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Liebe heutige und frühere Mitarbeitende der Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern, liebe 

Unterstützer*innen, sehr geehrte Gäste 

Es ist Zeit. Es ist Zeit, dass wir mit über einem Jahr pandemiebedingter Verspätung endlich das 

40jährige Jubiläum einer Stiftung feiern können, die für Tausende von Frauen und Kindern im Kanton 

Bern eine Hoffnung, eine Zuflucht oder gar der Ausgangspunkt in ein neues Leben war. Ein Leben 

ohne Gewalt in einer Gesellschaft ohne Gewalt. Über dieses Ziel oder vielleicht besser: über diesen 

Idealzustand wollen wir heute diskutieren. 

Ich gebe es zu, dass es eine grosse Herausforderung war, gerade bei diesem Thema über eine 

positive Vision nachzudenken. Viel einfacher ist es, die tägliche Gewalt-Walze zu beschreiben. Kriege, 

Vertreibungen, Flucht, Hass und Hetze in den sozialen Medien, Radikalisierung, Gewalt an 

Fussballspielen, Gewalt in Schulen, Gewalt in Videogames, in Kinderfilmen, Femizide, sexuelle 

Gewalt, Gewalt in der Familie – es hört einfach nicht mehr auf. 

Die Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern befasst sich im Kern mit dem letzten Bereich, also 

der «häuslichen» Gewalt, und betreibt Einrichtungen zugunsten von Frauen und Kindern, welche von 

physischer, psychischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen sind.  

In ihrem Leitbild geht die Stiftung aber weit über die geschlechtsspezifische Gewalt und das 

Betreiben von Frauenhäuser und Beratungsstellen hinaus. Ihr Ziel ist das Engagement für eine 

gewaltfreie Gesellschaft und Nulltoleranz für die Option Gewalt überhaupt. Ein grosser Anspruch 

also, den ich nun ein wenig unter die Lupe nehmen möchte.  

Die schwierige Voraussetzung für die Vision einer Gesellschaft ohne Gewalt ist die, dass Gewalt so 

viele verschiedene Formen hat. Es gibt auf der einen Seite die strukturelle Gewalt, also gesellschaf-

tliche Regeln, die zum Beispiel bestimmte Gruppen von Menschen vom Zugang zu Bildung, Arbeit, 

Infrastruktur oder gesellschaftlicher Teilhabe ausschliessen und diesen Ausschluss mit Gewalt 

durchsetzen. Das Apartheidsystem in Südafrika war eine klassische Form dieser strukturellen Gewalt. 

Es hat Diskriminierung, Armut, eine schlechter Gesundheitsversorgung oder brutaler Ausbeutung in 

den Gold- und Diamantenminen der weissen Herren legitimierte.  

Dann gibt es auf der anderen Seite die personenbezogene Gewalt, die physische oder psychische 

Formen annehmen kann. Drohung, Einschüchterung, Erniedrigung, Körperverletzung, Freiheits-

beraubung, Vergewaltigung gehören dazu. Also Handlungen, die in modernen Demokratien 

strafrechtlich geahndet werden können und viel Stoff für den sonntäglichen Krimi liefern. Mord aus 

Eifersucht, Geldgier, Rache, Angst vor Statusverlust, Scham, psychopathischer Blutrausch oder auch 

nur Mord aus Dummheit (lesen Sie Patrichia Highsmiths Buch «der Stümper»). Es ist ein ganzes 

Panoptikum von menschlichen Gefühlen, das mit individueller Gewalt verbunden und in den Medien, 

in Literatur und Kunst eine riesige Rolle spielt. «Der Mensch ist des Menschen Wolf» (homo homini 



lupus), sagten schon die antiken Dichter und legitimierten damit Gewalt als menschliche 

Grundkonstante.  

Das ist sie nicht. Gewalt ist kein anthropologisches Grundbedürfnis der Menschen, wie Essen oder 

Trinken oder sozialen Strukturen. Sondern Gewalt ist nur eine Option des menschlichen Handelns, 

wie das die Stiftung Gewalt gegen Frauen und Kinder in ihrem Leitbild so treffend festgehalten hat.  

Es geht immer auch anders – niemand muss von Natur aus gewalttätig sein.  

Der Beweis dafür sind die vielen grössere oder kleiner Gemeinschaften mit wenig oder keiner 

personenbezogener Gewalt. Carola Meier-Seethaler zum Beispiel hat in ihrer Forschung über 

matriarchale Strukturen sehr eindrückliche gewaltarme Gesellschaftsformen rekonstruiert. Kürzlich 

wurde in den Medien ein matriarchales Dorf in Brasilien aus unserer heutigen Zeit portraitiert. Noiva 

do Cordeiro, heisst dieses Dorf und es kommt der Idee einer gewaltfreien Gesellschaft sehr nahe. Die 

Verwaltung und die Versorgung wird gemeinschaftlich und kooperativ organisiert, ohne Hierarchien, 

vielfältig und lebensfreudig. Auch ich selbst kann nicht klagen. Mit Ausnahme von einzelnen 

sexuellen Belästigungen und Beschimpfungen als Politikerin – mit denen ich umgehen lernen musste 

– wurde nun fast 60 Jahre lang von Gewalterlebnissen verschont. Das hängt natürlich mit dem 

Privileg zusammen, dass ich in einer reichen Demokratie leben, eine gute Ausbildung machen konnte, 

ökonomisch unabhängig bin und einen diskussions- und streitlustigen, aber sehr respektvollen und 

emanzipierten Freundeskreis habe. Vor allem aber hängt es damit zusammen, ich auf den Schultern 

der Frauen stehe, die politische und ökonomische Rechte für mich erstritten haben. Meine 

strukturellen Voraussetzungen für ein Leben ohne Gewalt sind gut.  

Und damit komme ich zum Kern meiner Botschaft heute.  

Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, dass die personenbezogene Gewalt meistens mit 

struktureller Gewalt zusammenhängt oder gar durch sie legitimiert ist. Eine der stärksten Formen 

von struktureller Gewalt ist neben Rassismus natürlich die patriarchale Ideologie, die Frauen und 

Männern unterschiedliche Rollen zuschreibt und Männer hierarchisch über die Frauen stellt. Wenn 

Frauen ideologisch weniger Wert sind als Männer, wenn Frauen als lästige Konkurrentinnen vom 

Arbeitsmarkt ferngehalten werden sollen, wenn Frauen als willfähige und rechtlose Dienerinnen 

verstanden werden, dann ist auch die personenbezogene Gewalt nicht weit. Die Gewalt der 

Menschhändler, die Frauen als Ware feilbieten, die Gewalt in der Familie, die sich gegen Freiheit und 

Selbstbestimmung von Frauen richtet, die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, die Frauen blockiert 

– es gibt so viele Formen und Geschichten dazu. Wir wollen sie nicht mehr hören müssen.  

Eine Gesellschaft ohne Gewalt ist möglich. Und damit wir sie erreichen, ist aus meiner Sicht drei 

Punkte entscheidend.  

1) Erstens müssen wir Gewalt als herbeigeredete Normalität aber auch als legitime Option 

menschlichen Handelns klar verurteilen. Es ist einfach Quatsch, wenn es zum Beispiel in den 

Medien immer wieder heisst, dass gewalttätige Ausschreitungen genauso zu Fussballspielen 

gehören wie das Pausenbier. Dass es normal ist, dass Fussballfans oder COVID-Massnahmen-

gegner mit Steinen gegen Polizisten schmeissen – die armen Kerle könne ja nicht anders, sie 

sind Opfer ihrer Triebe. Das sind sie nicht. Wenn schon sind sie Opfer von gesellschaftlichen 

Bildern, die über Medien, Spiele, Filme, Rituale als Normalität konstruiert werden und sich 

offenbar gut verkaufen lassen. Mein 13jähriger Neffe ist fasziniert von Gewalt als 

Grenzüberschreitung. Ich wage mir nicht vorzustellen, mit welchen Bilder über Sexualität er 

bald konfrontiert sein wird. Wir müssen diese Bilder stoppen, in dem wir sie offen kritisieren, 

denunzieren und wenn nötig auch verbieten. Es braucht gesetzliche Regeln, zum Beispiel zur 

Verbreitung von Gewalt und Pornografie über Games und Soziale Medien. Es braucht auch 

dringend eine Revision des Sexualstrafrechts, die endlich Schluss macht mit den historisch 



gewachsenen Vergewaltigungsmythen. Nur gesellschaftliche Sanktionen zeigen, dass Gewalt 

eine Grenzüberschreitung ist. Sie greift in die Freiheiten und Grundrechte der Gewaltopfer 

ein. Das muss immer und überall verdeutlicht werden. In den Schulen, in der Jugendarbeit, in 

den Medien sollen aber auch die positiven Bilder gestärkt werden. Bilder zu einem 

respektvollen Zusammenleben und eine konstruktive Streitkultur. 

 

2) Denn wir müssen uns - zweitens – von der Vorstellung lösen, dass eine gewaltfreie 

Gesellschaft eine harmonische Gesellschaft ist. Ein Schlaraffenland der Gefühle Es wird auch 

in einer egalitären Gesellschaft immer Interessensgegensätze zwischen einzelnen Menschen 

geben, unterschiedliche Bedürfnisse, Erfahrungen, Wahrnehmungen, Egoismen, 

Verlustängste, Streit und Wut. Individuelle Vielfalt, Ungleichheiten und Dissonanzen werden 

wir nie überwinden können und wollen – sie sind menschlich. Aber wir können lernen, mit 

Konflikten, die sich daraus ergeben, auf eine gewaltfreie, respektvolle Art und Weise 

umzugehen. Es sind Kulturtechniken, die uns da weiterhelfen. Gewaltfreie Kommunikation, 

gewaltfreie Erziehung, gewaltfreie Konfliktlösung, offene und lösungsorientierte 

Auseinandersetzungen über Grenzen und Grenzüberschreitungen – das ist auf individueller 

und auf kollektiver Ebene von grösster Bedeutung. Die Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an 

Frauen, die im Dezember startet, ist seit vielen Jahren ein wichtiger Beitrag dazu.  

 

3) Der Dritte Punkt, den ich für die Diskussion mitgeben möchte: Eine gewaltfreie Gesellschaft 

ist nur möglich auf der Basis von Grundrechten, formeller Gleichheit und Existenzsicherung 

für alle. Jede soziale Differenzierung und Kategorisierung, jede Unsicherheit und 

Zukunftsangst kann als Legitimation für eine Gewalthandlung missbraucht werden – auf der 

individuellen und im kollektiven Ebene. Der Kampf gegen Rassismus, Sexismus, 

Nationalismus und Autoritarismus ist heute aktueller denn je. Setzen wir den Rechten des 

Stärken die Stärke es Rechtes entgegen. Und tiefe Menschlichkeit und Solidarität. 

Ich danke allen, die sich seit vielen Jahren für individuelle und politische Wege aus der Gewaltlogik 

einsetzen, für ihr Wirken. Gemeinsam haben wir schon viel erreicht. Und wir werden weiterarbeiten 

an einer gewaltfreien Gesellschaft. Schritt für Schritt.   

 

 

 


