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Gewalt gegen Frauen in der Schweiz

Einleitung
Unter den 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung der UN-Agenda 2030, die von der
Schweiz unterstützt und vom Bundesrat als prioritär eingestuft werden, findet sich
als fünftes Ziel – oder «sustainable development goal» beziehungsweise «SDG» – die
Gleichstellung der Geschlechter. Die UNO erkennt in den Geschlechterungleichheiten
eines der grössten Hindernisse für das ökonomische Wachstum, die nachhaltige Entwicklung und die Armutsbekämpfung und integriert denn auch die Bekämpfung von
Gewalt und schädlichen Praktiken gegen Frauen und Mädchen in die Agenda (Unterziele 5.2 und 5.3). Verschiedene Studien und Zahlen zeigen, dass Gewalt gegen Frauen
auch in der Schweiz zur Realität gehört – dabei darf nicht vergessen werden, dass die
Dunkelziffer in diesem Bereich jeweils hoch ist. Somit fokussiert die Tagung auf die
Beseitigung aller Formen von Gewalt und schädlichen Praktiken gegen Frauen und
Mädchen im öffentlichen und im privaten Bereich. Drei Themenbereiche werden prioritär behandelt:
•

Häusliche Gewalt (physisch, psychologisch, sexuell): Gemäss dem Bundesamt für
Statistik starben im Jahr 2016 in der Schweiz 19 Menschen infolge häuslicher Gewalt – 95% dieser Personen waren weiblichen Geschlechts. Die Zahl der geschädigten Personen beläuft sich gar auf 10 040 – davon waren 73% Frauen.

•

Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung: Die Koordinationsstelle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel hält fest, dass 2009 bis 2014 in der Schweiz
jährlich jeweils zwischen 45 und 78 Fälle von Menschenhandel sowie zwischen
69 und 148 Fälle von Förderung der Prostitution erfasst wurden – Straftaten, von
denen mehrheitlich Frauen und Mädchen betroffen sind.

•

Zwangsheirat und Genitalverstümmelung: Laut einer Schätzung des Staatssekretariats für Migration wurden in der Schweiz 2009 bis 2010 zwischen 348 und 481
Frauen zwangsverheiratet, und gemäss Caritas Schweiz leben in der Schweiz etwa
14 700 Frauen und Mädchen, die aus Regionen kommen, in denen Mädchenbeschneidung praktiziert wird. Sie sind entweder schon betroffen oder direkt bedroht,
diesem Ritual unterzogen zu werden.

La violence contre les femmes en Suisse

Introduction
Les 17 objectifs pour un développement durable de l’agenda 2030 de l’ONU sont soutenus et considérés comme prioritaires par le Conseil fédéral. L’objectif – ou plutôt le
sustainable development goal ou encore «SDG» – no 5 de ce catalogue concerne l’égalité entre les sexes. Les inégalités entre les sexes sont définies par l’ONU comme un des
plus grands obstacles pour le développement économique, le développement durable
et la lutte contre la pauvreté. C’est ainsi qu’elle intègre la lutte contre la violence faite
aux femmes de tout âge dans son agenda (sous-objectifs 5.2 et 5.3). De nombreuses
études et données quantitatives démontrent qu’en Suisse aussi, la violence faite aux
femmes est une thématique d’actualité – de plus, il convient de prendre en compte
que de nombreux cas ne sont pas dénoncés et que les chiffres actuellement disponibles ne donnent donc pas nécessairement une image complète de la réalité. Ce colloque a pour but de thématiser l’objectif d’éliminer toutes formes de violence contre les
femmes, dans l’espace public et privé, et se focalise sur trois domaines thématiques:
•

Violence domestique (physique, psychologique, sexuelle): selon l’Office fédéral de
la statistique, 19 personnes sont décédées en Suisse suite à des violences domestiques en 2016, dont 95% de femmes. Le nombre de personnes qui ont subi des
violences domestiques s’élève quant à lui à 10 040 et comprend 73% de femmes.

•

Traite d’êtres humains et exploitation sexuelle: le Service de coordination contre la
traite d’êtres humains et le trafic de migrants soulève qu’entre 2009 et 2014, 45 à
78 cas de traite d’êtres humains ainsi que 69 à 148 cas de promotion de la prostitution ont été enregistrés annuellement en Suisse. Les victimes de ces crimes sont
majoritairement des femmes.

•

Mariage forcé et mutilation génitale féminine: selon une estimation du Secrétariat
d’Etat aux migrations, 348 à 481 femmes ont été mariées de force en Suisse entre
2009 et 2010, et, selon Caritas Suisse, 14 700 femmes et filles ayant des origines de
régions où se pratique l’excision vivent en Suisse actuellement. Elles risquent donc
d’être soumises à ce rituel ou ont déjà été excisées.

Ziele | Objectifs

Entlang dieser drei Themenbereiche werden in Kurzreferaten der Forschungsstand inklusive politischer und rechtlicher Lage, die Sicht der Praxis bezüglich Massnahmen
und Prävention sowie in einem Kommentar die nächsten Schritte aufgezeigt («Where
do we go from here?»). Die Forderung nach einer soliden Politik und durchsetzbaren
Rechtsvorschriften zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und somit zur
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen wird dabei als transversale Leitfrage aufgenommen.

A partir de ces trois thèmes, de courtes contributions présenteront l’état des lieux
de la recherche, au niveau politique et juridique, ainsi que la perspective du terrain
concernant les mesures et la prévention. Ensuite, un commentaire sera fait sur les
perspectives futures («Where do we go from here?»). L’exigence d’une politique solide
et de normes légales réalistes et adaptées au terrain afin de promouvoir l’égalité entre
les sexes et de combattre toute forme de violence faite aux femmes formera un axe
de réflexion transversal.

Mitwirkende | Intervenant-e-s

Dina Bader, Université de Neuchâtel
Prof. Dr Samantha Besson, Université de Fribourg
Marisa Birri, Terre des Femmes Schweiz
Prof. Dr. Martina Caroni, Universität Luzern
Dr. Serena O. Dankwa, FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration
Simone Eggler, Terre des Femmes Schweiz
Dr. Daniela Gloor, Social Insight
Prof. Dr. Maritza Le Breton, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
Prof. Dr. Brigitte Liebig, Universität Basel
Simona Materni, Schweizerische Kriminalprävention SKP
Dr Anna Neubauer, Secrétariat d’Etat aux migrations
Mathias Reynard, conseiller national
Dr. David Rüetschi, Bundesamt für Justiz
Dr. Ursula Thomet, Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG

Programme

Moderation / Modération: N.N.
13h30
				

Mot de bienvenue et introduction
Samantha Besson

Slot 1
		

Häusliche Gewalt in der Schweiz
Violence domestique en Suisse

13h45

Forschungsstand, aktuelle politische und rechtliche Lage

		 Daniela Gloor

14h00

Praxis: Prävention und Massnahmen
Ursula Thomet

14h15

Kommentar: «Where do we go from here?»
Simona Materni

14h20

Diskussion mit dem Publikum | Discussion avec le public

Slot 2

Frauenhandel und sexuelle Ausbeutung in der Schweiz
Traite des femmes et exploitation sexuelle en Suisse

14h30

Forschungsstand, aktuelle politische und rechtliche Lage
Maritza Le Breton

14h45

Praxis: Prävention und Massnahmen
Serena O. Dankwa

15h00

Kommentar: «Where do we go from here?»
Martina Caroni

15h05

Diskussion mit dem Publikum | Discussion avec le public

15h15

Kaffeepause | Pause café

Slot 3

Zwangsheiraten und Genitalverstümmelung in der Schweiz
Mariages forcés et mutilations génitales en Suisse

15h45

Etat des lieux «Mutilations génitales en Suisse»: recherche et pratique
Dina Bader

16h00

Etat des lieux «Mariages forcés en Suisse»: recherche et pratique
Anna Neubauer

16h15

Kommentar: «Where do we go from here?»
Marisa Birri und Simone Eggler

16h20

Diskussion mit dem Publikum | Discussion avec le public

16h30

Schlusspodium / Table ronde
Brigitte Liebig (Mod.)
Samantha Besson
Marisa Birri
Martina Caroni
Simone Eggler
Simona Materni
Mathias Reynard
David Rüetschi
Ursula Thomet

17h30

Ende der Veranstaltung | Fin de la manifestation

Praktische Informationen | Informations pratiques

Anmeldung bis am 10. Februar 2018 / Inscriptions jusqu’au 10 février 2018
www.sagw.ch/veranstaltungen
Teilnahme kostenlos | Participation gratuite
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