haben. Die gesellschaftlichen 
Verhältnisse änderten sich radikal; die 
Frauen nahmen erstmals eine zentrale 
Rolle ein.  

 
Durch die Abwesenheit der Männer mussten sie deren Aufgaben und so-
mit auch die Verantwortung in Bereichen übernehmen, die ihnen bisher 
verschlossen waren. Nicht nur die Bildung wurde ein Thema, sondern 
auch die Werktätigkeit. Neben der Angst um ihre Männer und Söhne, die 
in den Krieg gezogen waren, arbeiteten sie in Rüstungsbetrieben oder als 
Frontkrankenschwestern. Sie leisteten in dieser Zeit viel; Anerkennendes 
wurde vollbracht. Auch die Biographien von Politikerinnen wie Frauen-
rechtlerinnen werden beleuchtet, sei es Clara Zetkin oder Rosa Luxem-
burg, der Lebensweg von Künstlerinnen wie Käthe Kollwitz und der 
Schauspielerin Asta Nielsen, der Fliegerin Melli Beese, Marie Curie, der 
Tänzerin Mata Hari oder der Modeschöpferin Coco Chanel. Auch das 
Schicksal einiger Adligen, z.B. der deutschen Kaiserin Auguste Viktoria, 
der Kronprinzessin Cecile oder Alexandra Fjodorowna‘s (unter dem Titel 
„Adel Adieu“) geht nicht vergessen. 
 
Antonia Meiners: Die Stunde der Frauen – zwischen Monarchie, Weltkrieg und 
Wahlrecht 1913-1919144 Seiten mit farbigen Abbildungen, Masse: 22,3 x 28,6 cm, 
Gebunden, Deutsch, Verlag: Sandmann München, ISBN-13: 978-3938045-81-7, Fr. 
36.90 
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Making Peace - Impressionen vom Oberen Rheinweg in 
Basel 

Ausstellung 
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Ausstellung 

Die Ausstellung steht von Mitte Oktober bis Mitte De-
zember auf dem Theaterplatz beim Tinguely Brunnen. 

Zwei Beispiele von Plakaten: Oben die Pistole von Bildhauer Reuterswärd, die vor 
dem UNO Gebäude in New York steht und unten ein Arbeiter bei der Entschärfung 
einer Landmine. 
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Agenda und Hinweise 

 Frauen für den Frieden Schweiz 

 Vorstandssitzungen in Bern 
 Besucherinnen sind herzlich willkommen, Auskunft im Sekretariat 

 13. Dezember 2014 10.15 Uhr Bern 

Frauen für den Frieden Zürich                                                            

Schweigen für den Frieden vor dem Fraumünster in Zürich 
Jeden zweiten Freitag des Monats mit anschliessendem politischem Got-
tesdienst um 18.30 Uhr www.politischegottesdienste.ch 

11. Oktober 
14. November 
12. Dezember 

jeweils  
17.45 -  
18.15 Uhr 

Vor dem Fraumünster Zürich 

 8. November 2014 Jubiläumsveranstaltung Frauen für den Frieden 
 Schweiz mit Essen im Bistro des Antikenmuseums, mit Musik, Texten  
 und Gesprächen in der Lesegesellschaft Basel . 
 s. Einladung  

 Ausstellung Making Peace Mitte Oktober - Mitte Dezember  
 Auf dem Theaterplatz beim Tinguely Brunnen in Basel  

 
Achtung Adressänderung Sekretariat: 
 
Ab 1. Oktober wird unser Sekretariat von Suzanne Schwarz 
betreut. 
 
Die neue Adresse lautet: 
 
Frauen für den Frieden Schweiz 
Byfangweg 51, 4051 Basel 
E-Mail wie bisher: sekretariat@frauenfuerdenfrieden.ch 
 
Weitere Informationen in der nächsten Frauenstimme 
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GEMEINSAM 

 

Vergesst nicht, Freunde 

wir reisen gemeinsam 

besteigen Berge 

pflücken Himbeeren 

lassen uns tragen  

von den vier Winden 

Vergesset nicht 

es ist unsere  

gemeinsame Welt 

die ungeteilte  

ach die geteilte Welt 

Die uns aufblühen lässt,  

die uns vernichtet 

diese zerrissene  

ungeteilte Erde 

auf der wir  

gemeinsam reisen. 

  

Rose Ausländer 

Frauen für den Frieden Schweiz 

Byfangweg 51,  

4051 Basel 

sekretariat@frauenfuerdenfrieden.ch 

www.frauenfuerdenfrieden.ch 

PC 40-163632-2 
 


