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Sexuelle Gewalt

Diese  
Frauen 
haben  
genug

Aggressive Anmache, Begrapschen, sexuelle Übergri!e:  
Jede fün'e Frau in der Schweiz macht solche Erfahrungen. 

Stellvertretend für die vielen Betro!enen erzählen  
"# Frauen über ihre Erlebnisse mit dreisten Männern. 

Text: Anne$Sophie Keller Bilder: Sophie Stieger
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Meine damalige Freundin und ich küssten uns 
vor drei Jahren im Zug. Es war gegen !" Uhr. 
Plötzlich kam ein Fremder um die "# und mach$
te uns an. Nach unserer Abweisung wurde er 
wütend. Die Mitfahrenden reagierten nicht. Er 
bedrohte uns schliesslich, ging ins nächste Abteil 
und masturbierte dort. Als wir ausstiegen, lief er 
uns nach und sprach Morddrohungen aus. Wir 
stiegen in ein Taxi. Er schlug auf die Fenster$
scheibe ein.

Geneva Moser !"#$, Bern  

Das erste Mal, als ich sexuell belästigt wurde, 
war ich zwölf Jahre alt. Ich war auf dem Weg  
zum Gitarrenunterricht im Friesenberg.  
Am Goldbrunnenplatz stieg ich in einen Bus  
der  Linie "! ein. Ein Mann um die %# nutzte  
die Ge legenheit, um meine kaum  vorhandenen 
Brüste unter meinem weiten  Pullover zu be$
fummeln. Mit beiden Händen.  Dabei zwinkerte 
er mir zu. Es war  widerlich.  
Und der Typ lächelte nur.

Sabrina Ben Salah !%&$, Zürich 

Es passierte vor einem Monat an der Lang  $
strasse. Ich war mit Freundinnen unterwegs.  
Wir begannen, mit einer Gruppe von Männern 
zu reden. Als ich auf die Toilette wollte, folgte  
mir einer der Männer. Ich denke, er war so  
Mitte !#. Glücklicherweise merkte es der 
 Barbesitzer und kam herunter. Es hätte blöd 
 enden können, ich hatte ja mein Handy nicht 
 dabei und war im unteren Stock. Mich hätte 
 niemand  gehört.

Tiba Ponnuthurai !&'$, Wädenswil ZH

Wegen meines grossen Busens hatten viele 
Männer das Gefühl, sie könnten mich anfassen. 
In diesen Momenten war ich jeweils total blo$
ckiert. Es ist mein Körper. Da erwartet man nicht, 
dass andere sich die Freiheit nehmen, ihn anzu$
fassen. Zum Glück kümmerte sich meine 
Schwester um diese Typen. Sie wurde auch 
schon handgrei&ich. Doch Bemerkungen gab es 
 ständig. Mit '( rief mir einer an einem Badetag 
am See «geile Titten» zu.

Nina Basso !"%$, Zürich(Seebach

Vor fünf Jahren wurde ich an einem kleinen 
Bahnhof im Thurgau von einem Mann um die  
%# angestarrt. Er lief etwa zehn Mal an mir vor$
bei. Beim letzten Mal sah ich, dass sein Reiss$
verschluss o)en war und er sein Geschlechtsteil 
in der Hand hatte. Ich nahm mein Handy aus der 
Tasche und wollte meine Eltern anrufen. In die$
sem Moment rannte er weg. Ich meldete den 
Vorfall der Polizei. Ich wollte nicht, dass das noch 
einem Mädchen passiert.

Nataly Baumgartner !""$, Sirnach TG

Auf dem Heimweg von einem Studi$Job traf ich 
in einer Passage auf zwei Männer. Der eine tippte 
den anderen an und zeigte in meine Richtung. 
Als ich an ihnen vorbeiging, packte mich der eine 
und drückte mich an die Wand. Der andere 
 langte mir in die Hosen. Ich dachte, wenn ich 
mich wehre, habe ich ein Messer im Rücken. 
Schliesslich trat ich dem einen zwischen die 
 Beine. Ich riss mich los und rannte zum Auto,  
wo ich nur noch weinte. 

Tanja Bircher !")$, Scha*ausen

Im Dezember !#'( kehrte ich gegen vier Uhr 
morgens vom Ausgang nach Hause zurück.  
Bei der Zürcher Bäckeranlage merkte ich, dass 
mir einer folgte. Ich wechselte die Strassenseite. 
Er wechselte sie auch. Ich suchte meinen 
 Schlüssel, da packte er mich und versuchte,  
mich in den Park zu ziehen. Mein Adrenalin$ 
 pegel stieg sofort. Als ich versuchte, mich 
 loszukämpfen, liess er sofort los. Ich rief  
meine Mutter an. 

Nadja Brenneisen !"%$, Zürich

Im Sommer !#'" besuchte ich mit meiner Mutter 
ein Open$Air$Kino. Ein älterer Mann setzte sich 
neben mich. In der zweiten Häl*e des Films 
 wurde es kühl. Ich wollte meine Jacke anziehen, 
die zusammen mit meiner Tasche auf dem 
Schoss lag. Da sah ich seine Hand auf dem Ober$
schenkel. Ich hatte sie wegen des Gewichts der 
Tasche nicht gespürt und wischte sie sofort weg. 
Für mich war am schlimmsten, dass ich nicht 
wusste, wie lange seine Hand schon da war.

Flavia Caroni !"%$, Bern 

Als ich acht Jahre alt war, gri) mir ein Mann in der 
Badi zwischen die Beine. Ich realisierte das erst 
Jahre später. Aufgehört haben die Belästigungen 
nie. Als Erwachsene wurde mir zahlreiche Male 
an Festivals oder in Clubs an den Hintern ge$
fasst. Das ist traurigerweise normal geworden. 
Einmal liess mich einer nicht los und klammerte 
sich  gewaltsam an mich. Das überforderte mich 
enorm, da ich extrem schüchtern war. Ich denke, 
heute würde ich mich wehren.

Michelle Feer !"+$, Winterthur ZH

Im Ausgang gehören sexuelle Belästigungen 
zum Alltag. An meinem '+. Geburtstag gri) mir 
erstmals ein Mann zwischen die Beine. Ich 
konnte gar nicht reagieren. Man sagt, ein 
Mensch reagiere bei Bedrohungen wie ein Tier: 
entweder mit Flucht, Angri) oder Totstellen. 
Der Schock, der einen lähmt, das ist das 
 Tot stellen. Und es macht die Sache besonders 
schlimm, weil sie einen ohnmächtig macht. Und 
weil Männer dann einfach davonkommen. 

A. S. !",$, Lausanne

Ich ging nach dem Ausgang vom Zürcher 
 Hardplatz aus Richtung Güterbahnhof, als auf 
 einmal ein Auto ganz langsam neben mir her 
fuhr. Ich erkannte einen Mann darin, er glotzte 
mich an. Ich war genervt und zeigte ihm den 
Stinke,nger. Ein Fehler. Er hielt "# Meter vor 
mir an. Ich geriet in Panik. Zum Glück konnte ich 
ein anderes Auto anhalten und mir so Hilfe 
 holen. Der andere fuhr weg. Ich weiss nicht, 
was sonst passiert wäre.

Linda Landolt !-.$, Zürich

Ich war !# Jahre alt und ging in den damaligen 
Zürcher Club Alte Börse in den Ausgang.  
Bei der Garderobe gri) mir ein Typ zwischen 
die Beine unter die Unterhosen. Ich drehte 
mich um, aber ich konnte niemanden als  
Täter identi,zieren. Es schaute niemand hin. 
Alle taten so, als wären sie in ein Gespräch 
 verwickelt. Ich war enorm erschrocken -   
so fest, dass ich gar nichts mehr  
machen konnte. 

Sarah Basso !",$, Zürich Seebach  

Es war letzten Herbst in Kleinbasel. Ich wartete 
mit einer Freundin aufs Tram. Da kam ein Mann 
daher: ziemlich aufgeladen und sehr zuge$
dröhnt. Man hörte ihn bereits von weit her her$
umgrölen. Er sprach uns schliesslich an und frag$
te: «Wollt ihr ,cken?» Wir schauten weg.  
Er liess nicht locker, ö)nete seinen Hosenladen, 
zog seinen Penis heraus. Ich stand auf und  sagte 
ihm, er solle verschwinden. Dann zog er zum 
grossen Glück endlich weiter. 

Seraina Degen !"'$, Basel 

Sexuelle Belästigung erfuhr ich von Männern, 
die ihre Machtposition ausnutzten. Vor etwa  
'% Jahren wollte mein Chefredaktor bei  einem 
Apéro in einer Bar mit mir &irten. Nicht mein 
Typ, nicht mein Alter. Er kam ganz nahe an mich 
ran und spielte mit seiner Zunge herum. Die an$
deren am Tisch grinsten nur blöd, als wärs ein 
Witz gewesen. Als ich ihn weg stiess, wurde er 
sauer. Nach diesem Vorfall wurde ich bei der 
Arbeit schlechter behandelt.

S. C. !+.$, Filzbach GL

Ich war !( und musste unbedingt pünktlich bei 
der Arbeit erscheinen. Der Taxifahrer war gegen 
+#, ein Schweizer mit Bierranzen und Ländler$
musik im Radio. Ich erzählte ihm, warum ich 
nicht den Zug nehme. Plötzlich sagte er, ich kön$
ne auch mit Sex bezahlen. Er fuhr immer schnel$
ler, die Tür war verriegelt, seine Hand auf mei$
nem Oberschenkel. Als ich ihm mit erfundenen 
Ma,akontakten drohte, liess er mich raus. Ich 
blieb vier Tage zu Hause, unter Schock. 

Sonia Bischo/ !%&$, Zürich
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E s passiert im Tram, im Einkaufszent-
rum, im Club, am helllichten Tag, bei 
der nächtlichen Heimkehr oder auf 
dem Weg zur  Arbeit. Und es passiert 

jeder fünften Frau in der Schweiz: sexua li-
sierte Gewalt. Ihre  Formen sind zahlreich 
und gehen von  Beschimpfungen bis zu tät-
lichen Übergri!en. Mit den Vorfällen in 
Köln gerieten die Attacken im ö!entlichen 
Raum schlagartig ins Bewusstsein der brei-
ten Bevölkerung. Sie sind kein durch Migra-
tion importiertes Problem. Doch sie sind   
für viele Frauen in der Schweiz Alltag. 

Viele Frauen schweigen
Dennoch wird das Thema nur selten ö!ent-
lich diskutiert. Viele Frauen verschweigen das 
Geschehene. Aus Angst, Selbstschutz oder 
Scham. Und Medien berichten oft nur über 
die «spektakulären Fälle». Doch es sind keine 
Fälle, es sind Menschen. Zum Beispiel Sonia 
Bischo!, die in  einem verriegelten Auto von 
einem Taxifahrer bedrängt wurde. Nataly 
Baumgartner, die als Minderjährige beim 
Warten auf den Zug von einem entblössten 
50-Jährigen flüchtete. Michelle Feer, die sich 
an  einem Fes tival von einem Mann losreissen 
musste.  Zusammen mit  anderen  Frauen er-
zählen sie hier ihre Geschichten – repräsen-
tativ für viele, die sonst kaum Gehör finden. 
Der Welt frauentag, der am 8.März stattfindet, 
ist ein guter Anlass dafür. 

Die Schuldfrage ist dabei allgegenwärtig: 
Hätte ich es verhindern können? Warum 
habe ich mich nicht gewehrt? Diese Fragen 
stellen sich die meisten betro!enen Frauen. 
Eine Haltung, die durch das gesellschaftlich 

etablierte, sogenannte «Victim Blaming» 
 gefördert wird: Die Schuld wird den Opfern 
zugeschrieben, nicht den Tätern. «Frauen 
verzichten oft auf eine Anzeige, weil ein 
 hohes Risiko besteht, dass ihnen die Schuld 
zugewiesen wird, etwa zur falschen Zeit am 
falschen Ort gewesen zu sein, die falsche 
Kleidung angehabt zu haben, zu betrunken 
gewesen zu sein», sagt die Geschlechterfor-
scherin Franziska Schutzbach im Interview 
(ab Seite 15). Oft stehe auch Aussage gegen 
Aussage: «Wir wissen, dass vielen deshalb 
von einer Anzeige abgeraten wird.» 

Wagen die Frauen dennoch den Gang 
an das Gericht oder an die Ö!entlichkeit, 
erwarten sie weitere  Demütigungen und 
Zweifel an ihren  Geschichten. Die Kon-
sequenzen sind  bedenklich: Viele Betro!ene 
begleitet das Erlebte ein Leben lang, wäh-
rend bloss ein Bruchteil  aller Täter ange-
zeigt wird. Die Verurteilungsquote liegt bei 
rund drei Prozent. Sexuelle Gewalt ist somit 
ein beinahe stra!reies Delikt.

Unterstützung fehlt von allen Seiten: den 
Behörden, der Gesellschaft, der Justiz. Als 
Folge haben Frauen gelernt, die Grenzüber-
schreitungen zu akzeptieren. Sie haben sich 
damit abgefunden, dass es normal ist, in ei-
nem Club ohne Einverständnis angefasst zu 
werden. Sie haben gelernt, nach Zurückwei-
sung unerwünsch ter Avancen mit «Schlam-
pen»- Zurufen zu leben. Doch sexualisierte 
Gewalt ist ein Problem, das die Gesellschaft 
nicht länger als normal akzeptieren darf."MM

Ich war Mitte Februar an einem Samstag mit 
 einer Kollegin im Ausgang. Danach setzten wir 
uns noch auf eine Bank und redeten ein biss$
chen. Da hörten wir ein Stöhnen. Plötzlich ent$
deckten wir einen Mann auf der gegenüber$
liegenden Strassenseite. Er war am Masturbie$
ren. Als er sah, dass wir ihn entdeckt hatten, 
ging er fort. Ich war entsetzt und wütend. Man 
fühlt sich beschmutzt. Ich merke, dass mich 
 solche Dinge immer feministischer machen.

R. T. !"&$, Winterthur ZH

Letzten Sommer sagte mir ein Velofahrer, mich 
«müsse man mal so richtig in den Arsch ,cken». 
Bloss weil ich eine rote Ampel überfahren hatte. 
Es passierte in Bern bei der Grossen Schanze.  
Er fuhr mir danach noch nach und  versuchte, 
mich an den Rand zu drängen. Schliesslich hielt 
ich an und liess ihn  überholen. Mich irritierte, 
dass er so  hasserfüllt war. Alle seine Beschimp$
fungen hatten irgendwelche Vergewaltiger$
phrasen drin.

U. Y. !-+$, Bern 

Ich war !# und besuchte ein Open Air. Mitten in 
der Nacht spürte ich eine Hand an meinem Hals. 
Ich schreckte auf und sah, dass ein Mann neben 
mir kniete. Er gri) nach meinen Handgelenken 
und hielt mich fest. Ich schrie. Ich höre es noch 
heute. Es hörte sich fremd an. Irgendwann liess 
er mich los und &üchtete. Kein Mensch reagierte. 
Und als ich meine Freundin im Zelt nebenan 
weckte, meinte sie bloss, er käme bestimmt 
nicht zurück. 

N. M. !"#$, Bern 

Im letzten November kehrte ich nach dem Aus$
gang in St. Gallen nach Hause zurück. Plötzlich 
folgten mir etwa zehn  jüngere Männer. Sie sagten, 
ich solle nicht so schnell laufen, ich käme eh nicht 
weg. Ich ging  immer schneller, rannte schliesslich. 
Glück licherweise bogen sie dann ab. Das war 
nicht die einzige Belästigung. Im Club betatscht zu 
werden, ist schon fast Alltag - auch dass viele 
Männer ein Nein nicht akzeptieren, einen aus$
lachen und als öde Feministin beschimpfen. 

N. K. !"&$, St. Gallen 

Mit '+ hatte ich bereits Körbchengrösse F. Im 
Ausgang wurde ich o* gefragt, ob ich nicht Lust 
auf ein Abenteuer hätte. Ich würde nämlich so 
aussehen. Ich war damals noch Jungfrau, aber 
betrachtet wurde ich als Sexobjekt. Kurz vor 
meiner Brustverkleinerungsoperation vor 
 sieben Jahren traf ich einen alten Freund im 
Club. Als ich seinen Kollegen bat, ein Foto von 
uns zwei zu machen, platzierte der Kollege die 
Hand meines Freundes an meine Brust.

N. M. !",$, Zu0kon AG

Vor vier Jahren ging ich einmal vom Bahnhof 
St. Gallen aus allein nach Hause Richtung Silber$
turm. Beim Stadttheater kam mir einer entgegen 
und lief neben mir her. Irgendwann packte er 
mich und versuchte, mich zu küssen. Ich schrie 
und wehrte mich. Zwei Mal schlug er mich mit 
seinem Schirm ins Gesicht. Ich konnte mit mei$
nem Handy in der Tasche heimlich meine Freun$
dinnen anrufen. Schliesslich konnte ich mich los$
reissen und wegrennen.

D. G. !"-$, St. Gallen 

Ich wurde im ÖV unzählige Male begrapscht.  
Das Schlimmste war jeweils die Reaktion der 
Mitreisenden: diese Mischung aus Verachtung 
und Ekel, die das Opfer miteinschliesst. Das sind 
die alltäglichen Übergri)e. Dazu kommen die 
aggressiven Übergri)e. Männer, meist zu zweit, 
sprechen dich im Vorbeigehen an, schon in Er$
wartung, dass du ablehnen wirst, um dann eine 
Hass tirade gegen dich loszulassen. Das geht von 
«verdammte  Rassistin» bis «frigide Emanze». 

C. C. !-'$, Zürich  

Es passierte vor vier Jahren. Ich war im Tram von 
der Schaufelbergerstrasse zum Goldbrunnen$
platz unterwegs und stieg ganz hinten ein. Alle 
anderen waren im vorderen Teil. Bis auf einen 
Mann um die %#. Da merkte ich, warum alle 
 vorne sassen. Ich hörte ein seltsames Geräusch. 
Als ich hinüberschaute, sah ich, dass er sich 
 selber befriedigte. Ich war total erstaunt und 
sagte ihm, er solle seinen Penis wieder 
 einpacken. Er sagte, er sei gleich fertig. Total irre. 

R. B. !"-$, Zürich  

Im letzten Dezember stieg ich um  sieben Uhr 
morgens in den Zug und war allein im Wagen. 
Ein Mann stieg zu, sah mich, setzte sich dann 
ins Abteil schräg gegen über. Danach schlief  
ich ein. Als ich das nächste Mal aufwachte,  
sah ich, dass er sich entblösst hatte. Ich war  
schockiert und fragte mich zuerst, ob ich  
das bloss  geträumt hatte. Heute bereue ich,   
dass ich nicht gehandelt und das Zugpersonal  
informiert habe.

L. B. !"%$, Muri AG

 Das sagt die Expertin
zum Thema: Seite !"
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Franziska Schutzbach

«Wir leben in einer Kultur, die sexuelle 
Übergri!e unterschwellig legitimiert»
Anmache und sexuelle Gewalt sind für Frauen ein alltägliches Risiko. Die Basler Geschlechterforscherin 
Franziska Schutzbach erklärt die Hintergründe und zeigt auf, wie die Gesellschaft Gegensteuer geben kann.
Text: Ralf Kaminski!

Franziska Schutzbach, nach 
den Vorfällen in der Kölner 
 Silvesternacht konnte man 
 lesen, dass sexuelle Belästi-
gung für Frauen in der Schweiz 
zum Alltag gehört. Ist das so?
Ja, leider, und das ist auch nichts 
Neues. Umso erstaunlicher ist 
es, dass es die Ereignisse in Köln 
brauchte, damit es endlich wie-
der breit diskutiert wird. Plötz-
lich realisieren insbesondere 
junge Frauen, dass das, was sie 
so regelmässig erleben, ein 
Übergri! ist und nicht als Nor-
malität akzeptiert werden darf.

Ab wann ist etwas ein Über-
gri!? Wo liegt die Grenze?
Das ist gesetzlich ziemlich klar 
definiert. Sexuelle Belästigung 
ist in der Schweiz ein Straftat-
bestand. Dazu gehört, eine  
Frau anzufassen, die das nicht 
 möchte. Auch verbales sexuelles 
Anmachen, das verletzend und 
unerwünscht ist, ist stra#ar.

Aber kann ein 18-Jähriger im 
Ausgang einschätzen, was ver-
bal drin liegt und was verletzt? 
Ich glaube nicht, dass das so 
schwierig ist. Eine gute Richt-
schnur ist immer: Überlege dir, 
was du nicht willst, dass  deiner 
Tochter, Schwester oder Freun-
din passiert – dann weisst du 
schnell, was drin liegt.

Warum betrachten auch bei 
uns noch immer so viele 
 Männer Frauen als Freiwild? 
Wichtig ist zu verstehen, dass 
das systematisch passiert. Es ist 
nicht nur einfach das Problem 
von ein paar Individuen. Wir 
leben in einer Kultur, die sexuelle 
Übergri!e unterschwellig legiti-
miert, in der das als  «etwas nicht 
so Schlimmes» gilt. Deshalb pas-
sieren Übergri!e auch so häufig 
und haben selten Konsequen-
zen. Es gibt eine Art gesell-

schaftliche Übereinkunft, Frau-
en eher als Objekt denn als Sub-
jekt zu sehen. Das hat histori-
sche Hintergründe.

Nämlich?
Lange Zeit war die Definition 
«Mensch» gleichbedeutend mit 
«Mann». Der Mann war der 
Massstab, die Frau galt als das 
«Andere», die Abweichung. Des-
halb hat es auch so lange gedau-
ert, bis Frauen das Wahlrecht 
 erhielten. Bis heute werden Frau-
en oft als Objekte oder gar als Be-
sitz definiert. Wer das tut, kann 
schnell zum Schluss kommen, 
dass sie ihm zustehen, dass sie da 
sind, um zu gefallen und zu be-
friedigen. Das wird auch in vielen 
Pornos oder in der Werbung ver-
mittelt: Frauen bedienen Männer 
oder sind oft Dekoration.

Und das alles trotz jahrzehnte-
langer Frauenbewegung?
Ja. Diese Probleme sind nicht 
gelöst. Der Punkt ist, dass sexua-
lisierte Gewalt sehr oft im Priva-
ten stattfindet und nicht sicht-
bar ist. Kollektives und ö!ent-
liches Vorgehen, wie es in Köln 
der Fall war, ist in der Schweiz 
nicht die Regel. Die häufigsten 
Fälle passieren im sozialen 
 Nahbereich, in der Familie, im 
Freundeskreis, unter Kollegen 
im Ausgang. Und die meisten 
Übergri!e geschehen an 
 Min der jährigen. Darin sind die 
vielen Freier, die nach Thailand 
reisen und sich dort an Kindern 
vergehen, noch nicht mal einbe-
rechnet. Das sind keine Marok-
kaner, das sind Schweizer.

Nach den Übergri!en in Köln 
hiess es, kein Wunder, die kom-
men ja alle aus  diesen patriar-
chalen Kulturen. Hat das was, 
oder sind das Klischees?
Es ist problematisch, Sexismus 
einer bestimmten Kultur zuzu-

ordnen, weil dabei viele andere 
relevante Faktoren ausgeblendet 
werden. Kriminologen weisen 
seit Jahren darauf hin, dass al-
lein aufgrund von Herkunft und 
Mentalität keine Rückschlüsse 
auf kriminelles Verhalten mög-
lich sind. Wenn Menschen zum 
Beispiel jahrzehntelang von 
 einer Diktatur unterdrückt wer-
den, kann es sein, dass sie ihre 
Machtlosigkeit mittels sexueller 
Gewalt kompensieren. Und die 
am meisten marginalisierten 
Menschen in westlichen Län-
dern sind Migranten. Ganz 
wichtig auch: Die Faktoren und 
Ursachen von sexualisierter 
 Gewalt sind nicht naturgegeben, 
man kann sie verändern. 

Die Stellung der Frau hat sich 
in westlichen Gesellschaften 
stark verbessert. Weshalb hat 
sich bezüglich sexueller Gewalt 
nicht mehr getan?
Ich glaube, das hängt zu sammen. 
Frauen dürfen heute abstim-
men, Berufe haben, finanziell 
unabhängig sein. Die Reduzie-
rung der Frauen aufs Äussere, 
auf den Körper, ist der Preis, 
den sie für die Emanzipation 
in den anderen Bereichen be-
zahlen. Sie dürfen zwar mitre-
den, müssen aber im Gegenzug 
ertragen, dass man ihnen auf die 
Brüste starrt – da sollen sie sich 
dann bitte nicht so anstellen. 
Wenigs tens da sollen sie auf 
 ihren Platz verwiesen werden.

Gibt es auch positive 
 Entwicklungen?
Gesetzlich hat sich einiges ver-
bessert, etwa dass Vergewal-
tigung in der Ehe heute stra#ar 
ist. Das Problem ist, dass sich im 
gesellschaftlichen Bewusstsein 
kaum etwas getan hat, das The-
ma ist heute eher wieder tabui-
sierter als in den 1970er-Jahren, 
als selbstbestimmte Sexualität 

in der Frauenbewegung ein zen-
trales Thema war. Heute sind die 
Gleichstellungsthemen eher Fa-
milien- und Hausarbeit, Verein-
barkeit, Löhne oder Quoten im 
Management. Das ist alles auch 
wichtig. Aber man sollte nicht so 
tun, als ob das Thema Sexualität 
abgehakt wäre. Weil so wenig 
 darüber geredet wird, nehmen 
viele sexuelle Gewalt nicht als 
gesellschaftliches Problem wahr. 
Das muss sich ändern.

Was braucht es dafür?
Mehr Analyse, mehr Systemkri-
tik. Sexualisierte Gewalt ist eine 
Form von Machtausübung über 
den weiblichen Körper. Hinter 
der systematischen Abwertung 
stehen ganz konkrete gesell-
schaftliche, politische und öko-
nomische Interessen. Frauen 
werden auf einen  körperlichen 
Objektstatus  reduziert, bis sie 
sich selber als minderwertig 
 begreifen, nicht aufmucken und 
auch weiterhin gratis neue 
 Arbeitskräfte, Konsumenten 
und Soldaten gebären, gratis 
Kinder betreuen, Alte und Kran-
ke pflegen und gratis den Haus-

Die Soziologin Franziska Schutz(
bach !-#$ lehrt und forscht am  
Zentrum für Gender Studies der 
Universität Basel.
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Jahren

Mallorca
1 Woche im Pabisa Sofia HHHi

inkl. Halbpension, z.B. am 2.4.16

ab CHF379.–
Hotel und Flug ab Zürich am Sa., So.,
Mo., Do., Fr., ab Bern am Do., Fr.
HM K PMI PABSOF !"#$
www.hotelplan.ch/h-%&'((

Zypern
1 Woche im Sunrise Beach HHHHi

inkl. Frühstück, z.B. am 26.3.16

ab CHF429.–
Hotel und Flug ab Zürich am Di., Mi.,
Fr., Sa., So., ab Bern am Fr.
HM K LCA NAPPLA (&!)
www.hotelplan.ch/h-)'%$

Kreta
1 Woche im Lyttos Beach HHHH

inkl. all inclusive, z.B. am 9.4.16

ab CHF499.–
Hotel und Flug ab Zürich am Mo.,
Sa., So., ab Bern am Mi., Sa.
HM K HER LYTBEA &#'(
www.hotelplan.ch/h-%&(%(

Lanzarote
1 Woche im Vitaclass Lanzarote Spa
&Wellness Resort HHHH

inkl. Frühstück, z.B. am 22.3.16

ab CHF529.–
Hotel und Flug ab Zürich
Jeweils am Di., So.
HM K ACE VITLAN &%&*
www.hotelplan.ch/h-!(*")

Khao Lak
1 Woche im Apsara Beachfront
Resort & Villa HHHH

inkl. Frühstück, z.B. am 23.3.16

ab CHF 1599.–
Hotel und Flug ab Zürich direkt
Jeweils am Mi., Sa.
HM K IKHA APSBEA &(%"
www.hotelplan.ch/h-"('"%

Gran Canaria
1 Woche im Aparthotel
Principado HHHi

inkl. Halbpension, z.B. am 2.4.16

ab CHF649.–
Hotel und Flug ab Zürich
Jeweils am Sa.
HM K LPA APAPRI &'&#
www.hotelplan.ch/h-%$$$

Punta Cana
1 Woche im Meliá Caribe
Tropical HHHHi

inkl. all inclusive, z.B. am 23.3.16

ab CHF 1599.–
Hotel und Flug ab Zürich direkt
Jeweils am Mi.
HM K PUJ MELTRO &!&"
www.hotelplan.ch/h-)$&(

Malediven
1 Woche im Velidhu Island
Resort HHHi

inkl. Halbpension, z.B. am 9.4.16

ab CHF 1899.–
Hotel und Flug ab Zürich direkt
Jeweils am Sa.
HM K MLE VELISL !!!%
www.hotelplan.ch/h-!$)'

Südtürkei
1 Woche im Sherwood Breezes
Resort HHHHH

inkl. ultra all inclusive, z.B. am 6.4.16

ab CHF579.–
Hotel und Flug ab Zürich am Di., Mi.,
Fr., Sa., ab Genf am Mi., Sa.
HM K AYT SHEBRE &'&"
www.hotelplan.ch/h-(##!*

Jetzt buchen!
0848 82 11 11,
www.hotelplan.ch
oder im Reisebüro.

Holiday Box App
Ihr persönliches Reisebüro
für unterwegs.NEU

Preise in CHF pro Person bei 2 Personen im Doppelzimmer inkl. Flughafen- / Sicherheitstaxen
und aktuelle Treibstoffzuschläge. 1 – 2 Kinder 20 % Reduktion im Zimmer mit zwei vollzahlen-
den Erwachsenen. Inbegriffen: Hin- & Rückflug in Economy-Class, Transfers, Übernachtung und
Mahlzeiten gemäss Angebot, telefonische Betreuung. Nicht inbegriffen: Kombi-Versicherungs-
paket CHF 37 bis CHF 109, evtl. Bearbeitungsgebühren Ihrer Buchungsstelle, Touristenkarte Do-
minikanische Republik USD 10. Vor Ort zu bezahlen: Ausreisetaxe Dominikanische Republik USD
25. Platzzahl ist beschränkt. Es gelten die Allgemeinen Vertrags- / Reisebedingungen der MTCH
AG. Preisstand 3.3.16.

Nur-Flüge
Punta Cana, ab Zürich,
z.B. am Mi., 9.3.16 ab CHF 599.–
Phuket, ab Zürich,
z.B. am Mi., 16.3.16 ab CHF 799.–
Malediven, ab Zürich,
z.B. am Sa., 9.4.16 ab CHF 799.–
Preise für Hin- und Rückflug www.hotelplan.ch/flug

halt schmeissen. Dass das alles 
gar nicht oder sehr schlecht 
 bezahlt wird, ermöglicht erst 
das Wachstum der Märkte.  
Der einzige Weg, diese Arbeit 
kostengünstig zu halten, liegt 
 darin, sie als «Arbeit aus  Liebe» 
zu definieren und einer Gruppe 
zuzuschanzen, deren Status 
 beständig auf einem ge rin-
geren Level  gehalten wird.

Was können Frauen tun, um 
sich zu wehren?
Viele verhalten sich ja schon 
dauernd so, dass es gar nicht 
so$weit kommt. Sie wechseln 
die Strassenseite, wenn sie 
nachts allein unterwegs sind 
und Leute hinter ihnen auftau-
chen, die sie nicht einschätzen 
können. Im Zug wählen sie ein 
Abteil, in dem sie nicht allein 
sitzen. Schon dieses ewige 
 Abwägen ist eine Form von 
Freiheitsberaubung. 

Und was kann man tun, wenn 
tatsächlich was passiert?
Wenn es Übergri!e in der 
 Ö!entlichkeit sind, wird oft 
empfohlen, dass man sehr laut 
schreien soll, um Aufmerk-
samkeit zu wecken. Das be-
dingt natürlich, dass Umste-
hende die Zivilcourage haben 
einzugreifen. Ich habe mich 
auch schon schweigend zu an-
deren Frauen gesetzt, wenn ich 
das Gefühl hatte, sie seien in 
Bedrängnis: demonstrativ mit 
gezücktem Handy, um zu sig-
nalisieren, dass ich ein Foto 
 machen oder die Polizei 
 anrufen könnte. So was wirkt. 

Aber eben: Häufig passieren 
Übergri!e im Privaten.
Es ist deshalb sehr wichtig, 
schon Kindern beizubringen, 
was konsensuelle Sexualität be-
deutet. Es ist etwa auch okay, im 
letzten Moment noch Nein zu 

sagen. Leider hapert es bei der 
Sexualau%lärung, die in einer 
multikulturellen Gesellschaft so 
wichtig wäre. Und ausgerechnet 
die Rechtskonservativen, die 
seit Köln ihre Liebe für Frauen-
rechte entdeckt haben, sind 
 diejenigen, die den Sexual-
kunde unterricht blockieren  
und die Gender Studies am 
liebsten abscha!en würden.

Die Attacken haben nur 
 selten Konsequenzen für 
die" Täter. Wie kommt das?
Frauen verzichten oft auf eine 
Anzeige, weil ein hohes Risiko 
besteht, dass ihnen die Schuld 
zugewiesen wird, etwa zur 
 fal schen Zeit am falschen Ort 
gewesen zu sein oder nicht klar 
genug Nein gesagt zu haben. 
Solche Schuldzuweisungen 
 retraumatisieren. Nicht zuletzt 
verzichten viele auf eine Anzei-
ge, weil es im Bekanntenkreis 
passiert ist, und sie  versuchen, 
die Tat irgendwie zu entschul-
digen. Das alles ist ein Skandal.

Wie können wir Gegensteuer 
geben?
Vor allem müssen die vorhan-
denen Gesetze besser umge-
setzt werden. Es braucht mehr 
Verurteilungen, es geht nicht, 
dass teilweise sogar Polizei oder 
Staatsanwaltschaft Opfern ab-
raten, Prozesse zu führen. Wei-
ter braucht es einen Kulturwan-
del. Dass mit weib licher Sexua-
lität Politik gemacht wird, muss 
im Geschichtsunterricht eben-
so zum Thema werden wie in 
den  Medien und im Sexual-
kunde unterricht. Es braucht 
generell mehr Au%lärung in  
der Schule und genügend Res-
sourcen dafür. Vor allem müs-
sen Männer erkennen, dass  
das nicht einfach ein «Frau-
enthema» ist, sondern sie ge-
nauso betri!t."MM
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