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IM BLICK

Problemproduzent Wehrpflicht

Unbestritten, die Wehrpflicht ist ein Problem. Selbst Militär-
strategen liefern seit Jahren Argumente zu ihrer Aufhebung.
Damit das Lamentieren über zu wenig Geld und zu hohe Be-
stände, zu wenig Geräte und zu viele Diensttage endlich ein
Ende nimmt, hat die GSoA nun Schlüsse gezogen und Ende
April 2010 eine Initiative lanciert, welche der cfd unterstützt:
Sie will den Zwang für Männer zum Militärdienst – und damit
zum Kriegsdienst und zur Anwendung von bewaffneter Ge-
walt – aufheben und in der Bundesverfassung einen freiwilli-
gen Zivildienst verankern, welcher allen offen steht.
In jeder andern Institution wäre ein solches Dauerproblem
längst aus dem Weg geräumt worden, etliche europäische
Länder haben die Wehrpflicht aufgehoben. Die Schweiz da-
gegen leistet sich pro Kopf der Bevölkerung nach wie vor das
grösste und teuerste Heer weit und breit und verfügt mit Ab-
stand über die grösste Dichte an Soldaten pro Quadratkilo-
meter Landesfläche in Europa. Dabei hat die Armee in der
heutigen Form den tatsächlichen Sicherheitsrisiken – den
Folgen von Klimawandel, sozialer Ungleichheit und der Ab-
hängigkeit von fossilen Rohstoffen – nichts entgegenzuset-
zen. Um allfälligen militärischen Risiken zu begegnen, genügt
eine kleine Armee in Form einer freiwilligen Miliz vollauf.
Weshalb also dieses Beharren? Der Konnex Soldat – Staats-
bürger sowie die Vorstellung der Männer-Wehrpflicht als Pfei-
ler der Nation scheinen nicht gebrochen, auch wenn sich ge-
sellschaftliche Realitäten verändert und (staats-)politische
Diskurse vervielfältigt haben und politische Rechte nicht
mehr an ein Geschlecht gekoppelt sind. Während Gleichstel-
lung etablierte Praxis ist, rüttelt die Wehrpflichtfrage an der
Geschlechterordnung. Denn mit der Einführung der allgemei-
nen Wehrpflicht für Männer im 19. Jahrhundert hat das Militär
eine symbolische und alltagswirksame Trennlinie zwischen
Frauen und Männern gezogen und die Geschlechterhierarchie
als zentrales gesellschaftliches Organisationsprinzip durch-
gesetzt. Das Militär avancierte zur Schule der Nation und zur
Schmiede hegemonialer Männlichkeit, welche nicht nur Frau-
en, sondern auch nicht ins Konzept passende Männer diskre-
ditierte. Was lehrte und lehrt diese Schule? In erster Linie
Tötungsbereitschaft und gewaltförmige Konfliktbearbeitung,
dann aber auch Disziplin und Gehorsam, Befehl und Unter-
werfung, hierarchische (Unter)Ordnung. Nun geht es darum,
den Zwang zu Gewaltanwendung sowie zur Einübung solcher
Männlichkeit aufzuheben.
Dies bedeutet, den Zivildienst aus dem System und der Sys-
tematik des Militärischen zu lösen. Der Wechsel vom Mas-
senheer zur Freiwilligenarmee macht personelle und finan-
zielle Ressourcen frei für die Stärkung ziviler Friedenspolitik,
für die Ausgestaltung eines Friedens-, Umwelt- und Sozial-
dienstes für Männer und Frauen und für SchweizerInnen ver-
schiedener Herkunft. Der freiwillige Zivildienst ist eine frie-
denspolitische Alternative zur zunehmenden Militarisierung
von Alltag und Gesellschaft. Denn auf der Suche nach Aufga-
ben für die überschüssigen Wehrpflichtigen ist die Armee be-
reits heute an Sportanlässen, Volksfesten und Gewerbeaus-
stellungen präsent und wird sich weiter in zivile Bereiche
vordrängen. Keine Institution ist jedoch derart ungeeignet, ei-
nen Beitrag zu leisten zur gesamtgesellschaftlichen Integrati-
on. Gewaltfreie Konfliktbearbeitung, Partizipation und Solida-
rität sind der Institution Militär fremd, aber Voraussetzungen
für die Prävention und den Abbau von Konfliktursachen und
die gewaltfreie Konfliktbearbeitung. Doch es sind nicht nur
der militärische Habitus und Ansatz, welche im zivilen Leben
als Unsicherheitsfaktoren auftauchen, es sind auch immer
wieder Armeewaffen. Die Initiative «Schutz vor Waffengewalt»
bietet eine praktische Gelegenheit, die Verbreitung und Ver-
fügbarkeit von (Armee-)Waffen im zivilen Leben einzudäm-
men. Die Initiative zur Aufhebung der Wehrpflicht und zur
Schaffung eines freiwilligen Zivildienstes geht das Problem
grundsätzlich an.

Franziska Müller     Friedenspolitik

Beim kreativen Malen entdecken Frauen Verhaltensmuster und Ressourcen und öffnen «Türen zu kleinen inneren Leben».  
Foto: Amica Educa

gen nehmen. Gewalt ist quasi ein Alltagsphänomen, denn es
sind noch viele Waffen vorhanden oder leicht zu beschaffen.
Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene sehen kei-
ne Zukunftsperspektiven, sind oft schlecht ausgebildet, apa-
thisch und haben keinen Impuls etwas zu ändern. Gleichzei-
tig macht sie diese Situation aggressiv. Für den Umgang mit

Trudie Joras: Ivona Erdeljac, Du bist Programmkoordi-
natorin und Ko-Leiterin von Amica Educa, einer Organi-
sation, die der cfd seit Anfang des Jahres unterstützt.
Was bietet ihr an?
Ivona Erdeljac: Als Amica Educa 1996, also unmittelbar nach
dem Krieg, gegründet wurde, war das Hauptziel, den vielen
Flüchtlingen und EinwohnerInnen humanitäre Hilfe sowie
psychologische und medizinische Versorgung zukommen zu
lassen. Heute bietet Amica Educa allen Interessierten infor-
melle Fortbildungen zu Methoden und Anwendungen der
psycho-sozialen und pädagogischen Unterstützung an, was
positive Auswirkungen auf die berufliche und persönliche
Entwicklung der Teilnehmenden hat. 
Der cfd unterstützt zwei Projekte: zum einen Trainings und
Seminare in psycho-sozialer und pädagogischer Arbeit für
MultiplikatorInnen sowie andererseits konkrete Unterstützung
von Roma-Frauen und ihren Kindern. Da sich die psycho-
sozialen Institutionen in Tuzla aufgrund der allgemein desola-
ten Situation im Land hauptsächlich mit den existentiellen
Problemen der EinwohnerInnen beschäftigen, vernachläs-
sigen sie die psychologische und pädagogische Arbeit mit
Hochrisiko-Familien. Ausserdem sind die Angestellten der
Institutionen häufig selber überlastet und zeigen Stress- und
Burn-out-Symptome.

Mit welchen Problemen sind die Fachpersonen in den
psycho-sozialen Institutionen konfrontiert? 
Der Drogenkonsum von Jugendlichen ist erschreckend hoch.
Vor zwei Tagen habe ich von 12-Jährigen gelesen, die Dro-

Während des Bosnienkriegs flüchteten mehr als 30’000 Frauen und Kinder in 
die ehemalige Industriestadt Tuzla im Nordosten Bosnien-Herzegowinas – und viele 
sind geblieben. Sie teilen mit den dortigen BewohnerInnen die Kriegsfolgen: 
wirtschaftliche Probleme, hohe Arbeitslosigkeit, ein sich ständig verschlechterndes
Gesundheitssystem sowie nach wie vor nicht verheilte seelische Wunden. 

«Türen zu vielen 
kleinen inneren Leben»
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Föderation Bosnien-Herzegowina   Republika Srpska



petenzen und Selbstsicherheit sowohl im Umgang mit ihren
eigenen Problemen als auch mit traumatisierten oder hilfe-
suchenden Menschen.

Warum habt Ihr für Roma ein spezielles Angebot?
Die grössten Unterschiede zwischen Roma-Frauen und den
Frauen anderer ethnischer Gruppen rühren aus der Tradi-
tion. Roma-Frauen haben oft ein sehr niedriges Bildungsni-
veau, kennen deshalb ihre Rechte nicht und haben kaum
Chancen, ihre Lebensbedingungen zu verändern. Die Ro-
ma-Frauen sollen deshalb hauptsächlich in ihrer Selbst-
kompetenz gestärkt und ermutigt werden, eine aktive Rolle
in ihrer lokalen Gemeinschaft zu übernehmen. In den Grup-
pentreffen gewinnen sie ein besseres Verständnis von ihrer
Lebenssituation, ihren Beziehungen und Erfahrungen, sie
identifizieren negative Verhaltensmuster und Denkweisen,
lernen mit Konflikten umzugehen und definieren realisti-
sche persönliche Ziele. Daneben erhalten die Frauen Infor-
mationen über die Bedeutung und Rolle der Familie, Fami-
lienplanung und ungewollte Schwangerschaften, häusliche
Gewalt sowie Frauen- und Menschenrechte.
In der Arbeit mit der Roma-Bevölkerung in der Gemeinde Ki-
seljak im Kanton Tuzla haben wir festgestellt, dass die Roma
einen geringen Wortschatz haben und untereinander eher
aggressiv kommunizieren. Viele von ihnen können nicht
schreiben, Mädchen werden sehr jung verheiratet, Alkohol
und Drogen sind weit verbreitet. Die Familien finanzieren
sich durch Betteln, aber nicht, weil sie nicht arbeiten wol-
len. Im Gegenteil: Sie machen ein Fest, wenn einer von ih-
nen z.B. einen Job bei der Müllabfuhr erhalten hat. Sie be-
kommen oft keine Arbeit, weil sie diskriminiert werden.

Was macht Ihr in den Workshops für Roma-Kinder?
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder gerne in
die Schule gehen, weil sie dort Aufmerksamkeit erhalten
und etwas lernen. In zwei nach Alter gestaffelten Gruppen
fördern wir die persönliche und soziale Entwicklung durch
ein positives Selbstbild oder ein besseres Durchsetzungs-
vermögen, das verbessert auch die Kommunikationsfähig-
keit und die Toleranz gegenüber Unterschieden. Wir üben

Die Übungen zu Familiendynamik und «positiver
Disziplin» stehen Berufsleuten und Studieren-
den verschiedener Richtungen offen. 
(kleine Fotos links)

Roma-Kinder können ihrer Kreativität freien Lauf
lassen und gewaltfreie Kommunikation einüben.
(oben rechts)

Wesentlicher Bestandteil des kreativen Malens 
ist das anschliessende Gespräch über die 
Bilder und Emotionen. (unten rechts)

alle Fotos: Amica Educa

gewaltfreie Konfliktlösungen ein und informieren über
grundlegende Menschen- und Kinderrechte. Wir regen sie
an, ihre Fantasie spielen zu lassen, mit Neugier auf die Welt
zu sehen und kreativ und innovativ zu sein. Mit älteren Kin-
dern sprechen wir ausserdem über sexuell übertragbare
Krankheiten und ungewollte Schwangerschaften sowie die
Risiken des Drogenkonsums.

Wie habt Ihr erreicht, dass die Roma-Frauen an Euren
Angeboten teilnehmen?
Der Grundschulleiter in Kiseljak ist sehr engagiert und durch
ihn konnten wir die Kinder kontaktieren. Diese haben ihren
Müttern von dem Angebot erzählt, die es dann anderen Ro-
ma-Frauen weitererzählt haben. Es gibt auch sehr interes-
sierte Roma-Frauen, die schon früher zu Amica gekommen
sind, von den Kursen überzeugt sind und andere Roma-
Frauen motivieren. Nicht alle kommen wirklich regelmässig,
da sie eine Art materielle Anspruchshaltung haben. Wir ge-
ben ihnen aber keine materiellen Güter – sie können bei
uns etwas lernen.

Was passiert eigentlich beim kreativen Malen?
Das kreative Ausdrucksmalen ist eine nonverbale Methode,
mit Papier, Farbe oder Ton Erfahrungen und Erlebnisse aus-
zudrücken, über die TeilnehmerInnen nicht reden wollen
oder können. Mit dieser Art von Kunsttherapie können sie
ihrer Seele Ausdruck geben und sich von ihren psychischen
Belastungen befreien. Ich bin jedes Mal wieder bestürzt und
erstaunt, an welche Details sich auch junge Studenten und
Studentinnen erinnern können, die im Krieg kleine Kinder
waren und jetzt am kreativen Malen teilnehmen. Durch den
kreativen Prozess können die TeilnehmerInnen Verhaltens-
muster und Ressourcen in den Bildern und im Leben finden
und sich von Erfahrungen heilen, die noch vom Krieg her-
rühren oder mit der gegenwärtigen Situation zu tun haben.
Eine Heilpädagogin hat das einmal «Türen öffnen zu vielen
kleinen inneren Leben» genannt.

Ivona Erdeljac  Programmkoordinatorin und Ko-Leiterin Amica Educa

Trudie Joras  Kommunikation   
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Neue Projekte in Bosnien-Herzegowina
Neben Amica Educa in Tuzla unterstützt der cfd in Bosnien-
Herzegowina zwei weitere neue Projekte, die in Sarajevo
und Umgebung Jugendlichen Alternativen zu Gewalt, Krimi-
nalität und Sucht aufzeigen und ihnen Möglichkeiten geben,
sich und ihre Interessen in der Gesellschaft zu vertreten.
Die Organisation Wings of Hope bietet Einzel- und Gruppen-
therapien an sowie kreative Workshops und wöchentliche
Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. Lehrpersonen
werden in Therapie und Beratung traumatisierter Jugendli-
cher geschult während Kinder mit schulischen Schwierigkei-
ten an der Lernförderung teilnehmen können.
Freiwillige SchülerInnen, StudentInnen und Berufseinsteige-
rInnen erhalten bei Narko-ne pädagogische Einführungen
und leiten Pilotprojekte in der sozialen Arbeit. Sie organisie-
ren beispielsweise Spielnachmittage in einem Tageszentrum
für Strassenkinder oder machen Ausflüge mit Kindern eines
islamischen Waisenhauses, die so eine Gesellschaft jenseits
ihrer abgeriegelten Welt kennen lernen.

Weitere Informationen können Sie beim cfd anfordern oder

auf www.cfd-ch.org herunterladen.

PROJEKTE

diesen Problemen sind die wenigsten Personen, mit denen
sie zu tun haben, gut geschult. Daher bieten wir Fachperso-
nen und Studierenden aus dem pädagogischen, psychologi-
schen und sozialen Bereich verschiedene Seminare an. Dazu
gehören kreatives Ausdrucksmalen, gewaltfreie Kommuni-
kation, Familiendynamik, sexueller Missbrauch, «positive
Disziplin» und soziale Schlüsselkompetenzen. Dank unserer
Seminare erweitern Fachfrauen und Studierende ihre Kom-
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Zurzeit findet auch in der Schweiz eine heftige Debatte dar-
über statt, ob das Tragen der Ganzkörperverhüllung von
Frauen verboten werden soll oder nicht. Die grosse Reso-
nanz, die diese Debatte findet, ist erklärbar mit der weit ver-
breiteten Verunsicherung in unserer Gesellschaft, ausgelöst
durch die Modernisierung mit ihren Beschleunigungsprozes-
sen und durch die Finanzkrise mit den brüchig gewordenen
Zukunftsperspektiven.
Rechte PolitikerInnen versuchen, diese Ängste auf «Fremde»
zu lenken, diesmal sind es Frauen mit Ganzkörperschleier.
Dabei ist auffällig, wie sich das Muster der Minarett-Debatte
vom letzten Herbst wiederholt: Damals sprach man von Mi-
narett und meinte den Islam, diesmal spricht man von der
Burka und meint den Islam. In der aktuellen Burkaverbots-
Debatte werden, ähnlich wie in der Minarettsverbots-De-
batte, in manipulativer Art und Weise der Islam, die Scharia,
die Stellung der Frau, die Themen Zwangsheirat und se-
xuelle Verstümmelung sowie die Integrationsprobleme ju-
gendlicher Muslime und Musliminnen in einen Topf gewor-

Die Burkaverbots-Debatte spielt 
dem Fundamentalismus in die Hände

Marokkanische Gegensätze

Die regelmässigen Projektreisen der Programmverantwortli-
chen in der Internationalen Zusammenarbeit sind beileibe
keine Ferienreisen. Da der cfd jedoch direkt mit lokalen
Partnerorganisationen zusammen arbeitet und keine eigene
Vertretung vor Ort hat, kommt mir die touristische Infra-
struktur in Marokko gelegen. Abends bin ich jeweils froh,
wenn ich mich in ein angenehmes Hotel zurückziehen kann
und dank bequemen Zug- und Busverbindungen bewege ich
mich problemlos zwischen den Projektorten. Der Bahnhof
von Marrakesch scheint mir jedoch des Guten etwas zu viel.
Während ich bei meinen ersten Reisen noch durch ein altes,
gemütliches Bahnhöfchen aufs Perron gelangte, muss ich
seit anderthalb Jahren den neuen Bahnhof benutzen: Ein rie-
siges Prunkgebäude, das moderne Architektur mit traditio-
nellen marokkanischen Motiven kombiniert. Der Marmorbo-
den glänzt wie ein Spiegel, es gibt teure Läden, Banken und
Cafés. Auf einer riesigen Anzeigetafel werden die Zugab-
fahrten angekündigt: Nur gerade alle zwei Stunden verlässt
ein Zug den Bahnhof. Vor der Abfahrt möchte ich noch eine
Flasche Wasser kaufen. Nachdem ich vergeblich im Kiosk
nach einer solchen gefragt und in sämtliche Läden geschaut
habe, beginne ich die Cafés abzuklappern. Dort gibt es zwar
Wasser, aber nur in nicht wieder verschliessbaren Glasfla-
schen. An ein so banales Bedürfnis wie etwas zu Trinken für
unterwegs wurde bei der Planung offenbar nicht gedacht. 
Der marokkanische Staat, der dieses überdimensionierte
Bahnhofsgebäude erstellen liess, um den Tourismus zu för-
dern, setzt die Prioritäten auch sonst nicht immer so, wie ich
das tun würde. Das stelle ich im Gespräch mit den Projekt-
partnerinnen des cfd immer wieder fest. Die Geschichten
der Frauen und Kinder, die von den Projekten profitieren,
zeigen die weniger glänzende Seite von Marokko: Zahra zum
Beispiel wurde von ihrem Mann geschlagen, er verbot ihr, ih-
re Eltern zu besuchen und drohte ihr mit dem Tod, falls sie
die Wohnung verlassen würde. Latifas Mann kam nur spora-
disch nach Hause und wendete dann regelmässig Gewalt ge-
gen seine Frau und Kinder an. Nach der Scheidung kommt er
seinen Unterhaltspflichten gegenüber der Familie nicht nach.
Unsere Partnerorganisation LDDF bietet Frauen wie Zahra
und Latifa juristische Beratung in Rechtsberatungsstellen
und eine Notunterkunft im Frauenhaus an. Die LDDF ver-
sucht seit langem, für das Frauenhaus ein Gebäude vom
Staat zu bekommen – bislang erfolglos. Immer wieder wer-
den vage Versprechungen gemacht, immer wieder kommt
es dann doch zu keiner konkreten Zusage. Auch die Rechts-
beratungsstellen sind über den cfd und andere internationale
Partnerinnen finanziert oder funktionieren dank ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen. Das mangelnde staatliche Engage-
ment ist schwierig zu verstehen, denn Latifa und Zahra sind
keine Einzelfälle: In Marokko kommt es in schätzungsweise
60–75 % aller Familien zu häuslicher Gewalt. 
Auch die Armutsrate in Marokko steht in krassem Gegensatz
zum prestigeträchtigen Bahnhof. Viele Familien leben unter
prekären Bedingungen. Am Tag meiner Abreise bringt mich
der Zug von Casablanca zum Flughafen. Aus dem Fenster se-
he ich eine Siedlung mit aus Brettern, Wellblech und Plastik-
planen zusammengebauten Hütten. Hier leben Familien, die
vom Land in die Stadt gekommen sind in der Hoffnung, dort
Arbeit und ein besseres Leben zu finden. Der Zug fährt in den
unterirdischen Flughafenbahnhof ein. Durch automatische
Glastüren und über Rolltreppen gelangen die Reisenden in ei-
ne blitzblanke, moderne Abflughalle. Wie an jedem Flughafen
eilen Geschäftsreisende mit umgehängten Laptop-Taschen
zum Gate, im Café kosten die Getränke dreimal so viel wie in
der Stadt und an den Plakatwänden werben Mobiltelefonge-
sellschaften. Einzig die Putzfrauen in ihren Kopftüchern und
billigen Schlarpen erinnern daran, dass wir uns in Marokko
befinden und dass hier nicht alle auf der Sonnenseite stehen. 
Kurz nach meiner Rückkehr erreicht mich die unerwartete
Nachricht, dass das Familienministerium und der staatliche
Entwicklungsfonds erstmals kleine Beiträge für die Rechts-
beratungsstellen der LDDF zugesagt haben!

Katrin Haltmeier   Programmverantwortliche Maghreb

fen und unheilvoll vermischt. Die Debatte verschleiert mehr
als sie klärt, weil auf ein augenfälliges und mit viel Symbo-
lik aufgeladenes Kleidungsstück gezielt wird, statt dass über
die Hintergründe von Diskriminierung und Ausschluss auf-
grund des Geschlechts oder der kulturellen und religiösen
Herkunft gesprochen wird.
Als feministische Friedensorganisation setzt sich der cfd mit
seiner Arbeit für die Gleichstellung von Frauen und Männern
und für die gleichberechtigte Teilhabe von Migrantinnen ein
und nimmt Stellung gegen jegliche Form von Diskriminierung
und Ausgrenzung. Referenzpunkte für das cfd-Engagement
in der Internationalen Zusammenarbeit, in der Migrations-
und Friedenspolitik ist die Respektierung der Menschen- und
Frauenrechte und daran müssen sich auch die Religionen
messen lassen. Verhüllungen und Hüllen sagen aber nichts
aus über den Status, die Rechte und die Situation von Frau-
en, die sie tragen. Diese können nur im Kontext interpretiert
werden. Dazu trägt die aktuelle Debatte wenig bei, weil die
Medien mit Vorliebe Personen mit extremen Positionen zu
Wort kommen lassen, sei es auf der Seite der Schweizer Po-
litik, sei es auf jener der muslimischen VertreterInnen. So
schaukeln sich fundamentalistischen Positionen gegenseitig
hoch und es bleibt so gut wie kein Raum für differenzierte
Zwischentöne. 
Der cfd begrüsst jede offene und vorurteilsfreie Ausein-
andersetzung über die Gleichstellung der Geschlechter und
über die Integration der MigrantInnen. Das Ziel ist eine
gleichberechtigte Gesellschaft für alle Menschen, unabhän-
gig von Geschlecht und Herkunft. Mit dem Burkaverbot kom-
men wir dieser gesellschaftlichen Vision keinen Schritt nä-
her, im Gegenteil! Es werden neue Ausschlusskategorien
und neue Illegalisierungen produziert, es wird eine neues
«Sondergesetz» für Musliminnen, geschaffen. Deshalb lehnt
der cfd ein Burkaverbot ab wie das mehrere Organisationen,
unter anderen der Interreligiöse Think-Tank und die Frauen
der Grünen, der SP, der FDP und der CSP ebenfalls tun.

Cécile Bühlmann  cfd-Geschäftsleiterin

Hind Awwad ist Koordinatorin der Kampagne in Ramallah.
Basma Fahoun recherchiert von Tel Aviv und Nazareth aus
für «Who profits?», einem Projekt der Coalition of Women for
Peace, welche Firmen und Unternehmen von der israeli-
schen Besatzung profitieren. Auffällig ist, dass beide Frauen
mit Anfang und Mitte Zwanzig sehr jung sind. «Wir gehören
der dritten Generation palästinensischer Flüchtlinge an», er-
läutert Basma Fahoun. «Wir sind gebildet, haben Fremdspra-
chen gelernt und können die neuen Kommunikationsmittel
nutzen.» Dazu gehören hauptsächlich Internet und E-Mail.
«Wichtig ist insbesondere, dass wir wissen, wie wir spre-
chen müssen, um international Gehör zu finden und verstan-
den zu werden», ergänzt Hind Awwad. Und genau dieser
verbale Ansatz kennzeichnet ihr Engagement: Sie versuchen
mit Argumenten davon zu überzeugen, dass nur die gewalt-
freie Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen-Kampagne
die israelischen Okkupations- und Diskriminierungspolitik
beenden wird. «Wenn Geld spricht, dann ist das der Anfang
eines Dialoges, nicht das Ende», bekräftigen beide Frauen.
Siebzehn Jahre lang wurde über den Frieden zwischen Is-
rael und Palästina verhandelt und kein Fortschritt erzielt. Zu
viele Friedensprozesse und wenig Frieden waren das Resul-
tat. Im Versuch, einen dritten Weg – jenseits von Gewalt und
erfolglosen Friedensverhandlungen – zu gehen, orientierten
sich israelische und palästinensische Nichtregierungsorga-

Wenn Geld spricht

nisationen und Kirchen am Beispiel der südafrikanischen
Anti-Apartheids-Bewegung. Erst internationale Sanktionen
und Boykott haben die damalige Regierung Pretorias dazu
bewogen, sich von ihrer Repressionspolitik abzuwenden.
Auch Israel ist in seiner Besatzungspolitik auf die Duldung
durch die internationale Gemeinschaft angewiesen: Darauf,
dass sie zwar mündlich gegen den Mauerbau protestiert,
aber UN-Resolutionen nicht durchsetzt. Darauf, dass Huma-
nitäre Hilfsorganisationen nach Gewalt und Zerstörung in
Palästina Wiederaufbauhilfe leisten – und so «das Durchein-
ander aufräumen, das Israel angerichtet hat.» Nun müsse das
Geld dem Mund folgen, fordern die PromotorInnen der Boy-
kott-Kampagne. «Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen
haben nichts mit den PalästinenserInnen oder den Israeli zu
tun», meint Mitri Raheb, lutherischer Pfarrer in Betlehem und
Autor des Kairos-Dokuments der palästinensischen Kirchen,
das Sanktionen und den Abzug von Investitionen fordert.
«Sondern damit, verantwortlich dafür zu sein, was man kauft
und wo man investiert.» Wenn wirtschaftlicher Druck Israel
dazu bewegt, seinen menschen- und völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen nachzukommen, dann profitieren alle davon.
Aufgerufen ist nun auch die Zivilgesellschaft der Schweiz,
sich für ein Ende der Gewalt im Nahen Osten zu engagieren.

Trudie Joras Kommunikation  

Sind Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen gewaltfreie Mittel, um Israel zu be-
wegen, das Völkerrecht, internationale Resolutionen und die Menschenrechte 
einzuhalten? Auf Einladung des Forums für Menschenrechte in Israel/Palästina wa-
ren PromotorInnen der 2005 von palästinensischen Organisationen ins Leben 
gerufenen Kampagne in Bern.

Eine afghanische Journalistin führt in Maimana ein Interview
für ihr Programm auf Radio Quyaash, einem unabhängigen,
von Frauen geführten Radiosender in Afghanistan. 
Foto: Leslie Knott

Hind Awwad

Basma Fahoun
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VERANSTALTUNGEN

Flüchtlingstag 2010
Der Tag des Flüchtlings am 20. Juni rückt die berufliche Inte-
gration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen in
den Fokus. Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen macht die
Schweizerische Flüchtlingshilfe aufmerksam auf Flüchtlinge
und vorläufig Aufgenommene, die mit vielen Talenten und Fä-
higkeiten sowie einer langfristigen Aufenthaltsperspektive in
der Schweiz leben und potenzielle und motivierte Arbeitneh-
merInnen sind.
Weitere Informationen www.ohneuns.ch

ab Samstag, 19. Juni / gesamte Schweiz 

Millenniumsziele brauchen neue Impulse
Die UNO-Millenniumsziele wollen bis 2015 die schlimmste
Armut und den Hunger halbieren, den Zugang zu Bildung und
Gesundheit massiv verbessern und die Gleichstellung der
Geschlechter verwirklichen. Im September wird ein UNO-
Gipfel in New York die bisherige Umsetzung bilanzieren und
einen Aktionsplan diskutieren, um die Ziele weitestgehend
zu erreichen. An der Tagung von Alliance Sud und Amnesty
International diskutieren Fachleute Stärken und Schwächen
des Milleniums-Konzepts und seiner Umsetzung. Sie präsen-
tieren Vorschläge, wie den Zielen neue Schubkraft zu verlei-
hen wäre und was die Schweiz beitragen könnte. 
Alliance Sud, Telefon 031 390 93 30, www.alliancesud.ch

http://alliancesud.ch/de/ep/eza/tagung-millenniumsziele

Dienstag, 22. Juni 2010 / 9.45 –15.30 Uhr / Kultur-Casino,

Herrengasse 25, Bern

Grundrechte für alle
«Freiheit. Gleichheit. Würde. Für mich und dich!», überschrei-
ben die Organisatoren und Initianten die gesamtschweizeri-
schen Grossdemonstration gegen Diskriminierung, Rassis-
mus und Ausgrenzung und fordern Solidarität, politische und
soziale Grundrechte und Mitbestimmung für alle.
Samstag, 26. Juni / ab 14.30 Uhr / 

Waisenhausplatz Bern, Schlusskundgebung Bundesplatz

Gemeinsam Vielfalt leben
An der Konferenz «Gemeinsam Vielfalt leben» werden Grund-
rechte und Multikulturalität in Europa debattiert: Rechtsplu-
ralismus, Kinderrechte, Genderfragen und die europäische
Migrationspolitik. Mit Trainingsmodulen zu religiöser Vielfalt,
interkultureller Mediation und Unterricht, Bürgerrechten so-
wie Medienethik ermöglicht die Konferenz eine vertiefte Aus-
einandersetzung über den Beitrag jedes Einzelnen zum
Schutz der Grundrechte in Europa.  Am 5. Juli wird Alicia Gam-
boa vom cfd eine Fallstudie zu Frauenrechten und sexuelle
Identität versus kulturelle Praktiken präsentieren.
2.–7. Juni / Konferenzzentrum, Rue du Panorama 2, Caux

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

Nach langen Verhandlungen ist der Geldfluss für das Projekt
Geld[Ein]Fluss versiegt, weshalb es abgebrochen wurde. Für
transnationale Projekte finden sich nur schwer Finanzmittel.
Trotzdem wurde einiges geleistet: Frauen in der Schweiz, die
Rimessen schicken und an den Workshops des cfd teilge-
nommen haben, haben sich umfangreiche Informationen
über Umfang und Bedeutung von Rimessen erarbeitet, sie
haben sich über Vor- und Nachteile der verschiedenen
Transferkanäle ausgetauscht und nach Lösungen für ihre
Probleme als Rimessen-Senderinnen und für ihre Familien
im Herkunftsland gesucht. Der cfd veröffentlichte ausserdem
zahlreiche Referate und Artikel zum Thema Rimessen aus fe-
ministischer Perspektive und mit Genderblick.
Auch wenn das Projekt abgebrochen wurde, werden die
Teilnehmerinnen ihre Erfahrungen mit Rimessen, Geschlecht

Kein Geld[Ein]Fluss mehr

Die UNO-Frauenkommission bewertete im März Entwicklun-
gen in der Gleichberechtigung der Frauen seit der Weltfrau-
enkonferenz 1995 in Beijing. In einer ersten Phase der Kon-
ferenz hatten alle Staaten fünf Minuten Zeit, Rückschläge
und Errungenschaften in der Gleichberechtigung der Frauen
aus ihrer Sicht darzustellen. Es wunderte einen etwas, was
alles getan worden ist, denn nach wie vor sind keineswegs
alle Forderungen der Platform for Action von Beijing erfüllt,
ja werden sogar heute wieder in Frage gestellt. Als Grund
für mangelnde Fortschritte in der Gleichstellung von Frauen
wird genannt, dass Gesetze, die auf Geschlechtergleichheit
und Frauenrechte zielen, nicht genügend in die Praxis um-
gesetzt werden. Gemäss dem Bericht des UN-Generalsekre-
tärs gibt es immerhin zwei grosse Bereiche, in denen seit
der Deklaration 1995 Fortschritte gemacht wurden: die Bil-
dung und der Anteil von Frauen in der Politik. Allerdings mit
grossen regionalen und sozialen Unterschieden.
Ein grosses Thema bleibt Gewalt an Frauen. Zwar haben
viele Staaten spezifische Gesetze geschaffen, sie schulen

Wo stehen die Frauen heute?
staatliches Personal und betreiben Aufklärungskampagnen.
Dennoch hat die Gewalt weltweit zugenommen. Auffallend
ist das stärkere Gewicht, das viele TeilnehmerInnen heute
der Täterseite einräumen. Es ist nötig, vermehrt mit Män-
nern zu arbeiten. Gleichzeitig wurde die Frage gestellt, wie
damit umzugehen ist, dass auch Frauen Täterinnen sind,
welche Strategien sich entwickeln lassen, ohne die struktu-
rellen Unterschiede zwischen der von Frauen und der von
Männern ausgeübten Gewalt zu übersehen.
Die Debatten zum ökonomischen Empowerment von Frauen
forderten eine Neubewertung der Care Economy: «Household
is also a sector too big to fail». Die entsprechende Resolution
war das meist diskutierte Dokument der Konferenz. Der
schliesslich verabschiedete Text setzt auf Konjunkturmass-
nahmen und soziale Sicherungsnetze, übt vorsichtige Kritik
an Strukturanpassungsprogrammen und hält an Mikrokredi-
ten als Mittel der Armutsbekämpfung fest.
Die Konferenz hat der Sache der Frauen weltweit eine
Standortbestimmung gebracht – und Rückschritte z.B. im
Bereich der reproduktiven Rechte verhindert. Sicher ist: die
Aktionsplattform von Beijing bleibt für Frauen eine Beru-
fungsgrundlage. Damit ihre Forderungen in die Tat umge-
setzt werden, braucht es Engagement noch für viele weitere
Jahre, weltweit und in der Schweiz.

Stella Jegher, Mitglied der NGO-Koordination Post Beijing 
Schweiz, nahm in der Schweizer Delegation an der Kommission 
in New York teil.   

Bericht aufgezeichnet von Trudie Joras  Kommunikation

«Diplome, Erfahrungen und Fachkompetenz allein reichen
nicht aus für den Einstieg in den Schweizer Arbeitsmarkt. Im
Mentoringprojekt habe ich das von meiner Mentorin erhal-
ten, was ich für den Einstieg brauche: Netzwerke, Ermuti-
gung und Fachtipps», resümiert eine Teilnehmerin.
Am dritten Mentoringprojekt nahmen 20 Migrantinnen teil,
zehn von ihnen hatten bis Ende Mai 2010 eine feste Anstel-
lung oder ein Praktikum gefunden. Deutlich verbessert wur-
den ihre Einstiegschancen in die Schweizer Berufswelt durch

Erfolgreiches Mentoring mit Migrantinnen
Mentorinnen, die im gleichen Berufsfeld wie sie arbeiten und
Erfahrungen weitergeben. Die Mentees organisierten sich
den Informationsaustausch mit Profis zu Fragen des Ein-
stiegs der Migrantinnen in den Schweizer Arbeitsmark.
Unterstützt wurde das Projekt durch die Berner Stadtver-
waltung, die Angestellte als MentorInnen freistellte. Das Ziel
des Projekts wird weiter verfolgt.

Theodora Leite Stampfli   Migrationspolitik

Konferenz der UNO-Frauenkommission im März in New York.
Foto: Noemi Schramm

Frauen aus Südosteuropa tauschen sich zu ihren Rimessen-
Praktiken aus. Foto: cfd

und Macht weitertragen. Eine Zusammenfassung des Pro-
jekts und Ergebnisse aus den Workshops finden sich auf der
cfd-Homepage.  

Alicia Gamboa   Migrationspolitik


