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          Zürich,16.12.2019 
 
Liebe Frauen 
 
 
Schon wieder geht das Jahr zu Ende. Es war ein bewegtes Jahr, auch im wörtlichen Sinn. Und 
ich kann versprechen, die Schuhe werden auch 2020 fleissig gebraucht werden: auf Demorou-
ten, Protestplätzen und beim Flugiverteilen. 
 
Zunächst wenden wir uns aber der Kunst zu. In der neuen Frauenstimme ist tatsächlich viel 
Kunst drin, schöne, neue, politische. Auch wenn, da hat Monika Stocket sicher recht, Frieden - 
wie der Himmel - sich schlechter darstellen lässt als Krieg oder die Hölle. 
 
Im letzten Jahr gab es auch einiges zu feiern, 100 Jahre Friedensfrauenkonferenz, 30 Jahre 
GSOA, erfolgreicher Frauenstreik etc. 
 
Aber alle diese Themen werden ja auch weitergeführt. 
 
Zuerst kommt im Januar das Referendum gegen die Kampfjets, das dann im Herbst zur Abstim-
mung kommen dürfte. Dabei gilt auch: Die Herausforderungen der Klimakrise lassen sich nicht 
mit mehr Militär bewältigen, das Geld wird anderswo gebraucht. 
 
Dann kommt am 9. Februar 2020 ein aus unserer Sicht sehr unerwünschtes Referendum zur Ab-
stimmung, dasjenige gegen die Ausdehnung der Anti-Rassismus Strafnorm. 
Mit der Ausweitung der Anti-Rassismusstrafnorm im Strafgesetz, sowie im Militärstrafgesetz, soll künf-
tig auch der Aufruf zu Diskriminierung und zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung strafbar wer-
den.  Leider hat es das Kriterium der Geschlechtsidentität nicht ebenfalls in die Erweiterung geschafft. 
Dennoch verdient die Vorlage ein grosses JA. Und notwendig ist sie leider auch. 

Es folgt noch manches im Laufe des Jahres, friedenspolitisches wie feministisches, doch Schritt 
für Schritt. Am 8. März 2020 soll der Frauentag gross begangen werden; und am 13. März gibt es 

bereits die dritte Vernetzungskonferenz Frieden, in Olten. Bitte vormerken! 

Dann liegt diesmal ein Einzahlungsschein für die FfdF Schweiz ohne Begleitbrief bei. Trotzdem 
freuen wir uns sehr, wenn Ihr ihn benutzt, ihr kennt die Bedürfnisse der Projekte und des Sekre-
tariats ja. 

Auch im nächsten Jahr werden wir wieder schweigen beim Fraumünster, immer am zweiten Frei-
tag jeden Monats, und wie immer liegt auch das spannende Programm der Politischen Gottes-
dienste bei. 

Ganz schöne Weihnachten, ein gutes Neues Jahr und überhaupt eine gute Zeit wünsche ich von 

Herzen 

 

Agnes Hohl 
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