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Im BlIck

Kleingeredet und verschwiegen

Am 14. Juni, genau 20 Jahre nach dem Frauenstreik von 
1991, fand unter dem Motto «ein Ziel: gleich viel!» erneut 
ein Aktionstag für die gleichstellung der Frauen statt. Ver-
anstalterinnen bewerteten ihn als erfolg, denn sowohl in 
Betrieben als auf den Strassen wurden Lohngleichheit und 
gerechtere Arbeitsverteilung diskutiert. enttäuschend war 
die Berichterstattung und der ton in vielen Medien, «nur» 
ein paar Hundert Frauen und Männer hätten an den Aktio-
nen teilgenommen, die Beteiligten seien meist «über 40» 
oder «schon beim letzten Frauenstreik dabei gewesen». 
Zugegeben, die dezentralen Protestformen an diversen 
Stellen in verschiedenen Städten wirkten viel bescheidener 
als die gebündelte Mobilisierung einer halben Million Frau-
en 1991. Dieses Mal riefen die veranstaltenden Organisati-
onen zu kleineren Aktionen auf – über die gesamte Schweiz 
verteilt. Der Kampf um die gesetzliche gleichstellung hat 
viel bewegt, nun geht es um die tatsächliche umsetzung 
der gesetzestexte. Der Lohnunterschied zwischen Frauen 
und Männern beträgt unerklärbare 20% – Frauen verdienen 
ein Fünftel weniger, weil sie Frauen sind! Frauen leisten fast 
doppelt so viel unbezahlte Arbeit wie Männer, was still-
schweigend für das Funktionieren der gesellschaft nötig 
vorausgesetzt wird. Was, wenn die Pflegeleistungen von 
Frauen endlich bezahlt würden? Was, wenn Frauen nicht 
teilzeit arbeiten würden, um Angehörige zu betreuen? Wür-
den Männer auf ihre Karriere verzichten? Hausmänner be-
klagen sich, wie wenig sie gesellschaftlich anerkannt sind, 
bei Hausfrauen stört das anscheinend niemanden. Hier 
fehlt die gesellschaftliche Achtung sowie eine Politik, die 
Kinderbetreuung, Vaterschaftsurlaub und elternzeit enga-
giert unterstützt. 
Am Aktionstag machten tausende auf die Missstände auf-
merksam. An vielen Orten wurden «lila Pausen» gemacht, 
auf unzähligen Plätzen trafen sich Hunderte zum Pfeifkon-
zert um 14.06 uhr. Meist in der Mittagspause oder nach 
Feierabend fanden Demonstrationen, Reden und Festakte 
statt. Von Appenzell über Brig, grenchen und Lugano, von 
genf bis Schaffhausen wurde protestiert und gefeiert. in 
Herisau liessen sich Frauen von Männern bekochen. in Lu-
gano wurde als Protest gegen die ungerechte Verteilung 
der unbezahlten Arbeit dreckige Wäsche aufgehängt. in 
Bern stellten Studentinnen riesige Frauen-Fallen auf, in Ol-
ten und Fribourg fanden Stadtrundgänge statt, in der Wan-
delhalle des Bundeshauses wurden Schnecken ausgesetzt. 
Lohngleichheit war auch im nationalrat thema und Bundes-
rätinnen hatten sich gleichstellungsfragen zu stellen. im 
Parlamentsdienst wurden «Lohngleichheit jetzt»-t-Shirts 
getragen und einige Bundesrätinnen schmückten sich mit 
dem Streiksignet. Aber die Feierlichkeiten zum Aktionstag 
unmittelbar neben dem Bundeshaus boten offenbar keinen 
Anlass, die Session früher zu schliessen, wie dies für WM-
Fussball-Spiele letztes Jahr geschah. Blickfang für die Me-
dien war die cfd-Aktion mit mehreren Hundert BHs an lila 
Ballons vor der Kulisse des Bundeshauses. Die Push-up-
Aktion symbolisierte, dass in Sachen gleichstellung noch 
ein Schub nötig ist. Aber die Mehrheit der Aktionen fand in 
den Medien kaum ein echo, sie wurden kleingeredet und 
die Zahlen der teilnehmenden heruntergerechnet.
Auch unter Aktivistinnen zeichnet sich eine gewisse Müdig-
keit ab. Seit längerem ist Knochenarbeit angesagt, nach 
wie vor muss immer wieder eingefordert werden, was ge-
setzlich festgeschrieben ist. gesellschaftliche Veränderun-
gen verlaufen langsam. Das heisst für uns dran bleiben, 
Hartnäckigkeit und Fantasie. Für die Medien wenig interes-
sant – für die tatsächliche gleichstellung der Frauen aber 
unabdingbar.

Amanda Weibel   campaignig
Trudie Joras   kommunikation

«Der Allmächtige weiss, dass die Zerstörungen der Häuser 
mich auch emotional zerstören. Die Welt fühlt sich enger an 
als dieser Ring um meinen Finger. Denn: Haben sie nicht das 
Zuhause einer Familie zerstört, die darin lebte und beschützt 
wurde?»  Fathiya aus Abu Gardod

Während des Krieges von 1948 flohen etwa 54‘000 Bedui-
nen-Frauen und Beduinen aus dem Negev nach Ägypten oder 
Jordanien. Lediglich 11‘000 blieben und wurden von der is-
raelischen Regierung während der 50er und 60er Jahre in 
die «Enclosed Zone», einem kleinen abgegrenzten Gebiet im 
Nordosten des Negev, übersiedelt. Die Beduinen-Frauen und 
Beduinen der «Enclosed Zone» zählen heute etwa 160‘000 
Personen und können aufgrund israelischer Gesetze kaum 
noch der traditionellen nomadischen Ziegen-Weidewirt-
schaft nachgehen. Etwa die Hälfte der Beduinen-Frauen und 
Beduinen lebt in sieben Städten, die die israelische Regie-
rung in den 70er Jahren als Teil eines Umsiedlungsplans 
baute, die andere Hälfte der Beduinen-Frauen und Beduinen 
Israels lebt in 45 Dörfern. Die meisten der Beduinen-Dörfer 
wurden in den 1950er Jahren, als die israelische Armee Be-
duinen aus dem Sinai zwangsumsiedelte, rückwirkend ille-
galisiert. Diese Dörfer gibt es auf offiziellen israelischen 
Landkarten nicht, ihnen ist die Grundversorgung mit Wasser 
und Strom verboten, aufgrund der mangelnden Strassenan-
bindung können Kinder kaum die (höhere) Schule besuchen. 
Aber auch die anerkannten Beduinen-Städte sind unterent-
wickelt und die Arbeitslosigkeit liegt bei 60 –80 %.

«Wie können wir in Häusern wohnen, die aneinanderkleben, 
wenn wir es gewohnt sind, in der Weite, in weiten Räumen 
zu leben? Und wenn sie uns nicht erlauben, Herden zu hal-
ten, wie sollen wir dann überleben und wie sollen wir unse-
ren Kindern helfen, wenn wir in Häusern ohne etwas zu 
essen und ohne Wasser leben? Wollen sie, dass wir vor Hun-
ger und Armut sterben oder wollen sie uns zwingen, krimi-
nell zu werden und zu stehlen? Ich werde beides sicher nicht 
tun, der Allmächtige sei mit uns.»  Fathiya aus Abu Gardod

Die Beduinen-Frauen und Kinder im Negev sind die verletzlichste arabische Minder-
heit in Israel, ihre Lebensweise und ihr Selbstvertrauen werden systematisch 
beschnitten. Doch die Alphabetisierungskurse der cfd-Partnerorganisation Sidreh 
zeigen erstaunliche Empowermentwirkungen auch im Kampf gegen die 
zunehmenden Zerstörungen der Beduinen-Dörfer.

Die cfd-Partnerorganisation Sidreh vermittelt Beduinen-Frauen Selbstbewusstsein sowohl in der Vermarktung ihrer 
Webeprodukte als auch für sonstige Anliegen.  Foto: cfd

Mit Bildung gegen 
Zerstörungen im Negev

kAmpAGne

Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen»
Im vierten Jahr der kampagne «16 Tage gegen Gewalt an 
Frauen» liegt der Fokus auf erfolgsgeschichten, denn auch 
Frauen brauchen positive Vorbilder, die sich erfolgreich ge-
gen Gewalt wehren. Das programm 2011 stellt daher starke 
Frauen vor und zeigt, wie Frauen im In- und Ausland Gewalt 
überwinden. Diverse Aktionen vom 25. november bis 10. De-
zember 2011 konzentrieren sich auf Wege aus der Gewalt 
und bringen Frauen in der Schweiz verschiedene Selbstver-
teidigungsstrategien näher. 
einige geplante programmpunkte illustrieren den diesjähri-
gen Fokus: Der cfd organisiert ein Frauenfilmfestival mit 

dem Titel «Women are Heroes» und die Trägerin des 
Alternativen nobelpreises monika Hauser wird zum 
Therapiezentrum für vergewaltigte Frauen in Bosni-
en-Herzegowina berichten. Die kampagne will dar-
über hinaus vermehrt Jugendliche und neue partner 
wie die Jungen Grünen ansprechen und noch stär-
ker über Online-medien sensibilisieren. 
Informieren Sie sich auf www.16Tage.ch über das 
laufend aktualisierte Veranstaltungsprogramm!

Zeitung_3_2011_gutZurProduktion.indd   1 23.08.11   10:17



Fortsetzung von Seite 1

«Das Mädchen in der beduinischen Gesellschaft ist schwach, 
sie ist ein schwacher Halm ohne Kraft oder die Möglichkeit, 
sich der Gesellschaft zu widersetzen – sofern sie keine Bil-
dung hat. Das Gesetz sollte sowohl die Frau als auch den 
Mann schützen. Aber die Frau sollte sich nicht von ihrer Tra-
dition und Kultur lösen.»  Fathiya aus Abu Gardod

Seit etwa einem Jahr bringt Sidreh die erste Frauenzeitung 
im Negev heraus, die mit 11‘000 Exemplaren in mehr als 40 
Dörfern verteilt wird. In der Zeitung kommen die Frauen aus 
den Projekten selber zu Wort. Sie werden sogar mit ihrem 
Foto abgebildet, was mit einem Tabu unter den Beduinen 
bricht: Zum ersten Mal treten Frauen in der patriarchalisch 
geprägten Gesellschaft in Erscheinung: sie schreiben selber 
die Artikel und werden mit ihrem Konterfei abgebildet. Dafür 
brauchen sie zwar noch das Einverständnis ihres Ehemanns, 
aber es fällt ihnen nun leichter, mit ihm zu verhandeln. Die 
Männer stimmen nun zu, weil sie merken, dass sie stärker 
sind, wenn sich auch die Frauen am Widerstand gegen isra-
elische Repressionen beteiligen. 

«Damals bestand ich darauf, meine Brüder zu begleiten, aber 
sie verboten es mir und sagten, ich würde nur anfangen zu 
weinen, wenn ich die Bulldozer sehen würde, wie sie die 
Hütten niederrissen. Aber ich bestand darauf, bis sie schliess-
lich nachgaben, sogar mein Vater. Also sind wir den Truppen 
etwa drei Kilometer weit gefolgt, bis sie die Hütte eines jun-
gen Mannes erreichten, der bald heiraten wollte. Die Bulldo-
zer fingen an, die Hütte zu zerstören. Das war schwierig und 
hart anzusehen und ich sah einige schreiende, zu Tode er-
schreckte Frauen und Kinder angesichts einer grossen Trup-
pe der Sonderpolizei, die mit Waffen und Schlagstöcken aus-
gerüstet war.»  Hadaya Abou Shaheeta

Sidreh versucht, den Zerstörungen der Beduinen-Siedlungen 
entgegenzuwirken, indem die Organisation den Aufbau von 
Gemeinschaftsstrukturen unterstützt, an deren Basis Frauen 
stehen. Sidreh stärkt Frauen in ihrer Selbstbestimmung und 
stellt die Verbindung her zu verschiedenen lokalen, nationa-
len oder internationalen Organisationen, so dass sich die 
Frauen für ihre Rechte einsetzen können. Sidreh hat ausser-
dem mehr als 700 Beduinen-Frauen für eine friedliche De-
monstration in Jerusalem mobilisiert. Ihre Anführerinnen 
konnten sich daraufhin mit dem israelischen Innenminister 
treffen, der versprach, sich für ihre Bedürfnisse einzusetzen. 
Es war das erste Mal, dass Beduinen-Frauen ihr Anliegen auf 
so wirkungsvolle selber in die Hand nahmen.  

Trudie Joras   kommunikation  (Alle Zitate aus der Sidreh-Zeitung.)

«Die israelische Regierung kämpft gegen uns einen lautlosen 
Kampf, sie zerstört die Beduinen im Negev, sie verdrängt sie 
still und leise, ohne dass es jemand bemerkt, kritisiert oder 
dagegen opponiert.»  Fathiya aus Abu Gardod

Die israelische Regierung verfolgt mit dem Negev Develop-
ment Plan das Ziel, bis 2015 250‘000 neue SiedlerInnen im 
Negev anzusiedeln. Sie treibt daher die Zerstörung der Bedu-
inen-Siedlungen voran, um bis 2014 die Beduinen entweder 
zwangsumgesiedelt oder vertrieben zu haben. Im Jahr 2009 
wurden 254 Unterkünfte zerstört, im letzten Jahr etwa 700, 
für das laufende Jahr hat die Regierung das Ziel verkündet, 
die Anzahl der zerstörten Beduinen-Hütten nochmals zu ver-
dreifachen. Die Zerstörungen haben letztlich das Ziel, die 
Beduinen zu zwingen, sich in den ihnen zugewiesenen Städ-
ten niederzulassen, die ihnen ihre traditionelle Lebensweise 
verunmöglichen – oder ins Ausland auszuwandern bzw. zu 
flüchten.

«Die Behörden haben vier Häuser in Abda zerstört, die den 
Familien Ghareer, Alrmaq und Saud gehören – angeblich we-
gen illegaler Bebauung. Zusätzlich haben die Zerstörungsar-
beiten zum 32. Mal alle Hütten und Zelte in Taweel in Mitlei-
denschaft gezogen. In Zarnouqu wurde ein Café zerstört, das 
einem Mann aus Abu Qwaider gehörte. Der Abbruch fand 
unüblicherweise nach dem Nachmittags-Gebet statt, sonst 
werden die Zerstörungen in den frühesten Morgenstunden 
durchgeführt.»  Bericht in der Sidreh-Zeitung

Sogar das Unterrichtsgebäude der cfd-Partnerorganisation 
Sidreh, in dem die Alphabetisierungs- und Trainingskurse 
abgehalten werden, wurde schon mehrmals dem Erdboden 
gleichgemacht. Sidreh hat öffentlich dagegen protestiert und 
gemeinsam mit Menschenrechtsorganisationen bei den isra-
elischen Behörden lobbyiert. In den Projekten unterstützt 
Sidreh Beduinen-Frauen dabei, arabisch und hebräisch le-
sen und schreiben zu lernen sowie traditionelle Webepro-
dukte selbständig zu vermarkten und damit ein Einkommen 
zu erzielen. Der Bedarf ist gross, leben doch laut Angaben 
von Sidreh fast 80 % der Beduinen an oder unter der Armuts-
grenze, mehr als 75 % der Beduinen-Frauen älter als 30 Jah-
re können weder lesen noch schreiben, über 90 % der Frauen 
sind arbeitslos. Aufgrund der hohen Analphabetismusrate 
kennen Frauen ihre Rechte kaum und können sie damit auch 
nicht einfordern. Bei Sidreh können sie lesen und schreiben 
lernen und erhalten Informationen über ihre Rechte. Dies hat 
zu einem erstaunlichen Empowerment der Frauen geführt. 
Sie sprechen nun öffentlich von den Zerstörungen und setzen 
sich für ihre Rechte ein.

Mit den Zwangsumsiedlungen der Beduinen einher ging im 
Jahr 1950 das Absentee’s Property Law, das Gesetz über den 
Besitz abwesender Personen, das die Landrechte abwesen-
der EigentümerInnen, inklusive intern vertriebener oder ge-
flohener AraberInnen, an eine israelische Behörde überträgt.
Das kommt letztlich einer Enteignung gleich. Heutzutage sind 
daher die von Israel errichteten Städte der einzige Ort, wo 
Beduinen «legal» wohnen können. Seit einigen Jahren ver-
stärkt Israel seine bisherige Praxis und zerstört die nicht-
anerkannten Beduinen-Dörfern immer häufiger – legitimiert 
durch ein Gesetz von 1965, das die Zerstörung der Behau-
sungen erlaubt, die in nicht-anerkannten Siedlungen mit 
Zement gebaut sind. Mehr als 90 % der Häuser haben bereits 
einen entsprechenden Abriss-Bescheid erhalten. Die israeli-
sche Regierung hat ein Netz an Gesetzen gewoben, das es 
den Beduinen verunmöglicht, legal weder auf dem Land, für 
das sie Besitztitel hielten zu wohnen noch dort, wo sie sich 
gerne niederlassen möchten.

Dromedare und Wellblechhütten in einer nicht-anerkannten 
Beduinen-Siedlung im Negev: Ohne Strom- oder 
Wasserversorgung, ohne Strassenanbindung. (oben)
Fotos: cfd

Beduinen-Frau in der Negev-Wüste.  Foto: eyal Ofer

Anblick einer zerstörten Wellblech-Hütte eines 
nicht-anerkannten Beduinen-Dorfes.  Foto: MAPC

Weiterbildung für Teilnehmerinnen eines Tourismus-Kurses 
der beduinischen Frauenorganisation Sidreh.  Foto: Sidreh
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Sommer in Bosnien-Herzegowina 

im Sommer 2011 jagen sich in Südosteuropa die Hitzere-
korde. Wer kann, geht ans Meer. Kinder besuchen Ferien-
camps, die von Hilfswerken oder den gemeinden organi-
siert werden, oder legen sich zur Abkühlung in die vielen 
Flüsse. eine wichtige Frage ist, ob man zu Hause, im Büro 
oder im Auto eine Klimaanlage hat. Oder zumindest in ei-
nem alten Haus wohnt, das besser isoliert ist. 
Die zwanzig Frauen im Schneiderei-Ausbildungskurs von 
Medica Zenica im Dorf Begov Han jedoch lassen keinen tag 
aus. Viele von ihnen haben nur die Primarschule besucht, 
einige sind Analphabetinnen, keine von ihnen hatte ein ei-
genes einkommen oder eine Berufsausbildung. Sie kom-
men von abgelegenen Bauernhöfen und kleinen Dörfern in 
der umgebung, einige laufen eine Stunde von zu Hause bis 
nach Begov Han. Begeistert zeigen sie mir, was sie nach die-
ser kurzen Zeit schon können und führen mir Sommerklei-
der, Blusen, Hosen und taschen vor. einige erzählen stolz 
davon, dass sie schon kleinere Aufträge von nachbarinnen 
und Freundinnen bekommen und ausgeführt haben. Das 
erste selber verdiente geld und viele ideen und Mut für die 
Zukunft entstehen in diesen Kursen. 
Am Strassenrand und vor den Häusern wird reifes gemüse 
und Früchte aus den vielen gärten und kleinen Bauernhöfen 
verkauft. Kinder sammeln stundenlang Brombeeren und 
erdbeeren in den Wäldern, für die sie dann ein paar euro 
verlangen. ein grosser genuss, denn die sonnengereiften 
frischen Beeren, Früchte und gemüse schmecken unglaub-
lich gut. Für viele Menschen in Bosnien-Herzegowina sind 
diese kleinen einnahmen ein wichtiger finanzieller Zustupf. 
Dennoch, es steckt sehr viel Arbeit im gärtnern und Sam-
meln, und sie können nur wenig geld dafür verlangen. Viele 
Leute bieten ihre eigenen und oft die gleichen, weil saisona-
len Produkte entlang der Strassen an. in den grösseren 
Städten gehen auch in Bosnien-Herzegowina immer mehr 
Leute in die Supermärkte zum einkaufen, so dass einkünfte 
aus dem Strassenverkauf immer weniger werden. 
Der Sommer ist aber auch die Zeit, in der im Ausland leben-
de Verwandte für die Ferien zurückkehren und die Familien 
sich wieder treffen. Plötzlich füllen sich die Dörfer und 
Städte, Konzerte und Feste finden statt, abends spaziert 
man die autobefreiten Strassen rauf und wieder runter. in 
manchen gemeinden verdoppelt sich die einwohnerzahl im 
Sommer. im Winter stehen dafür Häuser und Wohnungen 
leer, gewisse Quartiere gleichen eher einer geisterstadt, 
erzählt Almira von unserer Partnerorganisation Krajiska Su-
za in Sanski Most. es bedeutet auch, dass generell die Prei-
se für Wohnungen und Häuser, aber auch für Lebensmittel, 
Kleider etc. steigen, denn die im Ausland lebenden Bosnie-
rinnen können sich mehr leisten. Ab und zu entscheiden 
sich Migrantinnen, ganz zurückzukehren und an ihren alten 
Heimatorten ein neues Leben aufzubauen. Doch nur weni-
gen gelingt es, hier wieder Fuss zu fassen, denn bei einer 
Arbeitslosigkeit um die 50% braucht es nicht nur gute ide-
en, sondern viel Durchhaltevermögen und manchmal auch 
«Vitamin B». Leider, erzählt mir eine Passantin, mit der ich 
ins gespräch kam, kehren häufiger Kriminelle zurück. es sei 
zwar verständlich, dass europa kriminelle Ausländerinnen 
zurückschaffe, aber für ihre gesellschaft sei das eigentlich 
eine Katastrophe. Denn hier gäbe es noch weniger Möglich-
keiten, diese Leute zu resozialisieren und zu integrieren. 
Am letzen tag meiner Projektreise gehe ich auf den Markt, 
um bosnischen Kaffee und andere Spezialitäten zu kaufen. 
eine Frau verkauft verschiedene Sorten Honig von ihren ei-
genen Bienen. Auf meine Frage, welches denn der Beste 
sei, meint sie: «Der normale ist der Beste, weil er aus vielen 
verschiedenen Blumen stammt.» Sie lacht und sagt: «So 
wie früher, als wir auch alle miteinander vermischt waren.» 
eine nostalgie und eine Sehnsucht nach einer gemeinsa-
men Zukunft, die ich in ganz vielen gesprächen in Bosnien-
Herzegowina spüre. 
Zurück in der Schweiz, vermisse ich die Hitze und denke an 
die Wärme und gastfreundschaft, die mir von so vielen 
Menschen entgegengebracht wurde. 

Nina Hössli   programmverantwortliche Südosteuropa

Frau Matter, Sie sind Rechtsanwältin und Notarin und 
bieten Frauen und Männern eine Beratung an, die 
sich dafür interessieren, den cfd mit einem Legat zu 
bedenken. 
Sibyl Matter: Im Prinzip können sich alle beraten lassen, die 
sich mit ihrer Nachlassplanung auseinandersetzen und fra-
gen, wie sie den cfd oder eine andere Organisation letztwil-
lig begünstigen können. Eine solche Beratung bringt immer 
einen Wissensgewinn und es ist für die Ratsuchenden sehr 
entlastend, wenn sie wissen, dass ihr Testament oder ihr 
Erbvertrag dereinst umgesetzt wird und nicht wegen forma-
ler oder inhaltlicher Fehler angefochten werden kann. Oft 
lassen sich Paare beraten, weil sie ihre Nachlassregelungen 
aufeinander abstimmen wollen, sich z.B. zuerst gegenseitig 
maximal begünstigen, gleichzeitig aber sicherstellen wollen, 
dass nach dem Tod des überlebenden Partners oder der 
überlebenden Partnerin der gesamte Restnachlass an eine 
gemeinnützige Organisation geht.

Wie sieht Ihre Beratung aus?
Sibyl Matter: In der Regel schildern mir die Ratsuchenden 
ihre Wünsche. Ich prüfe, ob ihre Wünsche mit allfälligen 
Pflichtteilsrechten naher Verwandter kollidieren und wie 
sich die Umsetzung ihre Wünsche steuerlich optimieren 
lässt. Das Gesetz schützt nahe Verwandte, indem es ihnen 
Pflichtteilsrechte, also vorgeschriebene Mindestanteile des 
Nachlasses, einräumt und die je nach Familienkonstellation 
in unterschiedlicher Höhe an Ehepartner, Kinder oder Eltern 
gehen müssen. Testamente oder Erbverträge, die solche 
Pflichtteilsrechte verletzen, sind deshalb anfechtbar. Manch-
mal bringen die Ratsuchenden bereits formulierte Testamen-

Legate ermöglichen nachhaltiges 
Engagement

te mit, die ich formal überprüfe, auch daraufhin, ob der letz-
te Wille im Testament klar und unmissverständlich zum 
Ausdruck kommt. Ausserdem gebe ich Auskunft darüber, wo 
man das Testament registrieren oder aufbewahren kann. 
Wer sich für eine solche Beratung interessiert, kann sich an 
den cfd wenden und einen Termin mit mir vereinbaren. In 
diesem Fall kostet die Beratung nichts, dauert zwischen 30 
und 60 Minuten und findet in meinem Büro in Bern statt.

Was gilt es zu beachten?
Sibyl Matter: Das Erbrecht ist im Schweizerischen Zivilge-
setzbuch und damit für die ganze Schweiz einheitlich gere-
gelt. Das Erbrecht sieht verschiedene Verfügungsarten vor: 
So kann man beispielsweise Erben einsetzen, Legate zuwen-
den, man kann Bedingungen oder Auflagen vorsehen, Er-
satzerbInnen oder ErsatzlegatnehmerInnen und Vor- und 
Nacherben einsetzen und man kann seinen Nachlass einsei-
tig in einem Testament oder z.B. zusammen mit PartnerIn 
oder Kindern in einem Erbvertrag regeln. Weil sich häufig 
komplexe Fragen stellen, vor allem aber weil man zum Zeit-
punkt, an dem die letztwillige Verfügung zur Anwendung 
kommt, nicht mehr lebt und sagen kann, wie es gemeint war, 
ist es sinnvoll, sich von einer Fachperson beraten zu lassen. 
Kantonale Unterschiede bestehen bezüglich der Erbschafts-
steuern und der Abwicklung der Liquidation einer Erbschaft. 
Da die meisten gemeinnützigen Organisation – so auch der 
cfd – steuerbefreit sind und deshalb auch keine Erbschafts-
steuer bezahlen müssen, spielt es keine Rolle, wo in der 
Schweiz eine Person lebt, die z.B. dem cfd ein Legat verma-
chen möchte. 

Bin ich verpflichtet, den cfd mit einem Legat zu 
bedenken, wenn ich mich bei Ihnen beraten lasse?
Sibyl Matter: Nein, auf keinen Fall! Ich berate nicht in Hin-
blick auf den cfd, sondern im Sinne der Klienten.

Wie gehe ich am besten vor, wenn ich mein Testament 
verfassen will?
Sibyl Matter: Der cfd hat eine Broschüre verfasst, die die 
wichtigsten Fragen in aller Kürze beantwortet. Sie können 
diese Broschüre mit beigelegter Postkarte bestellen oder sich 
für eine Beratung anmelden bei Cécile Bühlmann, Telefon 
031 300 50 64. Der cfd übernimmt die Beratungskosten.

Interview: Trudie Joras  kommunikation

Mehr als ein Ritual – eine Ermutigung
Mitgliederversammlungen verlaufen oft wie ein Ritual. Die 
Traktanden sind vorgegeben, die Berichte und Abläufe auch. 
Man kann sich sogar darüber lustig machen, wie es Emil 
jahrelang mit seinem Stück «Der Kassenbericht» vorgeführt 
hat. Die Mitgliederversammlung des cfd vom 16. Juni 2011 
hatte auch die standardisierte Traktandenliste, es gab auch 
den klassischen Revisorenbericht… aber sie war kein Trott! 
Im Zentrum standen die Inhalte. Die Berichterstattung von 
Cécile Bühlmann, unserer Geschäftsleiterin, zeigte auf, wel-
che enorme Arbeit geleistet wird. Da alle Mitarbeiterinnen 
anwesend waren, wurden hinter Namen, Texten und Zahlen 
auch die Gesichter lebendig und sie – die Mitarbeiterinnen – 
sind es schliesslich, die das Leben einer Organisation gestal-
ten und die Wirkung verankern. 
Die Beschaffung der Mittel wird immer schwieriger. Sie war 
aber für unsere Projekte und unsere inhaltlichen Schwer-
punkte immer schon schwierig. Wir geniessen aber das Ver-
trauen der grossen Geldgeber wie etwa das des Bundes und 
wir spüren, dass man uns den sorgfältigen Umgang mit den 
Ressourcen zutraut. Trotz restriktiver Ausgaben, Campaig-
ning und guter Information über unsere Arbeit haben wir nur 
mit Mühe eine fast ausgeglichene Rechnung 2010 erreicht. 

Die Mitglieder genehmigten daher den finanziellen sowie 
den inhaltlichen Jahresbericht einstimmig, so dass der Dé-
chargeerteilung an den Vorstand und die Geschäftsleiterin 
Cécile Bühlmann nichts im Weg stand.
Die Anwesenden spürten – so schien mir – die Kraft, die in 
unserer Arbeit steckt und beim informellen Teil und den ku-
linarischen Genüssen hörte ich immer wieder: Ich bin froh, 
dass Ihr das macht, ich finde, Ihr macht das gut… Es zeigte 
sich: Kraft trägt, Hoffnung wirkt immer.
Zwischen Sitzung und Apéro gab es noch ein eindrückliches 
«Wortgewitter». Mit spitzer Zunge, schnellem Mund und bril-
lanten Nuancen erfasste Stefanie Grob die kleinen und gros-
sen Eitelkeiten, Tragödien und Perversionen unseres Alltags. 
Wer herzlich lachen kann, auch über sich und natürlich da 
und dort über die «Mächtigen», der erträgt den Alltag anders. 
Wohl deshalb kehrten die Besucherinnen und Besucher be-
schwingter und irgendwie getröstet in ihren Alltag zurück.
Ich danke allen, die unsere Arbeit tragen und stützen und 
hoffe auf ein erfülltes gutes Jahr – bis zur nächsten Mitglie-
derversammlung!  

Monika Stocker   präsidentin

Die jahrelange Verbundenheit der Spenderinnen und Spender ist eine wichtige Ressource für den cfd, 
um nachhaltig arbeiten zu können. Legate helfen dem cfd, im Voraus planen zu können. Daher hat der cfd 
einen Ratgeber für Testamente, Erbschaften und Legate erstellt. 

Sibyl Matter, 
Rechtsanwältin 
und Notarin. 
Foto: Rolf Weiss
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 VerAnSTAlTUnGen

Babel Festival Palästina
Palästina ist gast am diesjährigen Babel di letteratura e tra-
duzione in Bellinzona. Das Festival eröffnet überraschende 
Blickwinkel auf die Vielfalt von Literaturen und identitäten, 
auf grenzen und Spielräume von texten an den Peripherien 
der Macht. eingeladen sind Autorinnen aus der West Bank, 
gaza, israel und der Diaspora, die englisch, Arabisch und 
Französisch schreiben. Darunter sind Bekannte wie Mourid 
Barghouti und elias Khoury, aber ebenso in der deutsch-
sprachigen Schweiz noch zu entdeckende wie Susan Abul-
hawa, Suad Amiry und Adania Shibli. Mitdiskutieren werden 
der Politiker Mustafa Barghouti, der Soziologe Jamil Hilal 
und der für den Friedensnobelpreis 2010 nominierte Arzt 
izzeldin Abuelaish aus gaza. Videos junger palästinensi-
scher Künstlerinnen, ein Filmprogramm sowie Konzerte 
sorgen für Vielsprachigkeit als ermächtigende Praxis. 
Programm auf www.babelfestival.com

15.–18. September 2011 / Bellinzona

Kritische Debatte zu culturescapes Israel
Das Kulturfestival culturescapes bringt von Mitte Septem-
ber bis ende november 2011 eine Reihe von Kulturprodukti-
onen und Kulturschaffenden verschiedener Sparten aus is-
rael in Schweizer Städte und Dörfer. Rund um culturescapes 
hat sich eine kontroverse Debatte entzündet, die sich nicht 
um die Frage nach künstlerischen Positionen oder nach der 
Qualität künstlerischer Aussagen, sondern um cultures-
capes als institution und Rahmen dreht. Denn das Festival, 
gut dotiert von der öffentlichen Hand, bietet der israeli-
schen Regierung die gewünschte Plattform für die image-
politur. in Diskussionsveranstaltungen in Basel, Bern und 
Zürich nimmt das Forum für Menschenrechte in israel/Pa-
lästina die Debatte um Kultur, Macht und Politik auf. Zusam-
men mit Kulturschaffenden aus israel/Palästina und der 
Schweiz sowie Vertreterinnen von Schweizer Kulturinstitu-
tionen fragt das Forum nach der instrumentalisierungsge-
fahr kultureller Äusserungen im Rahmen von Länder-Festi-
vals wie culturescapes und diskutiert Praktiken gegen die 
Vereinnahmung durch eine Regierung, die sich um Men-
schenrechte und internationales Recht foutiert.
Detailprogramm auf www.cfd-ch.org, dort Link auf 

Veranstaltungen folgen 

13. September 2011 / Basel

20. September 2011 / Zürich

21. September 2011 / Bern

«Entwicklungstendenzen und 
Zukunftserwartungen»
Podiumsgespräch im Rahmen der tagung «Religiöse Min-
derheiten in der Mehrheitsgesellschaft» aus Anlass des 
150-jährigen Jubiläums der Matthäuskirche Luzern, mit cfd-
geschäftsleiterin Cécile Bühlmann. im Rahmen der tagung 
diskutieren expertinnen aus Wissenschaft und Politik sowie 
Vertreterinnen religiöser Minderheitengruppen die vielfälti-
gen und komplexen Prozesse von Adaption, Abgrenzung 
und Marginalisierung im Verhältnis von religiösen Minder-
heitengruppen und Mehrheitsgesellschaften.
Samstag, 24. September 2011 / 16.45 Uhr / 

Universität Luzern, Frohburgstrasse 3 

Das neue Law for Prevention of Damage to the State of Israel 
through Boycott bedeutet für israelische Organisationen und 
AktivistInnen, die zum Boykott von Institutionen in Israel 
und den besetzten palästinensischen Gebieten aufrufen oder 
solche Aufrufe indirekt mit Grundlagenarbeit unterstützen, 
dass sie mit Bussen, Schadenersatzklagen und dem Entzug 
der Steuerbefreiung rechnen müssen. Kulturschaffende, die 
Engagements in israelischen Siedlungen in der Westbank 
und in Jerusalem erklärtermassen ablehnen, droht die Strei-
chung von Kulturförderbeiträgen und Auftrittsmöglichkeiten 
im öffentlichen Rahmen. Unternehmen, die mit Firmen und 
Behörden in den palästinensischen Gebieten zusammenar-
beiten und dabei die palästinensische Bedingung akzeptie-
ren, nicht mit israelischen Siedlungen zu geschäften, können 
mit Auftragsentzug und Kreditsperren in die Schranken ver-
wiesen werden.

Gesetz ist demokratischer Irrsinn

Das Anti-Boykott-Gesetz gehört zu einer Reihe von ähnlich 
ausgerichteten bereits verabschiedeten oder zur Knesset-
Debatte stehenden Gesetzesvorlagen. Gemeinsam ist ihnen, 
dass sie das Recht auf Meinungsfreiheit und Versammlungs-
freiheit verletzen und damit politische Kritik und gewaltfrei-
en, zivilgesellschaftlichen Widerstand kriminalisieren. Für 
Rula Deeb, Leiterin der cfd-Partnerorganisation Kayan in 
Haifa entzieht die Regierung mit dem Anti-Boykott-Gesetz 
der selbsterklärt «einzigen Demokratie im Nahen Osten» end-
gültig jeden restlichen Anschein demokratischer Glaubwür-
digkeit: «Das Gesetz ist ein demokratiepolitischer Irrsinn. 
Was wir als zivilgesellschaftliche Organisation fürchten und 
bekämpfen ist die antidemokratische, rechtsnationale und 
rassistische Botschaft sowie das Klima politischer Ein-
schüchterung.» Wird das Gesetz angewandt, wird dies Men-
schen- und Frauenrechtsorganisationen, Kulturschaffende 
und WissenschaftlerInnen, aber auch Unternehmen hart 
treffen. Vor allem soziale Einrichtungen wie Frauenhäuser, 
die öffentlich subventioniert werden, müssen ihren Diskurs 
im Zaum halten. «Allerdings», so Rula Deeb, «haben wir be-
reits reichlich Übung im Umgang mit solchen Androhungen 
und Massregelungen und fi nden auch jetzt Wege, weiter zu 
arbeiten.»

Gesetz trifft BürgerInnenrechte…

Kayan nimmt keine öffentliche Unterstützung in Anspruch 
und setzt auf Frauenrechte und Empowerment mit arabi-
schen Frauen, um politische Veränderungen zu bewirken. 
Trotzdem spürt die feministische Organisation den rauen Ge-
genwind: «In einem Land mit einer derart rechtskonser-
vativen, nationalistischen Regierungsagenda wird es immer 

Demokratie in Israel zur Disposition
Am 12. Juli 2011 verabschiedete das israelische Parlament das «Gesetz zur Abwendung von Schaden, der 
dem Staat Israel durch Boykott entsteht». Die Kriminalisierung einer gewaltfreien Form politischen 
Widerstands ist alarmierend. Was bedeutet das Anti-Boykott-Gesetz für die cfd-Partnerorganisationen 
Kayan und Sidreh in Israel?

schwieriger und anstrengender, sich für die Gleichberechti-
gung und Gleichstellung von Frauen und Männern und von 
jüdischen und arabischen BürgerInnen Israels einzusetzen, 
selbst mit einem Projekt zur verbesserten Mobilität arabi-
scher Bürgerinnen in einem nordisraelischen Dorf.» Rula 
Deeb betont den Aspekt der Bürgerin: «Das Anti-Boykott-
Gesetz trifft mich in erster Linie als israelische Bürgerin. Als 
solche setze ich mich ein für ein demokratisches Israel; als 
solche bestehe auf meinen Rechten und verteidige meine 
Macht- und Einfl uss-Sphäre und meinen Gestaltungsspiel-
raum. Als Bürgerin Israels frage ich auch nach dem Demo-
kratieverständnis der westlichen Demokratien, die mit dem 
Staat Israel zugange sind.»

…und die TrägerInnen praktizierter Demokratie in Israel

Nach der Verabschiedung des Anti-Boykott-Gesetzes haben 
sich Menschen- und Frauenrechtsorganisationen in Israel 
umgehend zu einer breiten Koalition zusammengeschlossen, 
um das Gesetz vor dem Obersten Gerichtshof anzufechten 
und gleichzeitig erste Schritte der Umsetzung zu überwa-
chen. Von internationalen Institutionen wie der EU und der 
OECD fordern sie politische Konsequenz und Konsequenzen. 
Neben Kayan engagiert sich auch die zweite Partnerorgani-
sation des cfd in Israel in dieser Koalition, die beduinische 
Frauenorganisation Sidreh im Negev. Die Direktorin Khadra 
Alsanah beleuchtet die ökonomischen Aspekte des Demokra-
tieabbaus: «Wir leben zwar de facto in der Situation von Ver-
triebenen im globalen Süden, aber Israel ist kein Entwick-
lungsland und keine UNRWA-Destination, und der Negev ist 
nicht besetztes Gebiet. Das schränkt unseren Zugang zu Mit-
teln enorm ein.» Beduinische Frauenorganisationen leisten 
einen Grossteil der eigentlich öffentlichen Aufgaben in Infra-
struktur, Bildung und Sozialwesen. Dabei werden sie von 
Nichtregierungsorganisationen aus dem Ausland und Israel 
unterstützt. Mit ihrem ursprünglichen Ansinnen, das Anti-
Boykott-Gesetz auch auf internationale Akteurinnen und Ak-
teure auszudehnen, kamen die InitiantInnen nicht durch, 
aber der Kooperations-Spielraum von israelischen Donors ist 
laut Khadra Alsanah empfi ndlich enger geworden: «Das gan-
ze Paket von repressiven Gesetzen und Massnahmen er-
schwert das wirtschaftliche Überleben unserer Organisatio-
nen und Projekte. Das Anti-Boykott-Gesetz im Speziellen 
macht nun aber vor allem das Leben derjenigen jüdisch-isra-
elischen Organisationen schwer, die Projekte aller Bevölke-
rungsgruppen unterstützen und sich damit für Gerechtigkeit 
und Gleichheit in Israel einsetzen. Es sind die TrägerInnen 
und AkteurInnen praktizierter Demokratie in Israel.»

Franziska Müller   Friedenspolitik

Immer mehr Mauern und 
Zäune teilen die israelische 
Gesellschaft wie hier 
im Negev.  Foto: cfd
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