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IM BLICK

2 x Nein zur Ausschaffungsinitiative

Am 28. November 2010 stehen sowohl die Ausschaffungsini-
tiative als auch der Gegenvorschlag des Bundesrates zur Ab-
stimmung. Gehen Sie wählen: mit 2 x Nein! Denn der Initia-
tivtext verstösst gegen Völkerrecht und der Gegenvorschlag
ist diskriminierend und festigt eine Zweiklassenjustiz, in der
ausländische Kriminelle und deren Familien härter bestraft
werden als Schweizer Kriminelle.
Nach dem Willen der Initianten der Ausschaffungsinitiative
verlieren AusländerInnen, die bestimmte Straftaten begangen
haben, in jedem Fall ihr Aufenthaltsrecht in der Schweiz und
werden ausgeschafft. Das klingt nach einer simplen Lösung
für ein scheinbar simples Problem: Wer sich nicht an die Re-
geln hält, verwirkt sein Aufenthaltsrecht und fliegt raus.
Doch allein juristisch ist das nicht so einfach. Zum einen kön-
nen straffällig gewordene EU-AusländerInnen gemäss dem
mit der EU getroffenen Freizügigkeitsabkommen und der Eu-
ropäischen Menschenrechtskonvention nicht automatisch
ausgeschafft werden. Zum anderen gibt es im Völkerrecht
den zwingenden Passus, dass Personen nicht in Länder abge-
schoben werden dürfen, in denen ihnen Folter oder andere
unmenschliche Behandlung oder Bestrafung drohen. Selbst
wenn die Initiative angenommen würde, könnte sie also nicht
gemäss ihrem Wortlaut umgesetzt werden.
Der Gegenentwurf passt zwar die Initiative an internationales
Recht an, indem das verfassungsmässige Gebot der Verhält-
nismässigkeit und das Völkerrecht unangetastet bleiben. So
können laut Gegenentwurf Ausländerinnen und Ausländer,
die für bestimmte Delikte zu einer bestimmten Haftstrafe
verurteilt wurden, zukünftig ihre Aufenthaltserlaubnis verlie-
ren. Im Text der Initiative war dies noch eine zwangsläufige
Folge. Dennoch ist auch der Gegenentwurf nicht akzepta-
bel. Zwar sind bereits nach geltendem Recht Ausschaffun-
gen auf Grund von Straffälligkeit möglich und werden vollzo-
gen. Jedoch muss geprüft werden, ob die Ausschaffung
zulässig, zumutbar und möglich ist und zwischen Aufent-
halts- und Niederlassungsbewilligung wird unterschieden.
Letzteres fällt im Gegenvorschlag weg. Der Grundsatz der
Gleichheit Aller vor dem Gesetz würde damit noch einmal
mehr verletzt und die Diskriminierung von AusländerInnen in
die Verfassung geschrieben. Mit Rechtsgleichheit wie sie Arti-
kel 8 der Verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
garantiert, hat das nichts mehr zu tun. George Orwell erfand
für diesen Umstand in seinem Roman «Farm der Tiere», einer
Allegorie der Unterdrückung, die Regel: «Alle Tiere sind
gleich, aber manche sind gleicher.»
Doch was sind schon Rechtsargumente gegen das darunter
liegende Bedürfnis, mit dem die Initiative spielt? Die Mina-
rett-, Verwahrungs- und Unverjährbarkeitsinitiativen haben
auch das Völkerrecht verletzt und wurden dennoch von der
Mehrheit der SchweizerInnen angenommen. Auch sie haben
Ängste und Vorurteile zur vereinfachten Problembeschrei-
bung und zur vermeintlichen Problemlösung herangezogen.
So wirbt denn auch die Ausschaffungsinitiative mit der Be-
hauptung, sie würde mehr «Sicherheit» für «unsere» Kinder,
Frauen und Männer schaffen. Die Bedrohung kommt demzu-
folge von den «anderen», den AusländerInnen. Das ist Politik
der Gefühle – die Vernunft wird nicht bemüht. Stattdessen
wäre es angebracht, sich den Unterschied zwischen unseren
Vorstellungen von der Welt und der Realität deutlich zu ma-
chen. Das ist jedoch nicht so einfach, denn Statistiken gene-
rell und auch zu (AusländerInnen-)Kriminalität lassen sich
nicht eindeutig lesen. Die Zahlen sind objektiv, ihre Interpre-
tation aber nicht. Es gibt genug ExpertInnen, die unterschied-
liche Analysen vorlegen. Vernünftig wäre es, systematisch zu
hinterfragen, kritisch nachzuhaken, zu zweifeln und selber zu
denken. Scheinbar simple Lösungen für komplexe Fragen
sind häufig attraktiv – realistisch sind sie jedoch nicht.

Trudie Joras  Kommunikation

Theoretisch wurden Frauen in Marokko mit Einführung des Familienrechts im Jahr 2004 zu den Emanzipiertesten der 
arabischen Welt.  Foto: Oneaimgraphics

Augenhöhe mit den Männern. Denn mit dem neuen Fami-
lienrecht liegt die Verantwortung für Haushalt und Familie
jetzt gleichberechtigt bei beiden EhepartnerInnen, die
Pflicht der Frau, dem Ehemann zu gehorchen wurde abge-
schafft. Eine Frau kann heiraten, ohne dass sie einen Vor-
mund braucht und die Polygamie wurde stark einge-
schränkt. Das Mindestheiratsalter für Frauen wurde auf 18
Jahre erhöht und sie können künftig leichter die Scheidung
einreichen.

Änderungen im Koran begründet
Möglich geworden waren diese Änderungen in Recht und
Gesetz, weil König Mohammed VI. in seiner Eigenschaft als
oberste religiöse Autorität unter anderem religiös argumen-
tierte: Alle Änderungen im neuen Familienrecht sind mit
Hinweisen und Zitaten aus dem Koran und islamischen
Schriften begründet. So erreichte er, dass alle Seiten das
Gesetz akzeptierten – auch die IslamistInnen, die zuvor jeg-
liche Änderungen abgelehnt hatten. Für die cfd-Partneror-
ganisation Ligue Démocratique pour les Droits de la Femme,
die sich prominent für das Familienrecht eingesetzt hatte,
war das Gesetz ein Erfolg. «Diese Reform ist ein grosser
Schritt nach vorn. Wir haben so viele Jahre gekämpft, so
lange gewartet, und schon fast nicht mehr daran geglaubt,»
freute sich im Jahr 2004 Bouchra Abdou, Koordinatorin der
Beratungsstellen und des Frauenhauses, die von der Liga
für Frauenrechte angeboten werden.

Vielschichtige Kritik
Als das Familienrecht neu eingeführt wurde, galt es als «re-
volutionär» und Marokkanerinnen wurden damit theoretisch
zu den emanzipiertesten Frauen der arabischen Welt. Doch
gleichzeitig ist die Kritik nie wirklich verstummt. Nadia Yas-
sine, Sprecherin der Frauensektion und Tochter des Grün-

Einer Frau in Marokko konnte es bis vor sechs Jahren passie-
ren, dass sich ihr Ehemann von ihr scheiden liess, ohne dass
sie es wusste, denn das Aussprechen der Scheidungsformel
talaq reichte aus. Doch mit dem Familiengesetz, das 2004 in
Kraft trat, machten die Marokkanerinnen – zumindest auf
dem Papier – einen grossen Schritt nach vorne, quasi auf

Die Stellung der Frauen verändern wollen sie beide: sowohl die säkular als auch 
die islamisch ausgerichteten Frauenorganisationen in Marokko. In der Herangehens-
weise und in den Zielen sind sie jedoch sehr verschieden.

Feminismen in Marokko 

Fortsetzung auf Seite 2

Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» 

Die Vorbereitungen für die Kampagne «16 Tage gegen
Gewalt an Frauen» laufen bereits auf Hochtouren. 
Zum dritten Mal organisiert der cfd vom 25. November
bis 10. Dezember die Kampagne in der Schweiz. Er
sensibilisiert gemeinsam mit über 60 Organisationen
und zahlreichen Veranstaltungen die Öffentlichkeit
und fordert ein Ende von Diskriminierung und Gewalt
gegen Frauen. Eröffnet wird die Kampagne von den
beiden höchsten Schweizerinnen Erika Forster-Vanni-
ni und Pascale Bruderer Wyss.
Auf der Website www.16tage.ch finden Sie das lau-
fend aktualisierte Veranstaltungsprogramm und wei-
tere Informationen. Wenn Sie bei der Kampagne mit-

machen wollen, Material oder Informationen
wünschen, so wenden Sie sich bitte an Amanda
Weibel, Telefon 031 300 50 66
Nun fehlt uns noch das nötige Geld! Und da
zählen wir auf Sie. Bitte unterstützen Sie unsere
Kampagne mit einer Spende. Damit helfen Sie
uns, Gewalt gegen Frauen in all ihren Formen
anzuprangern.

KAMPAGNE



gegenüber. «Die Liga für Frauenrechte und diese Organisa-
tion haben durchgängig verschiedene Standpunkte. Einzig
in der politischen Repräsentation der Frauen sind wir mit
den islamistischen Organisationen einig», sagt sie. Während
für die säkular ausgerichtete Liga für Frauenrechte be-
stimmte islamische Traditionen der Grund für die Unter-
drückung der Frau in der marokkanischen Gesellschaft sind,
ist das Engagement der islamistischen Frauen stets religiös
begründet. «An Aktivitäten bieten sie in etwa das Gleiche
an wie die Liga für Frauenrechte: Frauenberatungsstellen
und Alphabetisierungskurse. Aber ihre Ziele sind andere.
Kommt z.B. eine von Polygamie betroffene Frau zu ihnen,
wird ihr von den islamistischen Frauen gesagt, diese sei
gottgewollt. Auch in ihren Alphabetisierungskursen nutzen
sie sehr bald den Koran und vermitteln dadurch natürlich
auch seine Inhalte», kritisiert Assouli. Das Ziel der islamisti-
schen Frauengruppen ist die «education aux valeurs islami-
ques», also die Erziehung nach islamischen Werten – die
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern rechtfertigen sie
deshalb als gottgegeben. Assouli kritisiert die Methoden der
Islamisten: «Es gibt Frauen, die bei diesen Organisationen
Alphabetisierungskurse besuchen und dann zur Liga für
Frauenrechte kommen, weil sie dort nichts lernen ausser
dem Koran. Zu welcher Organisation eine Frau zuerst geht,
ist eher zufällig. Sie gehen zu der, von der sie zuerst gehört
haben. Schlecht gebildete Frauen können den Hintergrund
der jeweiligen Organisationen jedoch kaum einschätzen.»

Gegenseitiges Misstrauen

Viele Verfechterinnen eines modernen, freiheitlichen Fami-
lienrechts misstrauen den IslamistInnen und deuten ihr En-
gagement vor allem als eine Strategie der gesellschaftlichen
Unterwanderung und Machtergreifung. Trotzdem sieht As-
souli in den islamistischen Frauenorganisationen noch keine
Bedrohung: «Es gibt aus der islamistischen Bewegung einen
gewissen Druck, der insbesondere Frauen Angst macht.
Allerdings haben MarokkanerInnen immer den Islam prakti-
ziert, wenn auch früher auf tolerantere Weise.» Eine ver-
stärkte Hinwendung zur Religion erkennt sie bislang in der
marokkanischen Gesellschaft nicht. Nadia Yassine hingegen
unterstellt den freiheitlichen Frauenorganisationen eine le-
bensweltliche Arroganz: «Die säkularen Feministinnen sind
doch nur Teil einer kleinen Elite. Sie leben in einer intellek-
tuellen Blase, sie imitieren den Westen, sie haben sich von

der islamischen Kultur entfernt», sagte sie Spiegel Online.
Die Vertreterinnen der Liga für Frauenrechte und der islami-
stischen Feministinnen pflegen denn auch keinen Kontakt –
treffen sie sich allerdings beispielsweise an Seminaren, so
kommt es oft zu «verbalen Konfrontationen», wie Assouli
dies nennt. Den Vorwurf der elitären intellektuellen Distanz
kontert sie gelassen: «Es gibt auch in ländlichen Regionen
Frauen, die sich organisieren und sich für gleiche Rechte,
z.B. bei der Landzuteilung einsetzen. Das sind keine Intel-
lektuellen, sondern der Widerstand kommt von direkt be-
troffenen Frauen.»

Trudie Joras  Kommunikation   

Die Rechtsberatungsstellen der Ligue Démocratique pour les

Droits de la Femme unterstützen gewaltbetroffene Frauen. Sie

bieten Begleitung in juristischen Verfahren, psychologische und

soziale Beratung, Alphabetisierungskurse und Informationskam-

pagnen zu Frauenrechten an. Im Frauenhaus finden Frauen in ei-

ner Notlage mir ihren Kindern einen sicheren Aufenthaltsort.

Jährlich nutzen etwa 1500 Frauen dieses Angebot.

ders der islamischen Organisation al-Adl wal-Ihsan steht
den Änderungen im Familiengesetz nach wie vor zwiespäl-
tig gegenüber. Die verbotene Organisation hat in Marokko
enormen Zulauf, da sie die Monarchie abschaffen will und
viele soziale Projekte unterhält. «Ich bin aus politischen
Gründen gegen das neue Familienrecht. Natürlich ist es
richtig, dass die Frauen mehr Freiheiten haben. Aber wie
sieht das in der Praxis aus? Wie kann eine Frau von ihrem
Recht auf Scheidung Gebrauch machen, wenn sie danach
keinen Job hat und auf der Strasse landet? In den länd-
lichen Gebieten gibt es jetzt viel mehr illegale Hochzeiten.
Dort haben die Frauen die Wahl: Entweder sie prostituieren
sich, oder sie heiraten, oder sie wandern in die grossen
Städte ab. Der König hat ein Gesetz für die Frauen gemacht,
die aufs Gymnasium gehen, aber nicht für die einfachen
Menschen auf dem Land», kritisierte sie in einem Interview
mit Spiegel Online.
Nach einer Studie der Liga für Frauenrechte werden ausser-
halb Casablancas tatsächlich immer wieder Gerichtsent-
scheide nach altem Recht gefällt. So verstossen viele der
Sonderbewilligungen für Polygamie oder Eheschliessung mit
Minderjährigen eindeutig gegen das neue Familienrecht.
Aber statt aufgrund seiner Schwächen das Gesetz zu verwer-
fen, setzt sich die Liga für Frauenrechte mit Informationen,
Öffentlichkeitsarbeit und Lobbying, der systematischen Be-
obachtung der Rechtspraxis sowie der Weiterbildung von
RichterInnen und AnwältInnen für die tatsächliche Anwen-
dung des Gesetzes und eine Änderung der Mentalität ein.

Alphabetisierungskurse zum Einstieg

Hier zeigen sich die grossen Differenzen zwischen dem säku-
lar ausgerichteten und dem islamischen Feminismus. Der «is-
lamische Feminismus» gründet den Diskurs über Frauen und
Gender auf religiöse Texte, von denen der Koran der wich-
tigste ist. Es geht laut Margot Badran, Spezialistin für Gender
Studies im Nahen Osten und der islamischen Welt aber auch
um das vom Koran bestimmte Alltagsverhalten und Rituale.
«Wir sind für Veränderungen, denn für uns ist schon längst
klar, dass sich die Rolle der Frau ändern muss. Aber die
Ideen dazu muss man sich nicht aus dem imperialistischen
Westen importieren», begründete Yassine auf dem Internet-
portal Quantara ihre Haltung gegenüber dem neuen Fami-
liengesetz. «Ich berufe mich auf eine andere Kultur, auf die
islamische. Unsere Religion ist durchaus frauenfreundlich.»
Fouzia Assouli, Präsidentin der Fédération de la Ligue Dé-
mocratique pour les Droits de la Femme (FLDDF) und damit
der Dachorganisation der Liga für Frauenrechte steht den
Aktivitäten von al-Adl wal-Ihsan entsprechend skeptisch
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Fouzia Assouli, Präsidentin der Liga für Frauenrechte 
(links oben) und Nadia Yassine, Sprecherin der Frauen-
sektion der islamischen Organisation al-Adl wal-Ihsan. 
Fotos: medindia und Pierre Haski

Marokko bewegt sich im Alltagsleben zwischen Tradition 
und Moderne. (rechts) 
Fotos: cfd und mhobi

Die Liga für Frauenrechte bietet Frauen Alphabetisierungs-
kurse, geht mit Informationskampagnen aufs Land 
und unterstützt gewaltbetroffene Frauen mit Rechts-
beratungen. (oben) Fotos: cfd

Unterschreiben Sie bitte!
Die Initiative «Ja zur Abschaffung der Wehrpflicht» ist ein
wichtiger Schritt hin zu einer zivilen Friedenspolitik, wie wir
in der letzten Ausgabe der cfd-Zeitung vom Juni dargelegt
haben. Dieser Zeitungsausgabe ist der Unterschriftenbo-
gen der Initiative beigelegt.
Bitte sammeln Sie Unterschriften in Ihrem Umfeld und sen-
den Sie uns den Bogen bis 30. November 2010 zurück. Wir
danken Ihnen.

Rücksenden an: cfd, Postfach 5761, 3001 Bern

INITIATIVE
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Wie jeden Tag

Heute war ein Riesen-Stress. Eine Kollegin und ich sind auf
dem Weg von Ramallah nach Jerusalem. Wie die werktätigen
PalästinenserInnen, die abends aus dem Norden nach Ost-
Jerusalem zurückkehren, stehen wir im Qalandia-Checkpoint
und harren der Dinge, die da kommen. Fast hätten wir die
neue Einteilung verpasst, von der die hebräische Überschrift
kündet: Frauen stehen rechts in einer Frauen-Zone, getrennt
von den Männern, die sich links in einer Männer-Zone einzu-
ordnen haben. Und fast wären wir zu breit geraten, um uns
mitsamt unseren Taschen durch die neu erstellten, engen
Gitterkanäle Richtung Wartezone zu quetschen. Wie oft ist da
wohl schon eineR stecken geblieben? 
Die Wartezone füllt sich, auf der anderen Seite des schweren
Trenngitters lümmeln sich junge SoldatInnen mit grossen Ge-
wehren und kleinen Handys, ihre gestiefelten Füsse liegen
auf dem Tisch, sie fläzen in den Bürosesseln, sie haben es
lustig, sie haben es nicht eilig. Zuerst noch ein Lächeln in die
Handy-Kamera, ein Klick und dann lassen wir mal eine einzel-
ne Frau mit ihrem Kind durch die Drehtür. Das Gedränge in
der Wartezone nimmt zu, es nimmt sogar so fest zu, dass die
Vordersten an die Gitter gedrückt werden und nun lauthals
protestieren. Die Frau mit ihrem Kind wird von den SoldatIn-
nen nach 10-minütigem verbalem Schlagabtausch zurückge-
schickt nach Ramallah oder sonst wohin. Sie versucht, durch
die Gitter-Drehtür ins Gedränge zurückzugelangen und sich
einen Weg zu bahnen durch die Menschen, die immer aufge-
regter werden. Eine Stunde ist vorbei. Es ist zu laut, es wird
zu eng hier, die Überwachungskameras filmen uns ruhig, wie
wir so eingeklemmt dastehen, sie registrieren die Unruhe
und den zunehmenden Stress. Aber nicht, dass diese Auf-
nahmen die SoldatInnen hinter ihrem Schalter dazu ermun-
tern würden, wenigstens ihre Arbeit zügig zu tun und die Si-
tuation zu entspannen. Dort drüben kollabiert eine Frau, sie
war schon blass, als sie in die Wartezone kam. Es gibt keinen
Platz für sie zum Umfallen, sie wird gestützt von ihren Freun-
dinnen, die sie durch das Gedränge zurück nach draussen
mehr schubsen als tragen. Eine junge Mutter, die standhaft
ihren Platz verteidigt, sagt zu mir: «Das hier erlebe ich jeden
Tag, jeden Tag!» Sie trägt ein Kleinkind auf dem Arm und ver-
sucht, das zweite Kind, das an sie gedrückt dasteht, nicht zu
verlieren. Endlich ist wieder eine Stunde vorbei und wir sind
etwa einen halben Meter vorgerückt. Das kann noch eine
Weile dauern.
Knapp eine Stunde später treffen wir uns am Ausgang von
Qalandia. Erneut sagt die junge Mutter: «Das hier erleben
wir jeden Tag, jeden Tag! Kannst Du Dir das vorstellen?» 
Nach meinen zahllosen Hin- und Herreisen über Qalandia,
die sicher nicht immer einfach waren, wurde ich heute etwas
unsicher, als mir die Partnerinnen vor der Abfahrt mit auf den
Weg gaben: «Pass auf, wenn Du nach Qalandia kommst – die
Situation hat sich dramatisch verschlechtert, es wird unan-
genehm!» Nun bin ich empört und hilflos und denke traurig:
«Wie sollen wir denn arbeiten, wenn wir uns jeden Tag in die-
ser oder einer ähnlichen Situation vorfinden?»
Im Hotel beschliessen meine Kollegin und ich, morgen Abend
ein Sonder-Taxi zu besteigen, das uns in einem grossen Bo-
gen um Qalandia herumführen wird. Wir werden an einem
kleinen Seiten-Checkpoint in ein Taxi mit israelischem Num-
mernschild umsteigen und dann innerhalb von zehn Minuten
im Hotel sein. Wir werden von Ramallah nach Jerusalem eine
Stunde Zeit benötigen und einen ordentlichen Preis für das
Taxi bezahlen. Wir werden im klimatisierten Gefährt ent-
spannt unser Ziel erreichen. Wir werden es tun können, denn
ein Schweizerpass und ein gefülltes Portemonnaie stellen die
verlorene Geduld rasch wieder her. Die PalästinenserInnen
werden morgen keine Wahl haben, sie werden wieder nach
Norden fahren und sich am Abend, während der rush-hour,
ihren Weg durch Qalandia erkämpfen und dabei – mit geris-
senen Geduldsfäden – eine Ration Demütigung einstecken.
Wie jeden Tag.

Esther Stebler   Programmverantwortliche Israel und Palästina

Der wichtigste Aspekt der Integration von Migrantinnen und
Migranten ist nicht unbedingt spektakulär. Dabei geht es um
die aktive Teilhabe, die Teilnahme von AusländerInnen am
gesellschaftlichen und politischen Leben. Dazu gehört das
Engagement im Sportverein und dessen Gremien, im Eltern-
rat oder dem Quartiertreff, aber auch in stärker politischen
Institutionen wie beispielsweise Gewerkschaften. Es geht
nicht um Prüfungen über die gesellschaftlichen Verhältnisse
oder das Rechtssystem in der Schweiz oder den erfolgreich
bestandenen Integrationskurs.
Seit Anfang September 2010 läuft das politische Mentoring
für Migrantinnen «Teilnehmen – Teilhaben». Ausgehend von
den guten Ergebnissen mit der Methode des Mentoring, also
dem Wissenstransfer von einer Person zur anderen, sucht
der cfd sowohl Migrantinnen, die sich bereits in Gremien
des gesellschaftlichen und politischen Lebens engagieren,
als auch Migrantinnen, die dies bislang noch nicht tun, aber
gerne tun möchten.
Zehn Monate lang sollen Migrantinnen mit Erfahrungen im
politischen Engagement eine Frau begleiten, die selbst aktiv
werden will. Die Mentees können die Mentorin bei ihren
Aktivitäten, bei der Gremienarbeit begleiten, erschliessen
sich dadurch Vernetzungen und profitieren für ihr eigenes
Vorhaben vom Informations- und Erfahrungswissen der
Mentorin. Dadurch lernt auch die Institution, an der die

Politisch engagierte Migrantinnen

Am 31. Oktober 2000 verabschiedete der UNO-Sicherheitsrat
einstimmig die Resolution 1325 zu Frauen, Frieden und Si-
cherheit, die völkerrechtlich verbindlich die Anwendung ei-
ner Geschlechterperspektive auf allen Ebenen der Friedens-
förderung, die Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt
sowie die verstärkte Teilnahme von Frauen in Friedenspro-
zessen und -verhandlungen vorschreibt. Nach zehn Jahren
zeigt sich nun: In der Frage der Gleichstellung ist 1325 im
Grossen und Ganzen ein Papiertiger geblieben. Frauen blei-
ben in Friedensverhandlungen unterrepräsentiert. Zügiger
aufgenommen wurde der Aspekt der sexualisierten Kriegs-
gewalt – hierzu verabschiedete der UNO-Sicherheitsrat im
Jahr 2009 zwei Resolutionen, welche die Strafverfolgung der
Täter vorsehen und einen Sonderbeauftragten für sexuelle
Gewalt in Konflikten ernennen. Zusätzlich verpflichtet Reso-
lution 1889 die Mitgliedstaaten, Indikatoren-Kataloge und
Berichte zur Umsetzung von 1325 fristgerecht vorzulegen.
Dies gilt auch für die Schweiz, welche im November 2010 ei-
nen zweiten nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der Re-
solution 1325 in der Schweizer Friedens- und Sicherheitspo-
litik präsentieren wird. Er wird insbesondere hinsichtlich
zeitlich fixierter und überprüfbarer Ziele Verbesserungen
bringen. Politisch brisante – und wirksame – Veränderungen

Under construction: Resolution 1325

in der Frauenrechtspolitik fehlen jedoch. Dazu gehören das
Gender Budgeting in der Friedens- und Sicherheitspolitik so-
wie eine kohärente Politik der verschiedenen Ämter, welche
sich mit Aussen-, Friedens-, Sicherheits- und Aussenhan-
delspolitik befassen.
Aus feministisch friedenspolitischer Warte geht es weiterhin
darum, das Konzept der Resolution selbst anzusprechen. Die
Konzentration auf Frauen macht es schwierig, Frauen nicht
nur als Opfer und gewaltbetroffene Männer überhaupt wahr-
zunehmen. In einer nächsten Phase gilt es, 1325 besser zu
verknüpfen mit Frauenrechtsinstrumenten wie dem Überein-
kommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau (CEDAW) sowie der Aktionsplattform von Beijing, um
dem politischen und finanziellen Auseinanderdividieren von
Frauenrechts-Interessen sowie der Innen- und Aussenpolitik
entgegen zu wirken. Die Resolution 1325 muss auch bei an-
deren Prozessen Bedeutung erlangen: in der Ausgestaltung
der Menschlichen Sicherheit, im Flüchtlingsrecht, bei Ent-
waffnung und Waffenkontrolle. Ob das Militär und militaristi-
sche Ansätze friedenspolitisch überhaupt tauglich sind,
bleibt dahingestellt.

Franziska Müller  Friedenspolitik

Sie kam, wurde gewählt und zog sofort alle Anwesenden in
ihren Bann – Monika Stocker, neue Präsidentin des cfd, ver-
breitete in ihrer kurzen Antrittsrede an der Mitgliederver-
sammlung vom 17. Juni 2010 so viel Frische, Lust auf ihr Amt
und die Arbeit des cfd, dass die Energie für alle Anwesen-
den spürbar war. 
Allerdings begann die langjährige Sozialpolitikerin und Vor-
steherin des Sozialdepartements der Stadt Zürich mit einer
kleinen Kritik: «Der Name Christlicher Friedensdienst klingt
nicht besonders sexy», sagte die 62-Jährige, um dem cfd
dann aber ein grosses Kompliment zu machen. «Das Kürzel
cfd steht für einen Ausgangspunkt, eine Perspektive für die
Zukunft und für Aufbruch. Der cfd hat politisch einen klaren
Standpunkt als feministische Friedensorganisation. Ich freue
mich sehr auf dieses Amt, denn die Frauen- und Friedensbe-
wegung ist seit mehr als 40 Jahren meine politische Hei-
mat», betonte Monika Stocker.

Frisch gewählter Vorstand des cfd
Neben der Präsidentin wurden ebenfalls einstimmig neu in
den Vorstand gewählt: Monika Frieden, Pfarrerin und Leiterin
der Schweizerischen Aus- und Weiterbildung der Pfarrerin-
nen und Pfarrer, Michele Galizia, Leiter der Fachstelle für Ras-
sismusbekämpfung, und Tanja Berger, Programmverantwort-
liche für Zentralamerika beim Hilfswerk Brücke - Le Pont. Die
Vorstandsmitglieder Christian Blaser, Therese Fehlmann, Ver-
ena Laedrach-Feller und Edith Schlicht wurden einstimmig
bestätigt und dankten im Namen des cfd der bisherigen Präsi-
dentin Regula Frey Nakonz für ihren Einsatz.
Die Mitglieder genehmigten den finanziellen und inhalt-
lichen Jahresbericht 2009, so dass der Déchargeerteilung
an Vorstand und Geschäftsleiterin Cécile Bühlmann nichts
im Weg stand. Mit den Wortkünsten von Marina Bolzli und
Nicolette Kretz endete die Mitgliederversammlung des cfd. 

Trudie Joras  Kommunikation  

Das cfd-Projekt «Teilnehmen – Teilhaben» stellt das 
politische Engagement von Migrantinnen ins Zentrum. 
Foto: remixed

Monika Stocker
Foto: privat

Die UNO-Sicherheitsrats-Resolution 1325 zu Frauen, Frieden und Sicherheit wird diesen Oktober zehn Jahre
alt. Was sind die Stärken und Schwächen, was die Potenziale und Grenzen dieses Frauenrechtsinstruments?

Mentorin mitwirkt, das politische Mentoring kennen, wird
sensibilisiert für allfällige Hürden, welche sie einer Beteili-
gung in den Weg stellt und für Möglichkeiten, die politische
Teilnahme von Migrantinnen in ihrem jeweiligen Kontext zu
stärken. Der cfd bietet den Teilnehmerinnen in verschiede-
nen Veranstaltungen und Workshops Hintergrundinforma-
tionen für ein gelingendes Mentoring an. 

Falls auch Sie Interesse haben, sich als Mentorin oder 

Mentee zu beteiligen, melden Sie sich bitte bei Alicia Gamboa, 

Telefon 031 300 50 71



Wie gefallen Ihnen die Zeitung und die Länge der Texte? 
Sollte die Zeitung mehr Fotos haben? 
Die Ziffern dienen dazu, Abstufungen vorzunehmen.

Gestaltung (unübersichtlich) 1  2  3  4  5 (übersichtlich)
Fotos (zu viele) 1  2  3  4  5 (zu wenige)
Bildaussage (informativ) 1  2  3  4  5 (nichtssagend)

Welche Bereiche der cfd-Arbeit interessieren Sie?

Projekte in Nahost (Palästina/Israel)
(sehr)  1  2  3  4  5 (überhaupt nicht)

Projekte in Südosteuropa (Bosnien-Herzegowina/Kosova) 
(sehr)  1  2  3  4  5 (überhaupt nicht)

Projekte im Maghreb (Marokko/Algerien)
(sehr)  1  2  3  4  5 (überhaupt nicht)

Projekte für Migrantinnen in der Schweiz 
(sehr)  1  2  3  4  5 (überhaupt nicht)

Lobbyarbeit für Migrantinnenrechte
(sehr)  1  2  3  4  5 (überhaupt nicht)

Analysen und Stellungnahmen zu politischen Debatten
(sehr)  1  2  3  4  5 (überhaupt nicht)

Nahostpolitik
(sehr)  1  2  3  4  5 (überhaupt nicht)

Frauenrechte in Gewaltkonflikten
(sehr)  1  2  3  4  5 (überhaupt nicht)

Entmilitalisierung und Waffenkontrolle
(sehr)  1  2  3  4  5 (überhaupt nicht)

Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen»
(sehr)  1  2  3  4  5 (überhaupt nicht)

Für welche Projekte spenden Sie gerne?

Frauenhäuser zum Schutz vor Gewalt und Ausbeutung
Bildung und Einkommensförderung zur Bekämpfung 
von Frauenarmut
Psychosoziale Unterstützung gegen Gewalt, 
Diskriminierung und Ausgrenzung von Frauen und Mädchen
Projekte zur Integration von Migrantinnen in der Schweiz
Feministische Interessen in Friedensprozessen

Bekommen Sie die Information, die Sie sich wünschen?

zur Entwicklung der cfd-Projekte im Ausland
(zu wenig)  1  2  3  4  5  (zu viel)

zur Situation der Frauen in den Projektländern
(zu wenig)  1  2  3  4  5  (zu viel)

zum cfd-Engagement in der Friedenspolitik
(zu wenig)  1  2  3  4  5  (zu viel)

zum cfd-Engagement in der Migrationspolitik
(zu wenig)  1  2  3  4  5  (zu viel)

zu Aktionen des cfd in der Schweiz
(zu wenig)  1  2  3  4  5  (zu viel)

zur Verwendung der Spendengelder
(zu wenig)  1  2  3  4  5 (zu viel)
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VERANSTALTUNGEN

Zur Überwindung von Gewalt
Zum 100. Todestag von Henry Dunant, dem Gründer des
IKRK, veranstalten verschiedene Kirchgemeinden eine Ta-
gung unter dem Titel «Das Entsetzen der einen – die Gleich-
gültigkeit der anderen». In Referaten und Workshops können
sich TeilnehmerInnen auseinandersetzen mit Ansätzen, wie
Gewalt überwunden und Frieden erreicht werden kann.
Weitere Informationen www.dunant2010.ch / 

Samstag, 18. September 2010 / 10.15–17.00 Uhr / 

Kursaal Heiden, AR

go for peace
Der erste der beiden go for peace-Kurse für Friedenskompe-
tenz, die das Zentrum für Friedensagogik anbietet, behandelt
Themen rund um die Konfliktlösung inklusive konstruktiver
Konfliktkultur. Im zweiten Kurs geht es um friedenserhaltende
Massnahmen. Die Kurse finden an fünf Wochenenden ab
September 2010 bis Juni 2011 statt. 
Weitere Informationen www.goforpeace.ch /

ab September 2010 / Unternehmen Mitte, Basel

Gewaltfreie Konfliktlösung
Im Trainingszyklus «Konflikte wagen – gewaltfrei!» des Fo-
rums für Friedenserziehung werden Theorie und praktische
Übungen zur gewaltfreien Konfliktlösung vermittelt. Die Trai-
nings finden an sechs Samstagen von Oktober 2010 bis März
2011 in Zürich statt.
Information und Anmeldung: Monika Hein, 

Fachstelle OeME, Tel 044 258 92 37, monika.hein@zh.ref.ch /

ab Oktober 2010 / Zürich

Konzepte feministischer Ökonomie
Aufgrund der grossen Nachfrage bietet WIDE Switzerland im
Herbst wieder ein Seminar zu Konzepten der feministischen
Ökonomie an. Themen sind die Verortung der zentralen femi-
nistischen Ökonomie-Konzepte, Kritik am ökonomischen Ar-
beitsbegriff, der Zusammenhang zwischen Mikroökonomie
und Care Ökonomie sowie Entwicklungszusammenarbeit und
Care Ökonomie. Dozentinnen sind die Ökonomin Mascha
Madörin und die Sozialanthropologin Annemarie Sancar am
vierten Abend. Die TeilnehmerInnenzahl ist beschränkt.
Information und Anmeldung: Lilian Fankhauser / 

lilian.fankhauser@izfg.unibe.ch / ab 19. Oktober 2010/

18.15 –20.00 Uhr / Universität Bern

Zusätzlich werden jeweils am 2. Donnerstag des Monats 
im Debattier-Club aktuelle politische und ökonomische 
Fragen angesprochen. 
Debattier-Club ab Donnerstag, 9. September 2010 / 18.15

Uhr / cfd, Falkenhöheweg 8, Bern

LEGATE

Für eine gerechtere Zukunft
Immer mehr Menschen befassen sich frühzeitig mit der
Nachlassregelung und machen ein Testament. Mit einem Le-
gat an den cfd sorgen Sie dafür, dass Ihre Werte in kom-
menden Generationen weiterleben. Sie investieren in eine
Zukunft mit gerechteren Beziehungen zwischen Frauen und
Männern, Nord und Süd. Bereits mit kleinen testamentari-
schen Begünstigungen stärken Sie Frauen und öffnen Per-
spektiven. Legate sind besondere Spenden. Der cfd setzt
sie vertrauenswürdig und sorgfältig ein. Die Geschäftsleite-
rin Cécile Bühlmann informiert und berät Sie gerne. 
Telefon 031 300 50 64 / cecile.buehlmann@cfd-ch.org

Ihre Meinung interessiert uns!

Liebe Leserinnen und Leser

Ihre Meinung interessiert uns! Was halten Sie von der cfd-
Zeitung? Ist sie gut genug gemacht oder verbesserungs-
fähig? Welche Themen interessieren Sie? Was würden Sie
gerne lesen bzw. was vermissen Sie?
Wir haben einige Fragen vorbereitet, die uns helfen sollen,
die Zeitung attraktiver zu machen. Bitte nehmen Sie sich 
etwa 15 Minuten Zeit und beantworten Sie die Fragen. 

Wie finden Sie die Zeitungsartikel?

verständlich kompliziert geschrieben
informativ wenig aussagekräftig
interessant theoretisch und abstrakt
zu emotional empathisch
schlecht lesbar gestaltet anregend
Sonstiges

Die Zeitung enthält Hinweise auf Internetseiten zur weiteren 
Information. Nutzen Sie diese Internetlinks?

häufig   gelegentlich   nie
Wieso nutzen Sie die Weblinks nicht oder wenig?

zu aufwändig   nicht nötig   kein Internetzugang 

Was halten Sie von den cfd-Argumenten zur 
feministischen Friedenspolitik?

wichtig    nützlich bei Abstimmungen    weniger wichtig

Der Zeitung beigelegt sind Unterschriftenbögen von Initiativen,  
an denen sich der cfd beteiligt. Schätzen Sie das?

ja    egal    nein

Sprechen Sie mit FreundInnen und Bekannten zu Themen
der cfd-Arbeit?

häufig    gelegentlich    nie

Wie wirkt der cfd auf Sie?  

vertrauenswürdig
kompetent
sympathisch 
wirkungsvoll/effektiv
ideologisch
altbacken
akademisch/elitär/abgehoben
feministisch
christlich
Sonstiges

So wünsche ich mir die cfd-Zeitung:

mehr Berichte über Menschen in den Projekten
mehr Engagement zur Politik in der Schweiz
mehr feministische Analysen
stärkeres Gewicht auf religiösen Themen
soll so bleiben, wie sie ist

Haben Sie Anmerkungen, Anregungen, Vorschläge oder Kritik?

Die Befragung ist anonym, wenn Sie jedoch mit Ihrem Na-
men und Anschrift antworten wollen, so können Sie dies
gerne tun. 
Bitte schicken Sie den Fragebogen bis 15. Dezember 2010
per Post zurück an: 
cfd Christlicher Friedensdienst, Postfach 5761, 3001 Bern 

Herzlichen Dank!

Fragen zu Ihrer Person:  Frau   Mann    Jahrgang 


