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Waffen aus dem Umlauf

Am 29. November 2009 stimmen wir über die Initiative «Für
ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten» ab. Der cfd hat 
diese Initiative mitlanciert, als konkreten friedenspolitischen
Schritt, militärische Prozesse, Aktivitäten und Ressourcen
zur zivilen Nutzung umzuwandeln. Die Verfügbarkeit von Waf-
fen einzuschränken, ist ein Schlüsselelement zur Prävention
bewaffneter Konflikte, zur Verhütung von Gewalt gegen Frau-
en und zur De-Militarisierung von Männlichkeiten. Diese Er-
kenntnis ist unbestritten. Befördern wir also die Konversion
und stoppen die Kriegsmaterial-Exporte.
Der Rüstungsgüter-Export ist längst kein wichtiger Wirt-
schaftszweig mehr. Ein wertvolles Gut sind die Arbeitsplätze,
5132 laut einer BAK-Studie im Auftrag des Bundes. Die Initia-
tive sieht deshalb eine 10-jährige Unterstützung betroffener
Regionen und Erwerbstätigen vor – geschätzte Gesamtkos-
ten: 532 Millionen Franken. Das Rettungspaket des Bundes
für die UBS betrug über 45 Milliarden. Die Erfahrung der
Wirtschaftskrise und die Konfliktursache Klimawandel spre-
chen für die Investition in nachhaltige Produktion und Ar-
beitsplätze. Die Schweiz kann und muss sich dies leisten.
Rüstungsexporte haben nichts verloren in einer Friedenspoli-
tik, die unter dem Label «Menschliche Sicherheit» nicht-mili-
tärische Bedrohungen wie soziale Ungleichheit, Menschen-
rechtsverletzungen, Armut und Hunger verringern will. Die
Verbreitung von Waffen torpediert den eigenen Anspruch:
2006 luden die Schweiz und das Uno-Entwicklungsprogramm
UNDP zum Ministertreffen in Genf, um «eine messbare Verrin-
gerung der weltweiten bewaffneten Gewalt und eine spür-
bare Erhöhung der menschlichen Sicherheit in aller Welt zu
erreichen.» Inzwischen haben sich über 90 Länder der «Gen-
fer Erklärung über bewaffnete Gewalt und Entwicklung» an-
geschlossen und verpflichtet, «Programme zur Verringerung
bewaffneter Gewalt und zur Prävention von Konflikten in na-
tionale, regionale und multilaterale Entwicklungsrahmen und
-strategien (…) zu integrieren.» Wie kommt die Schweiz die-
ser Verpflichtung nach? Die Kriegsmaterial-Verordnung von
Ende 2008 untersagt Exporte in Länder, welche in einen «in-
ternen oder internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt»
sind, oder die «Menschenrechte systematisch und schwer-
wiegend verletzen». Die Waffenexport-Statistik für das erste
Halbjahr 2009 verzeichnet Lieferungen an Länder, die am
Krieg in Afghanistan oder im Irak verwickelt sind: Deutsch-
land, Belgien, Australien, die USA und Grossbritannien, an
Staaten wie Saudi-Arabien, die Menschenrechte systema-
tisch verletzen – und in Schwerpunktländer der Schweizer
Entwicklungs- und Friedenspolitik wie Pakistan oder Israel. 
Schweizer Waffen werden weiterverkauft, von Saudi-Arabien
nach Marokko beispielsweise. Weltweit stammen über 80
Prozent aller illegalen Kleinwaffen ursprünglich aus dem
staatlich bewilligten Handel. Kontrolle ist ein Wunsch, ausrei-
chend ist nur ein Verbot der Waffenexporte.
Die «Genfer Erklärung» verweist explizit auf die Resolution
1325 des Uno-Sicherheitsrats. Die Schweiz hat zu ihrer Um-
setzung einen Nationalen Aktionsplan ausgearbeitet, der
auch für das Seco gilt. 1325 fordert verbindlich die Gleich-
stellung von Frauen in Friedensprozessen, eine Geschlech-
terperspektive in der Friedensförderung sowie den Schutz
von Frauen und Mädchen vor geschlechtsspezifischer Ge-
walt. Dieser Schutz ist nötig angesichts der Opferzahlen.
Kleinwaffen spielen eine fatale Rolle im Zusammenhang mit
sexualisierter Kriegsgewalt und häuslicher Gewalt. Sie müs-
sen aus dem Spiel genommen werden, wenn auch andere
Aspekte von 1325 zum Zug kommen sollen. Das Exportver-
bot weitet den Spielraum für Frauen als Akteurinnen der
Friedenspolitik und trägt zur Wahrung der Frauenrechte bei.

Franziska Müller  Friedenspolitik
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Das Women’s Wellness Center im Westen Kosovas gründete in 2002 ein Frauenhaus. Dessen Stube bietet gewaltbetroffenen
Frauen einen sicheren Ort. Foto: WWC

gen, sie erhalten kein Geld für den Haushalt und ähnliches.
«Zuerst bin ich zur Polizei gegangen, da ich keine andere
Wahl hatte. Sie sagte mir, ich solle zurück zu meinem Ehe-
mann gehen, was ich verweigert habe, da er meine vier
Kinder und mich mit einer Axt umbringen wollte. Die Polizei
hat mich dann ins Frauenhaus gebracht, wo ich fünf Wo-
chen geblieben bin. Mittlerweile habe ich mich entschie-
den, nicht mehr zu meinem Mann zurückzukehren, sondern
allein und unabhängig zu leben.» Die Albanierin Drita aus
Peja stand vor der Wahl, länger mit Gewalt zu leben, oder
sich gegen das gängige Frauenbild aufzulehnen und ihr Le-
ben in die Hand zu nehmen. «Grundsätzlich akzeptiert die
Mehrheit der Menschen in Kosova häusliche Gewalt gegen
Frauen. In den meisten Fällen wird der Frau unterstellt,
selbst schuld zu sein, da sie zu gehorchen und still zu sein
hat und ihrem Ehemann nicht widersprechen darf», erklärt
Ardita Bala.

Ein sicheres Haus

In der jüngeren Generation scheint die Gewaltakzeptanz
abzunehmen: «In den Schulen ist die Situation etwas bes-
ser, die Jugendlichen diskutieren das Problem, sie sind offe-
ner und verurteilen häusliche Gewalt. Vereinzelt und nur
zögerlich fangen sogar erwachsene Frauen an, über ihre
Gewalterfahrungen zu sprechen und sie polizeilich zu mel-
den», beobachtet Ardita Bala. «Als ich ins Frauenhaus kam,

Eine im Jahr 2006 vom Women’s Wellness Center veröffent-
lichte Studie1 zeigte, dass sich alle 332 befragten muslimi-
schen Frauen in der Region Peja vor, während und nach
dem Krieg in Kosova zumeist an ihre Familienangehörige
wandten, wenn sie Gewalt erlebt hatten und der Täter kein
Familienmitglied war. Jedoch nur 61% der Opfer suchten
Unterstützung, sofern es sich beim Täter um ihren (Ehe-)
Partner handelte. «Frauen kennen ihre Rechte nicht, nie-
mand hat sie über sie informiert. In ihren Familien wurden
sie von ihrer Mutter so erzogen, dass sie dem Ehepartner zu
gehorchen haben, still sein müssen und, besonders wichtig,
dass der Ehepartner sogar das Recht hat, sie zu schlagen.
Sie haben auch kein Zuhause mehr, an das sie zurückkehren
können, da sie nach der Heirat dem Partner gehören», erläu-
tert Ardita Ramizi Bala, Trainerin und Erzieherin für ge-
schlechtsspezifische Gewalt, Geschlechtergerechtigkeit und
Menschenhandel am Women’s Wellness Center in Peja im
Westen Kosovas. 
Für viele Frauen in Kosova hat das Ende des Krieges im Jahr
1999 kein Ende der Gewalt gebracht. Im Juni 2009 berichte-
te die Presse Kosovas, dass der Polizei jeden Tag neue Fälle
häuslicher Gewalt gemeldet werden. Frauen werden von ih-
ren Partnern geschlagen, beleidigt, sie werden daran gehin-
dert, Freunde und Familie zu treffen oder sich medizinisch
versorgen zu lassen, sie werden bedroht, zum Sex gezwun-
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An der letztjährigen cfd-Tagung «Frauen und Männer in Konflikten» betonten 
die Referentinnen: Gewalt gegen Frauen hört nicht auf, wenn der Krieg zu Ende 
ist. Nach dem Konflikt kommen die Täter eher aus dem familiären Umfeld. 
Im Frauenhaus des Women’s Wellness Center in Kosova finden Frauen bei häusli-
cher Gewalt, was sie am nötigsten brauchen: einen ruhigen und sicheren Ort, 
an dem sie Selbstvertrauen aufbauen, um ohne Gewalt zu leben.

Fortsetzung auf Seite 2

Ein sicheres Haus für
Frauen in Kosova

1) Women’s Wellness Center (WWC), Prevalence of Gender-Based 
Violence: Preliminary Findings from a Field Assessment in Nine Villages
in the Peja Region, Kosovo. Peja 2006

 



war ich in einer sehr schlechten Verfassung, ich stand unter
Stress und hatte Angst», erzählt Alba, eine junge Frau, die
insgesamt sieben Monate im Frauenhaus verbrachte. «Ich
hatte mich in einen Mann verliebt, den mein Bruder nicht
mochte, weshalb er mich schlug, einsperrte und drohte, mich
umzubringen bevor er mich wütend aus dem Haus warf. Da
ich sonst nirgendwohin konnte, fragte mich die Polizei, ob
ich ins Frauenhaus wolle. Dort habe ich mich erholt, ich
wurde beraten, medizinisch versorgt und moralisch unter-
stützt. Seither ist mir bewusst geworden, dass das, was mir
passiert ist, nicht meine Schuld ist, wie mir meine Familie
immer eingeredet hat. Ich bin jetzt stärker, habe an einigen
Weiterbildungskursen teilgenommen und auch eine Arbeit
gefunden, was sehr wichtig ist.»
«Die Hauptschwierigkeit für Frauen, die Gewalt durch ihren
Partner erlebt haben, ist die geringe familiäre Unterstützung,
ihre ökonomische Abhängigkeit und mangelndes Vertrauen
in das Rechts- und Justizsystem», beschreibt Ardita Bala das
Dilemma. Um ihnen dennoch eine Anlaufstelle zu bieten,

gründete das Women’s Wellness Center in 2002 ein Frauen-
haus, das in den letzten beiden Jahren durchgängig belegt
war und in dem seit seiner Gründung mehr als 307 Frauen
und 206 Kinder Schutz gesucht und Unterstützung gefunden
haben. «Frauen, die ins Frauenhaus kommen, sind meist in
einer sehr schlechten physischen und emotionalen Verfas-
sung. Sie brauchen zuallererst einen ruhigen und sicheren
Ort. Daneben bieten wir medizinische Hilfe, psycho-soziale
Beratung, moralische Unterstützung, Rechtsberatung und
-information», erklärt Ardita Bala. Projektansatz ist, die Ge-
sundheit, das Wohlbefinden und den Status von Frauen und
Mädchen in Kosova zu verbessern und ihre Rechte und Inte-
ressen als BürgerInnen Kosovas zu schützen. Drita ergänzt:
«Die Beratung und die moralische und emotionale Unterstüt-
zung im Frauenhaus haben mir geholfen, mich um mich und
meine Kinder zu kümmern. Niemand aus meiner Familie hat
mich bestätigt, alle haben mir Vorwürfe gemacht, dass ich
nach zwölf Jahren Ehe weglaufe, haben mir Angst gemacht,
dass ich nicht alleine leben könne und niemand mich unter-
stützen würde. Ich bin stark geworden, ich weiss jetzt, dass
ich allein leben kann – ohne Gewalt. Niemand sollte Gewalt
tolerieren und jeder und jede sollte in Sicherheit leben.» 

Selbstvertrauen, um ohne Gewalt zu leben

Für die meisten Frauen, die ins Frauenhaus kommen, bedeu-
tet Sicherheit, keine Angst mehr davor zu haben, was ihr
Partner ihnen als nächstes antun wird. Sie haben die Ge-
wissheit, dass nur die MitarbeiterInnen Zugang zum Frauen-
haus haben und für die Frauen und ihre Kinder da sind. «Wir
vom Women’s Wellness Center glauben, dass Gewalt gegen
Frauen nicht passieren darf, aber dass sie in schwierigen
ökonomischen Bedingungen, Arbeitslosigkeit, dem Mangel
an Perspektiven und eigenen Gewalterfahrungen einen
Nährboden hat. Wir versuchen, ein Bewusstsein in der Ge-
sellschaft zu schaffen, welche Wirkung häusliche Gewalt auf
Kinder hat. Das ist ein langer Prozess, für den wir motiviert
sind, weil wir an einer gewaltlosen Gesellschaft für unsere
Kinder und damit für ihre Zukunft arbeiten», erklärt Ardita
Bala die Vision des Frauenhauses. Deshalb ist es für die Mit-

Fortsetzung von Seite 1

«16 Tage gegen Gewalt an Frauen»
«Was brauchen Frauen, um sich sicher zu fühlen?», fragten
sich die Vorbereitungsgruppen der Kampagne «16 Tage ge-
gen Gewalt an Frauen». Zu ihren Antworten gehörten
Selbstverteidigungskurse, gesetzlicher Schutz vor Zwangs-
heirat, ein vom Zivilstand unabhängiges Bleiberecht für Mi-
grantinnen, die effektive Umsetzung von gleichen Rechten.
Dabei ist die wesentliche Frage: Wessen Sicherheit? Aus
Sicherheitsgründen werden vermehrt (Frauen-)Rechte ein-
geschränkt, weshalb Frauen neben Schutz auch Rechte
brauchen, damit nicht andere über sie verfügen. Die unter-
schiedliche Auslegung von Sicherheit wird im Rahmen der
Kampagne u.a. in Hinblick auf Waffenbesitz als Risiko für
häusliche Gewalt, Gewalt gegen behinderte Frauen, Frauen
in Bürgerkriegen, Genitalverstümmelung und Diskriminie-
rungen gegenüber Migrantinnen hinterfragt.
Die vom 25. November bis 10. Dezember stattfindende
Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» koordiniert
der cfd zum zweiten Mal in der Schweiz. Details zum Ver-
anstaltungsprogramm auf www.16tage.ch

CFD-KAMPAGNE Interreligiöser 
Think-Tank
Doris Strahm, langjährige cfd-Präsidentin, steht als Theolo-
gin und Publizisten dem im Herbst des letzten Jahres ge-
gründeten Interreligiösen Think-Tank als Vizepräsidentin
vor. In diesem unabhängigen Zusammenschluss von Expo-
nentinnen des interreligiösen Dialogs in der Schweiz disku-
tieren IslamwissenschaftlerInnen, christliche und jüdische
TheologInnen religionspolitische, interreligiöse und gesell-
schaftliche Fragen. Sie nehmen öffentlich Stellung und ver-
fassen Grundlagentexte z.B. zum Christentum und Islam, zur
Rolle und Stellung der Frau im Judentum. 
www.interrelthinktank.ch

Informatikkurse des Frauenhauses stärken das Selbst-
vertrauen und verbessern die Chance auf dem Arbeitsmarkt. 
(ganz oben) Foto: Blerim Krasniqi

Manche Frauen können nicht über ihre Gewalterfahrungen
sprechen, weshalb ihnen Maltherapien eine Möglichkeit 
bieten, Erinnerungen aufzuarbeiten. (unten links)
Foto: Blerim Krasniqi

Die Frauen fühlen sich im Frauenhaus sicher und können hier
oft seit langem wieder ruhig schlafen. (unten rechts)
Foto: WWC

arbeiterInnen ganz wichtig, dass eine Frau erst dann das
Frauenhaus verlässt, wenn sie sich gut fühlt, Pläne für ihre
Zukunft hat und sich sicher ist, keine Gewalt mehr zu tole-
rieren. «Wir glauben, dass wir eine Frau auf unterschiedli-
che Weise unterstützen können. Aber wir glauben, dass es
am wichtigsten ist, dass sie eine starke Persönlichkeit ent-
wickelt, sich finanziell selber versorgen kann, alleine leben
kann und Fähigkeiten und die Kraft hat, Probleme zu lösen»,
beschreibt Ardita den Ansatz des Frauenhauses. Und Alba
ergänzt: «Da ich nach der neunten Klasse die Schule verlas-
sen musste, waren die Weiterbildungskurse im Frauenhaus
für mich sehr wichtig. Jetzt kann ich allein und ohne Gewalt
leben. Anfangs war ich unsicher, aber ich hätte jederzeit zu
Beratungsgesprächen ins Frauenhaus zurückkommen kön-
nen – das hat mir Kraft gegeben. Seither hat sich meine
Einstellung verändert – ich würde jeder Frau, die Gewalt er-
lebt, raten, ins Frauenhaus zu gehen, an den Gesprächen
teilzunehmen und Gewalt nicht als eine Normalität zu ak-
zeptieren. Ich bin jetzt glücklich und fühle mich sicher. So-
gar mein Vater wollte mich treffen.»

Trudie Joras  Kommunikation
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An der WIDE-Jahreskonferenz «We Care» vom 18. bis 20. Juni 2009 gaben 
Frauen und Männer Antworten auf Care-Krisen und Machtverhältnisse in der 
Care-Arbeit. Sie forderten Investitionen in die soziale Infrastruktur.

«Wenn meine Mutter zum Pflegefall würde, könnte ich ihr nie
den Hintern abwischen!» Warum nicht, kann Richard Meier,
verheirateter Vater einer Tochter, nicht begründen, aber in
der Sache ist er sich sicher. Eine solche Einstellung können
sich viele Frauen nicht erlauben. Sie sind es mehrheitlich,
die die – unbezahlte – Care-Arbeit erledigen: Essen einkau-
fen, kochen, putzen, Kinder und Eltern betreuen, etc. Warum
können sich also viele Männer eine Verweigerungshaltung
leisten, Frauen jedoch nicht?
An der WIDE-Jahreskonferenz stellten etwa 200 Frauen und
Männer Fragen zu Machtverhältnissen entlang der Care-
Kette, Frauenrechten und dem Recht auf Nahrung, nach den
Zusammenhängen von Care und Migration, nach den Aus-
wirkungen der Wirtschaftskrise auf Frauen und definierten,
welche Punkte deshalb primär auf die politische – europäi-
sche – Agenda zu setzen sind. Die WissenschaftlerInnen der
Care-Tagung rechnen damit, dass Frauen besonders unter
der Wirtschaftskrise zu leiden haben: Zum einen sind es
mehrheitlich Frauen, die im Sozialbereich arbeiten und ihre
Stelle verlieren. Zum anderen müssen Frauen durch den Ab-
bau von Versorgungs- und Pflegeangeboten noch mehr un-
bezahlte Arbeit leisten. Damit die Gleichstellung zwischen
Männern und Frauen erreicht werden kann, müssen u.a.
mehr Kinderbetreuungsangebote und Ausbildungsplätze in
Pflegeberufen öffentlich finanziert werden.
Die Organisation Le Monde selon les femmes präsentierte
ihre Untersuchungen zu Maskulinität und Care-Arbeit: Für
heutige europäische und lateinamerikanische Männer pas-

Care-Arbeit verändert sich

Am 29. November 2009 kommt die Initiative «Gegen den
Bau von Minaretten» zur Abstimmung. Sie verlangt, dass der
Satz: «Der Bau von Minaretten ist verboten» in die Bundes-
verfassung geschrieben wird. Die Initiative wird von breiten
Kreisen abgelehnt, nicht nur von Bundesrat und Parlament,
sondern auch von der grossen Mehrheit der Parteien, von
kirchlichen Organisationen und Hilfswerken. Der cfd emp-
fiehlt ebenfalls die Initiative abzulehnen.
Die Initiative ist diskriminierend und ausgrenzend, weil
sie ausschliesslich Menschen mit islamischer Glau-
benszugehörigkeit das Recht abspricht, einen Gebet-
sturm zu errichten. Kirchtürme haben bei uns eine
symbolische und repräsentative Funktion, sie machen
die Präsenz des christlichen Glaubens im öffentlichen
Raum sichtbar. Das kann man befürworten oder ab-
lehnen. Aber wenn in der Schweiz diese Funktion von
Kirchtürmen gesellschaftlich akzeptiert ist, gilt es,
den Bau von Minaretten zuzulassen. Sie sind im Zei-
chen der Religionsfreiheit und Gleichbehandlung al-
ler Religionsgemeinschaften in unserem Land gleich
zu behandeln.
Tatsächlich wird in der Abstimmungsvorlage gegen
Minarette eine Stellvertreterdiskussion geführt, die
sich gegen «den Islam» in unserer Gesellschaft
richtet. Die InitiantInnen reiten auf einer Anti-
Islam-Welle, die in den letzten Jahren den Migra-
tionsdiskurs stark beeinflusst hat. In manipulati-

Die Minarett-Verbots-Initiative
greift den Islam als Ganzes an

An der UNO gekonnt lobbyiert

Nur dank der finanziellen Unterstützung der Frauenrechts-
organisation «International Women’s Rights Action Watch
(IWRAW) Asia Pacific» konnte ich den Schweizer Schatten-
bericht über die Umsetzung des Übereinkommens zur Besei-
tigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) der
Kommission der Vereinten Nationen in New York vorstellen.
Zuvor nahm ich gemeinsam mit Frauen aus Panama, Costa
Rica, Usbekistan, Dänemark, Guinea-Bissau, Laos, Bhutan,
Malaysia, Japan, Osttimor, Malaysia, Indien, USA, Liberia,
Spanien, Botswana, Polen und Aserbaidschan an dem vier-
tägigen Training «From Global to Local» teil. Anschliessend
wussten wir, wie wir die Mitglieder der CEDAW-Kommission
erreichen, ansprechen und ihnen unsere Anliegen überzeu-
gend präsentieren können. 
Einige Frauen kleideten sich in den Trachten ihrer Länder. Ich
fragte mich, ob auch ich eine Tracht tragen sollte. Welche?
Rasch merkte ich, dass ich die Einzige war, die nicht ihr Her-
kunftsland vertrat, sondern Migrantin war. Bislang wird in den
Organisationen, die zu CEDAW arbeiten, wenig über Migrati-
on gesprochen. Sogar von einem Land wie Spanien mit vielen
MigrantInnen und grossen Problemen wurden die speziellen
Diskriminierungen von Migrantinnen nicht thematisiert. Des-
halb wendete ich gleich mein neu erworbenes Lobbying-Wis-
sen an und bat alle NGO-Vertreterinnen, sich auch für die
Rechte der Migrantinnen in ihren Ländern einzusetzen.
Der 20. Juli war der grosse Tag – die Kommission wurde er-
öffnet und die NGO-Vertreterinnen stellten ihre jeweiligen
Schattenberichte vor. Erst Tage später werden die offiziellen
Staatenberichte vorgestellt – so können sich die Kommissi-
ons-Mitglieder informieren, um den offiziellen Delegationen
kritische Fragen zu stellen. Die NGO Koordination Post Bei-
jing vertrat die Schweizer Nichtregierungsorganisationen;
ich stellte die Migrantinnen-Thematik im Schattenbericht
vor. Von insgesamt 10 Minuten Redezeit durfte ich drei spre-
chen und einige Fragen beantworten. Am Ende des Tages
waren wir alle mit unserem Auftritt sehr zufrieden. Bis auf die
Frauen, die aus Angst vor Repressionen ihrer Regierungen
ihren Bericht nicht selber vorgestellt hatten.
Der nächste Tag gefiel mir noch besser. Wir waren von den
IWRAW Asia Pacific zu einem Pizza-Abend in den 40. Stock
eines Hotels eingeladen. Der Ausblick war fantastisch. Es ka-
men viele Frauen und nach dem Essen diskutierten wir über
so unterschiedliche Themen wie Fundraising, Zusammenar-
beit mit Regierungen, Polygamie in Afrika, die Problematik 
älterer Frauen in armen Ländern oder die Anerkennung der
Rechte von Lesben. Es war für mich sehr eindrücklich, dass
das gleiche Thema von Land zu Land eine andere Bedeutung
haben kann. Für ältere Frauen aus Liberia war Polygamie 
normal und selbstverständlich. In Japan und Aserbaidschan
haben Lesben grosse Probleme, ihre Rechte werden nicht
anerkannt und sie werden stark diskriminiert. Weil wir viele
Frauen aus unterschiedlichen sozialen Schichten und mit un-
terschiedlicher Herkunft waren, war die Diskussion angeregt
und auch dann voller Respekt, wenn wir nicht der gleichen
Meinung waren. Viele Frauen fragten mich, wie die Situation
in der Schweiz ist, ob ältere Frauen eine Rente bekommen,
welche Probleme Lesben haben, ob ich nun in der Schweiz
mit Repressionen rechnen müsse. 
An den nächsten Tagen hörte ich mir die offiziellen Länder-
berichte an. Leider durfte das Publikum keine Fragen stellen.
Am 27. Juli präsentierte die Schweizer Delegation ihren offi-
ziellen Bericht. Es war ein seltsames Gefühl zu hören, dass
an der UNO-Kommission kritisiert wurde, was wir vom cfd
immer fragen: Warum haben Migrantinnen keine vom Zivil-
stand unabhängige Aufenthaltsbewilligung? Warum gilt die
L-Bewilligung nur für Cabaret-Tänzerinnen und nicht für an-
dere Berufe? Warum werden Opfer von Trafficking ausge-
schafft, wenn sie nicht bereit sind, im Strafverfahren auszu-
sagen? Ich hoffe, dass auch die Anliegen benachteiligter
Frauen aus anderen Ländern vor der CEDAW-Kommission
Gehör gefunden haben.

Alicia Gamboa  Migrationspolitik

Die Minarettverbots-Initiative ist diskriminierend, weshalb der cfd ihre 
Ablehnung empfiehlt und Stellung nimmt gegen Ausschluss und Ausgrenzung 
von Menschengruppen aufgrund ihrer kulturellen und religiösen Herkunft.

ver Art und Weise werden der Islam, die Scharia, die Stel-
lung der Frau, die Themen Zwangsheirat und sexuelle Ver-
stümmelung sowie die Integrationsprobleme jugendlicher
Muslime und Musliminnen in einen Topf geworfen und un-
heilvoll vermischt. Die Absicht dahinter ist, Menschen mus-
limischer Religionszugehörigkeit unter Generalverdacht zu
stellen. Mit dem schwarz-weiss gezeichneten Islam-Feind-
bild werden all die Bemühungen, Menschen ohne Ansehen
ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit in die
Gesellschaft zu integrieren unterlaufen. Es wird die Bot-
schaft vermittelt, dass der Islam grundsätzlich nicht kompa-
tibel mit unserer westlichen Gesellschaftsordnung sei. Da-
mit verhindern diejenigen, die hinter der Initiative stehen,
einen offenen und vorurteilsfreien Dialog über die realen
Integrationsprobleme und ihre vielschichtigen Ursachen. 
Der islamfeindliche Unterton der Initiative treibt die muslimi-
schen Gemeinschaften in die Abschottung, stärkt die konser-
vativen Kräfte und zementiert dadurch traditionelle Frauen-
bilder. Die Argumentation der InititiantInnen spielt den
FundamentalistInnen, die es auch unter den MuslimInnen
gibt, in die Hände, indem sie unterstellt, dass grundsätzlich
ein friedliches Zusammenleben von MuslimInnen und Nicht-
MuslimInnen unmöglich sei.
Aus all diesen Gründen lehnt der cfd die Initiative «Gegen
den Bau von Minaretten» ab.

Cécile Bühlmann  Geschäftsleiterin

sen Vaterschaft und Maskulinität zusammen, das eine ist
gar für das andere unabdingbar. Als Folge engagieren sich
Väter mittlerweile zeitlich länger und qualitativ besser in
der Erzieung ihrer Kinder und stellen die Frage: was ist und
was sind die sozialen Strukturen der Vaterschaft? Damit
sich die Väter auch an den sonstigen Care-Arbeiten beteili-
gen sind noch soziale Veränderungen nötig. Dann kann sich
Richard Meier zukünftig hoffentlich vorstellen, nicht nur
seiner Tochter, sondern auch seiner Mutter das Füdli abzu-
waschen. Weitere Informationen: www.wide-network.ch

Trudie Joras  Kommunikation

Etwa 200 Frauen und Männer nahmen an der Jahrestagung
von Women in Development Europe in Basel teil. 
Foto: Claudia Fellmer
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VERANSTALTUNGEN

Gewaltfreie Konfliktlösung
Im Trainingszyklus «Konflikte wagen – gewaltfrei!» des Fo-
rums für Friedenserziehung werden Theorie und praktische
Übungen zur gewaltfreien Konfliktlösung vertieft. Die Trai-
nings finden an sechs Samstagen von Oktober 2009 bis
März 2010 in Zürich statt.

Information und Anmeldung: 

Monika Hein / Evang.-ref. Landeskirche / Fachstelle OeME

Telefon 044 258 92 37 / monika.hein@zh.ref.ch

15 Jahre Beijing Platform for Action
Zum 15-jährigen Jubiläum der Internationalen Frauenkonfe-
renz 1995 in Beijing lädt das Wissenschaftliche Forum der
Plattform WIDE Switzerland Interessierte aus Wissenschaft
und Praxis zu einem Workshop ein. Mit Inputs und Diskussio-
nen zur Bedeutung und zur politischen Umsetzung der Akti-
onsplattform von Beijing im internationalen, nationalen und
regionalen Kontext, insbesondere vor dem Hintergrund der
aktuellen ökonomischen Entwicklungen.

Information: 

www.wide-network.ch / lilian.fankhauser@izfg.unibe.ch 

Freitag, 30. Oktober / 14.00 –18.00 Uhr / Uni Bern

Hilfswerke zwischen Markt, Entwicklungsdiskurs
und christlicher Identität
Die OeME-Herbsttagung «Helfen macht selig» geht der Frage
nach, was kirchliche Hilfswerksarbeit ist, was sie in Zukunft
sein könnte und auf welche Entwicklung hingearbeitet wird.
Referate und Workshops thematisieren Theologie, Gerech-
tigkeit, Projektarbeit und Kommunikation. Auf dem Podium
diskutieren u.a. die cfd-Geschäftsleiterin Cécile Bühlmann
sowie Brot für Alle-Geschäftsleiter Beat Dietschy. 

Information: 

Regina Rothenbühler / OeME Bern / Telefon 031 313 10 14

Samstag, 7. November / 8.45–17.15 Uhr

Kirchgemeindehaus Paulus / Freiestrasse 20 / 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 kommen-
den Generationen weiterleben. Sie investieren in eine Zu-
kunft 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 Geschäftsleiterin
Cécile Bühlmann informiert und berät Sie gerne. 

Telefon 031 300 50 64 / cecile.buehlmann@cfd-ch.org

An der Mitgliederversammlung vom 5. Juni ist Verena Lae-
drach-Feller als neues Mitglied in den cfd-Vorstand gewählt
worden. Sie bringt viel Erfahrung als Fachfrau für Kommuni-
kation und Genderfragen mit. Sie arbeitete seit 1976 beim
Eidgenössischen Departement des Innern: zuerst als Sekre-
tärin für die Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen
und seit 1996 als Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit des
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und
Mann. Nebenberuflich und ehrenamtlich war sie vor allem
im Gleichstellungs- und Kulturbereich tätig, u.a. als Mitglied
und Kopräsidentin der Kantonalen Fachkommission für die

Verena 
Laedrach-Feller

An der Fachtagung «Frauenhandel in der Schweiz – Strate-
gien der Bekämpfung» nahm im Juni neben VertreterInnen
von Behörden, Fachstellen und Nichtregierungsorganisation
auch das Sexgewerbe teil. Nicht nur aufgrund des breiten
Publikums war die Tagung für die OrganisatorInnen, unter
ihnen der cfd, ein Erfolg. Ziel war der Erfahrungsaustausch
aller, die sich gegen Frauenhandel engagieren, um eine ge-
meinsame Strategie zu entwickeln, die Frauenhandel be-
kämpft und die Opfer schützt. Ebenso sollten Polizei, Justiz,
Migrations- und Bundesbehörden, Fachstellen und NGOs so-
wie Sexarbeiterinnenberatung in all jenen Kantonen besser
vernetzt werden, in denen bislang kein Runder Tisch exis-
tiert. Dabei war allen Beteiligten bewusst, dass Frauenhan-
del kein ausschliessliches Problem des Sexgewerbes ist,
sondern Ausbeutung und Zwangsarbeit in der globalisierten
Wirtschaft auch in Privathaushalten, in der Pflege, Gastrono-
mie, Landwirtschaft und im Baugewerbe vorkommen. 
An der Tagung wurde gezeigt, dass strengere Einwande-
rungs- und Grenzkontrollen oder die Verweigerung von Auf-
enthalts- und Arbeitsbewilligungen den Menschenhandel
nicht bekämpfen. Im Gegenteil begünstigt strukturelle Ge-
walt andere Formen der Gewaltausübung. Hier wäre drin-
gend ein Umdenken nötig. Schärfere Gesetze schaffen nur
mehr illegale MigrantInnen.

Behördenvertreter betonten, dass sie auf das inhaltliche
Wissen und die Anregungen der NGOs angewiesen sind, um
adäquater auf Frauenhandel reagieren zu können. Ohne den
Willen der Politikerinnen und Politiker insbesondere in Kan-
tonen ohne Runden Tisch, geht jedoch auch hier nichts. Po-
litische Lobbyarbeit ist dringend nötig und gefordert, aller-
dings fehlt vielen Organisationen und NGOs das Geld.
Das Podium «Freier gegen Frauenhandel – Illusion oder
Chance?» war kontrovers, aber zeigte, dass bereits einige
Freier Opfer von Frauenhandel an Fachstellen verweisen.
Die Sensibilisierungsarbeit soll weiter verstärkt werden, da-
mit noch mehr Freier die Opfer erkennen und Verantwor-
tung übernehmen.
Die wichtigste Massnahme gegen den Frauenhandel ist der
Opferschutz. Von Menschenhandel betroffene Frauen dürfen
weder kriminalisiert noch illegalisiert werden. Sie brauchen
einen Rechtsanspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung un-
abhängig von ihrer Aussagebereitschaft im Strafverfahren.
Im Juni 2009 lehnte der Nationalrat knapp mit 81 zu 78
Stimmen die Motion zum besseren Schutz der Opfer von
Frauenhandel ab. Die TeilnehmerInnen der Tagung wollen
daher die Lobbyarbeit verbessern.

Theodora Leite Stampfli  Migrationspolitik

Runde Tische gegen Frauenhandel

Gleichstellung von Frauen und Männern des Kantons Bern.
Nun hat sich Verena Laedrach-Feller entschieden, im cfd-
Vorstand mitzuarbeiten. In den siebziger Jahren habe sie
den cfd als kompetente und verlässliche NGO kennen und
schätzen gelernt und sie freue sich, sich mit den Kernthe-
men des cfd auseinanderzusetzen, sie mitzugestalten und
dabei selber Neues zu lernen, wie sie anlässlich ihrer Wahl
sagte. Das Kompliment freut uns sehr und wir heissen Vere-
na herzlich willkommen!

Cécile Bühlmann  cfd-Geschäftsleiterin

Wahl zum cfd-Vorstand

Am 5. Juni 2009 leitete erstmals Regula Frey Nakonz als 
Präsidentin die Mitgliederversammlung. Sie bedankte sich
für das Vertrauen, das ihr mit der Wahl im letzten Jahr ge-
schenkt wurde. In ihrem Bericht legte sie dar, dass der noch
unter Doris Strahm erarbeite Strategieprozesses Früchte
trägt, weil sich die Finanzen den schwarzen Zahlen nähern
und die Sichtbarkeit des cfd deutlich zugenommen hat. Sie
hob speziell die vom cfd lancierte Kampagne «16 Tage ge-
gen Gewalt an Frauen» hervor und war erfreut darüber, dass
der cfd massgeblich an der Gründung der schweizerischen
Plattform von «Women in Development Europe (WIDE)» be-
teiligt war.
Die Geschäftsleiterin Cécile Bühlmann erläuterte, wie sich
das Thema Gewalt gegen Frauen durch die cfd-Tätigkeiten
des letzten Jahres hindurchzog und der cfd vor allem der
Bekämpfung der strukturellen Gewalt grosse Bedeutung
beimass. Therese Fehlmann, im Vorstand zuständig für Fi-
nanzen, konnte Erfreuliches berichten: Die Jahresrechnung
2008 schloss mit einem Aufwandüberschuss knapp unter

8'300 Franken deutlich besser ab als budgetiert. Die Jahres-
rechnung 2008 wurde von der Versammlung einstimmig
genehmigt sowie Vorstand und Geschäftsleitung Décharge
erteilt. Neu und einstimmig in den Vorstand gewählt wurde
Verena Laedrach-Feller.
Im inhaltlichen Teil stellten sich Li Hangartner und Susanne
Schneeberger als Vertreterinnen der beiden christlichen Kir-
chen und als Theologinnen der Frage: Was ist los im Katho-
lizismus, wohin steuert die Entwicklung im Protestantismus?
Beide machten einen nachlassenden Schwung der Basis-
Bewegungen aus, wenn sich auch nach wie vor Gruppierun-
gen für Frauen, Frieden, die Schöpfung, interreligiösen Dia-
log, Integration und fairen Handel engagierten. In diesen
Gruppen sahen sie den Gegenpol zu rigiden Entscheidungen
des Papstes oder der kontroversen Ernennung des Nestlé-
Direktors Roland Decorvet zum HEKS-Stiftungsrat. Für Li
Hangartner war deshalb klar: «Rom ist nicht die Kirche. Der
Papst ist Teil der amtlichen Kirche, daneben gibt es aber
viele andere.» 

Der cfd in 2008


