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Dr. phil. Heidi Witzig ist 

Histo rikerin mit Schwerpunkt 

Frauen- und Alltagsgeschichte. 

Sie widmet sich auch nach  ihrer 

Pensionierung ihren gesel l-

schaftlichen Engagements und 

pfl egt Familien- und Freund-

schaftsnetze.

Nahe am Alltag und bei den Leuten

Clara Ragaz-Nadig (1874 –1957), die Frau des Theologen
Leonhard Ragaz, war, wie ihr Ehemann, eine konsequente 
Pazifi stin; das Paar, das der Bewegung des Religiösen 
Sozialismus angehörte, stiess aus diesem Grund immer 
wieder auf Widerstand in Kirche und Gesellschaft. Clara, 
die vor ihrer Heirat auch im Ausland als Lehrerin gearbei-
tet hatte, engagierte sich in der Internationalen Frauen-
liga für Frieden und Freiheit (IFFF) und in der Frauen-
stimmrechtsbewegung. Der folgende Beitrag ist die 
gekürzte Fassung eines Referats von Heidi Witzig über 
Clara Ragaz und ihre Strategien für die Frauenrechte. 

Im 19. Jahrhundert hatten Frauen keinen Zugang zu 
Protestmöglichkeiten innerhalb der formalen Politik. 
Auch Clara Ragaz konzentrierte sich auf informelle Be-
reiche: politische Frauenbildung, Aktivitäten innerhalb 
nationaler und internationaler Frauen-NGOs sowie inner-
halb des eigenen Hauses, und sie galt diesbezüglich als 
vorbildliche Strategin. Sie war nahe am Alltag und bei 
den Leuten. In den Frauen- und Mütterabenden bildeten 
gegenseitiges Zuhören und Ernstnehmen die Grundlage. 
Auch ihr sozialer Protest gegen die Ausbeutung von 
Heimarbeiterinnen begann an der Basis. Sie besuchte die 
Frauen zu Hause, lernte sie persönlich kennen und be-
fragte sie. Aus diesen Basisinformationen entwickelte sie 
1909 die Heimarbeiterausstellung, die effektvoll mit 
 einem nationalen Kongress verbunden wurde. Es gelang 
Clara Ragaz schon unmittelbar nach dem Kongress, im 
persönlichen Kontakt mit einzelnen Unternehmern ver-
besserte Arbeitsbedingungen auszuhandeln. 

Alle Strategien der Frauen bezweckten die sofortige 
Beeinfl ussung der nationalen und internationalen aktu-
ellen Männerpolitik. Direkte Interventionen waren in der 
Schweiz aufgrund des fehlenden Frauenstimmrechts 
nicht möglich. Clara Ragaz richtete 1920 beispielsweise 
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eine Delegation zu Hitler und Mussolini 
zu schicken, um den Friedensanliegen der 
Frauen Gewicht zu verschaffen. Auf In-
tervention von Clara Ragaz wurde diese 
Strategie den nationalen Sektionen vor-
gelegt, und eine Mehrheit stimmte dage-
gen – mit der nun zum Konsens erhobe-
nen Begründung, mit Diktatoren werde 
nicht verhandelt. 

Die Vernetzungsaktivitäten schufen 
jahrzehntelange Freundschaften, Solida-
ritäten und auch – ganz wichtig – Konfl ikt-
kulturen im gemeinsamen Engagement 
für Frauen- und Menschenrechte sowie 
beim Einstehen für eine menschenwürdige 
Welt für alle. Eine wichtige Strategie war 
auch die Vereinnahmung des privaten 
 Familienlebens durch das Engagement. 
Nachdem Leonhard Ragaz seine Stelle als 
Theologieprofessor gekündigt hatte, zog 
die Familie 1922 in ein Zürcher Arbeiter-
quartier, an die Gartenhofstrasse. Erklär-
tes Ziel beider Ehepartner war die Schaf-
fung eines «Familienbetriebs», in dem auch 
die Kinder mitarbeiten sollten. Es gab 
kaum Privatraum und kaum Nachtruhe. 
Der Ehemann strebte mit seiner «Arbeits-
gemeinschaft Arbeit und Bildung» im Par-
terre des Gartenhofhauses die Etablierung 
eines «Herdfeuers» an, das Liebe und Bru-
derschaft ausstrahlen sollte. 

Clara Ragaz war eine mutige Persönlich-
keit und Mutmacherin für andere, eine 
verlässliche Kontaktfrau nach unten und 

eine Eingabe an den Bundesrat mit der 
Forderung, dass Frauen bei der Abstim-
mung über den Eintritt der Schweiz in den 
Völkerbund mitstimmen dürften – was 
selbstverständlich abgelehnt wurde. Die 
Mobilisierung anlässlich der Genfer Ab-
rüstungskonferenz von 1931 geschah auf-
seiten der organisierten Friedensfrauen 
durch einige Massenpetitionen. Weltweit 
wurden sechs Millionen Unterschriften 
gesammelt; unter der Leitung von Clara 
Ragaz erzielte die Friedensfrauenliga in 
der Schweiz ein Spitzenresultat mit 
320 000 Unterschriften. Keine Männer-
partei unterstützte diese Petition. 

Clara Ragaz war Mitgründerin der Inter-
nationalen Frauenliga für Frieden und 
Freiheit. Von 1919 bis 1947 war sie Präsi-
dentin der Schweizer Sektion des Komi-
tees für dauernden Frieden, seit 1929 
 Vizepräsidentin der gesamten IFFF. Inter-
nationale Konferenzen von Friedensfrauen 
erwiesen sich in verschiedener Hinsicht als 
absolut zentral. Vor, während und nach 
dem Zweiten Weltkrieg mussten sich die 
Mitglieder vergewissern können, wo trotz 
nationaler Gebundenheiten und Verlet-
zungen das Gemeinsame der Bewegung 
liegt, und wie die gemeinsamen Friedens-
strategien formuliert werden müssten. 
Ziel war und blieb die unmittelbare Beein-
fl ussung der Männerpolitik, und da war 
die Konsensfi ndung unabdingbar, wenn 
auch nicht einfach. 1936 beispielsweise 
hatte die Exekutive der IFFF beschlossen, 
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Geschlechterarrangement war jedoch klar, 
dass der Ehemann Anrecht hatte auf spe-
zielle Zuwendungsrituale seiner Frau. All-
gemein üblich war, dass die Frau den Hin-
tergrundservice organisierte, ihren Mann 
vom alltäglichen Kleinkram entlastete und 
ihm während Krisensituationen emotional 
zur Verfügung stand. Clara Ragaz sorgte 
sich um Ernährung, Gesundheit und Klei-
dung ihres Mannes. Aber sie wurde nie 
seine Sekretärin – bezüglich ihres gesell-
schaftlichen Engagements verlangte sie 
Partnerschaft auf Augenhöhe. 

Heidi Witzig

oben, eine gute Vernetzerin in den NGO-
Tätigkeiten und eine Streiterin, die ihre 
Argumente scharfsinnig, aber nie verlet-
zend vorbrachte – also eine Frau mit hoher 
emotionaler, intellektueller und sozialer 
Kompetenz. Care-Qualitäten galten für 
Ehefrauen auch in der Beziehung zu ihren 
Männern als zentral. Clara Ragaz konkur-
rierte nicht mit ihrem Mann, obwohl sich 
beide in einem ähnlichen Umfeld enga-
gierten und profi lierten. Das Paar bildete 
eine Arbeitsgemeinschaft, wo beide sich so 
gut wie möglich in den jeweiligen Tätig-
keitsfeldern unterstützten. Im ehelichen 

Clara Ragaz, sitzend, die zweite von rechts, an der Stockholmer Friedenskonferenz von 1917


