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Gleiche Rechte für alle MigrantInnen

Ungleichheiten zwischen MigrantInnen und Einheimischen
gibt es seit langem. Ungleichheiten zwischen den Migrantin-
nen und Migranten verschiedener Herkunftsländer auch. Die
seit einem Jahr angewandten verschärften Asyl- und Auslän-
dergesetze nochmals speziell für AusländerInnen aus Dritt-
staaten zu revidieren und bestehende Ungleichheiten zu ver-
grössern ist unnötig, kontraproduktiv und diskriminierend. 
Heute sind Integrationsvereinbarungen und Integrationspak-
te eine Realität, die nur für eine bestimmte Gruppe von Mi-
grantInnen gilt, nämlich für diejenigen, die aus so genannten
Drittstaaten kommen. Schweizer und Schweizerinnen wer-
den bestraft, wenn sie mit Personen aus Drittstaaten verhei-
ratet sind, da es für sie viel schwieriger ist als für EU-Bürger,
Familien in die Schweiz nachzuholen. Ungleichheiten in der
Behandlung und Diskriminierung verursachen Ausgrenzung
und Desintegration – ist das das Ziel der neuen Revision? Ein
solches politisches Klima ist die beste Voraussetzung für
Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Das kann
und darf nicht sein.  
Als Bürgerin eines sogenannten Drittstaats fühle ich mich
hier in der Schweiz nicht nur als Drittstaatenangehörige son-
dern als Mensch dritter Klasse. Vom bisher gültigen Gesetz
verliehene Rechte werden mit dem geplanten neuen Gesetz
zurückgenommen. Um gemäss den neuen Vorschlägen eine
Niederlassungsbewilligung zu bekommen, müssen MigrantIn-
nen aus Drittstaaten eine «besonders erfolgreiche Integra-
tion» beweisen. Was ‹besonders erfolgreich› genau heisst, ist
nirgends definiert. Die erleichterte Niederlassung ausländi-
scher EhepartnerInnen von SchweizerInnen – AusländerInnen
aus EU-Ländern sind von dieser Regelung ausgenommen –
soll neuerdings nur unter der Voraussetzung ‹guter Sprach-
kenntnisse› erlaubt werden, was ‹gute› Sprachkenntnisse be-
deuten bleibt schwammig. Solche Unklarheiten schaffen
Platz für willkürliche Machtausübung. Darüber hinaus steht
das misstrauische Klima AusländerInnen gegenüber im Wi-
derspruch zur Integrationspolitik. 
Der cfd setzt sich ein für die rechtliche Gleichstellung von Mi-
grantinnen und Migranten mit Einheimischen in der Schweiz:
Gleiche Rechte und Pflichten für alle, die sich hier niederlas-
sen; unabhängige Aufenthaltsbewilligungen für Frauen, die
im Familiennachzug zugewandert sind; erleichterte Einbürge-
rung von Kindern und Jugendlichen der zweiten und dritten
Generation. 
Die aktuelle Wirtschaftskrise verstärkt in Politik und Medien
die Tendenzen, sich AusländerInnen ‹entledigen› zu wollen.
Doch Ausgrenzung und Diskriminierung sind keine Lösung für
soziale und ökonomische Probleme. Als Beispiel sei erwähnt:
Unser Gesundheitswesen ist auf die Tätigkeit der MigrantIn-
nen als ÄrztInnen und Pflegepersonal in den Schweizer Spitä-
lern angewiesen. Warum sollte aber ein deutscher Arzt mehr
Rechte haben als eine bolivianische Krankenpflegerin? Beide
sind in die Schweiz gekommen um zu arbeiten, beide sind auf
der Suche nach einer besseren Zukunft. Aufgrund welcher
Differenzen kann der Eine problemlos in der Schweiz arbei-
ten, während die Andere dies nur tun darf, wenn sie einen
Schweizer oder niedergelassenen Ausländer heiratet?
Gleiche Rechte und Pflichten sind die Voraussetzung für eine
gerechte und friedliche Gesellschaft. Deshalb fordert der cfd
ein Ausländergesetz, das allen MigrantInnen gleiche Pflich-
ten abverlangt und gleiche Rechte gewährleistet.

Alicia Gamboa  Migrationspolitik

Frauen bot die Textilindustrie an der nordmexikanischen Grenze Arbeit und Einkommen – die Bedingungen waren jedoch stets
prekär. Diese Frauen gehören zu den ersten Verliererinnen der Finanzkrise.  Foto: Andy Wallis

che ist ebenso, dass die Integration von Frauen in die globa-
len Märkte stets unter dem Vorzeichen der ungleichen Ver-
teilung von Gewinnen, Verlusten und Kosten stand. Sie 
gewannen Beschäftigung und Einkommen, doch die «un-
sichtbare Hand» des Marktes verschob die Mehrzahl der Job-
gewinnerinnen in flexible, gering entlohnte, sozial ungesi-
cherte Arbeit. Je frauentypischer und haushaltsnäher Arbeit
ist, desto weniger ist sie auf dem Markt wert. Deshalb
schliesst sich die Lohnschere zwischen Männern und Frau-
en nicht, und deshalb sind 60% der working poor Frauen,
deren Lohn kaum zum Leben reicht.
Ausserdem – und dies zeigt keine Erfolgsstatistik und keine
Handelsbilanz – funktioniert kapitalistische Wertschöpfung
überall auf Grundlage eines Polsters von sozialer Reproduk-
tion, von überwiegend unbezahlt und von Frauen geleisteter
Sorgearbeit, von sozialen Sicherungsnetzen einerseits und
der regenerativen Kraft der Natur andererseits. Die Märkte
setzen diese sozialen und natürlichen Leistungen voraus
und eignen sie sich ständig an, ohne Entgelt oder gnadenlos
unterbezahlt wie personennahe Dienstleistungen, z.B. Al-
tenpflege, weil sie angeblich «unproduktiv» sind. 

Kurzfristige Auswirkungen
Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation ILO
treibt die Krise seit Ende 2008 die Zahlen von Erwerbslo-
sigkeit, von working poor und informell Arbeitenden hoch.

Der Mythos, der Markt werde alles richten und sei ein win-
win-Spiel für alle, wurde von der Wirtschafts- und Finanz-
krise zum Platzen gebracht wie eine Spekulationsblase. Es
ist durchschaubar geworden, dass die Krise von Menschen
gemacht und der Wachstums- und Renditelogik der kapitalis-
tischen Märkte geschuldet ist. Spekulationen mit Pensions-
fonds und Termingeschäfte mit Nahrungsmitteln zeigen, wie
unter dem Wachstumszwang Versorgung und Bedürfnis-
befriedigung – das Ausgangsziel allen menschlichen Wirt-
schaftens – der Logik von Profit und Wettbewerb unterge-
ordnet werden.
Die Krise markiert das Ende einer gigantischen Wachstums-
phase und Expansion von Märkten. Tatsache ist, dass Frauen
im Globalisierungsboom weltweit in die Arbeitsmärkte vor-
gestossen sind, mit guten Qualifikationen und der Hoffnung
auf Existenzsicherung, gleiche Rechte und Chancen. Tatsa-
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Die Gründe der Wirtschafts- und Finanzkrise liegen im Wachstumswahn der Märkte,
die an menschlichen und natürlichen Ressourcen Raubbau betreiben, analysiert 
die Soziologin Christa Wichterich. Aus diesem Grund fordert sie eine Neubewertung
der Arbeit, um den unterschiedlichen Auswirkungen der Krise auf Frauen und 
Männer zu begegnen.
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Mehr als 10 000 Menschen demonstrierten am 28. März 
in Wien für den ökologischen und sozialen Umbau der 
Wirtschaft, machten Manager für die Krise verantwortlich 
und bekräftigten: «Wir zahlen nicht für Eure Krise». 
(links) 

Wiederkehrende Motive an Tagungen zur Finanzmarktkrise
sind steil nach unten zeigende Statistiken. Hier wirbt 
der Wirtschaftswissenschaftler Stephan Schulmeister für 
alternative Vermögensbesteuerung als Ausweg aus der 
Krise. (unten)  Fotos: AUGE/UG

Frauen in Wien machten am 8. März 2009 ihren Unmut 
über zerstörerische Wirtschaftsideologien mit einer symboli-
schen Verschrottungsaktion deutlich.  Foto: AUGE/UG

Global betrachtet sind Frauen die Mehrzahl in diesen drei
prekären Bereichen und damit schlecht für Krisenzeiten ge-
wappnet. Nicht zu vergessen, dass die Frauen in der Küche
einen Zweitjob haben, woran die Mehrbelastung durch Er-
werbstätigkeit nichts geändert hat. Knappe Haushaltskassen
machen bekanntlich diesen Küchenjob und die Versorgung
nicht leichter.
Die «Erstrundeneffekte» der jetzigen Krise wirken sektoral
und regional unterschiedlich. Kurz gesagt: in den Industrie-
nationen sind Männer stärker betroffen, in den Entwick-
lungsländern Frauen. Zum Beispiel: Auftragseinbrüche im
Exportsektor. Das trifft in Ländern des Südens vor allem die
Arbeiterinnen in Industrien wie Textilien, Schuhe und Spiel-
zeug. In China standen in den vergangenen Monaten etwa
10 Millionen Wanderarbeiterinnen vor geschlossenen Fabrik-
toren. Im Norden verlieren dagegen Männer in kapitalinten-
siven Schlüsselindustrien wie Automobil und Maschinenbau
ihre Jobs. Hinzu kommen die Jobverluste im stark konjunk-
turabhängigen Baugewerbe. In den USA entfallen derzeit
82% aller Stellenstreichungen auf Männer.
Weltweit arbeiten gemäss ILO 46,3% aller weiblichen Er-
werbstätigen im Dienstleistungssektor (zum Vergleich 41,2%
der Männer), und dort vor allem in Gesundheits- und Bil-
dungsbereichen im öffentlichen Sektor. Ihre Jobs sind im
Augenblick noch krisensicher.
Vom Absturz der Finanzmärkte sind allerdings die Frauen im
Servicesektor betroffen, die in die Finanz-, Versicherungs-
und Immobilienbranche eingestiegen sind. Die Schweiz ist
ein Beispiel dafür, dass Frauen auch in diesen Branchen
überwiegend Teilzeitstellen besetzen und Finanzdienstleis-
tungen auf der unteren, bestenfalls mittleren Ebene erbrin-
gen. Der Finanzsektor in der Schweiz ist die Branche mit
den höchsten Gehältern, den höchsten Gehaltssteigerungen
im Boom und dem grössten geschlechtsspezifischen Ein-
kommensgefälle. Weibliche Bankangestellte verdienten 2006
45,7 % weniger als ihre männlichen Kollegen. Zum Ver-
gleich: der Schweizer Durchschnitt liegt bei 19,1%. Die viel
kritisierten Boni kassieren vor allem Männer, Banker, Fonds-
manager, Derivatspezialisten, Firmenauditoren.
Den Preis für die Spekulationen mit Ernährungs- und sozia-
ler Sicherheit zahlen schon jetzt die Menschen: Die Zahl der
Hungernden stieg in der Ernährungskrise der zweiten Hälfte
des Jahres 2008 um 50 Millionen auf fast eine Milliarde. Pri-

vate Pensionskassen mit Milliardenverlusten kürzen den Al-
ten die Rente. Als Folge der Finanzkrise befürchtet die UN-
Arbeitsorganisation weltweit soziale Unruhen.

Mittelfristig starke Belastung der Frauen
Als «Zweitrundeneffekte» werden aufgrund der Verschul-
dung staatliche wie auch private Ausgaben zurückgehen.
Wenn die Regierungen die öffentlichen Dienste aus Spar-
gründen weiter verschlanken, sind auch dort Entlassungen
zu befürchten. Eine neue Welle der Aufsplitterung von Be-
schäftigung in Teilzeit-, Leih- und prekäre Arbeit steht an.
Ebenso sind Lohnabbau und Entlassungen durch Abspecken
des öffentlichen Sektors, der Medien und des Handels zu 
erwarten – alles frauenintensive Sektoren. MigrantInnen
werden in den Verteilungskämpfen von einheimischen Ar-
beitskräften verdrängt und das heisst, sie können weniger
Geld in ihre Heimatländer rücküberweisen. Die Internatio-
nale Arbeitsorganisation ILO erwartet für 2009, dass 22
Millionen Frauen ihren Job verlieren.
Wie in früheren Krisen werden Frauen als soziale Air Bags
gefragt sein, die mit Mehrarbeit im Haushalt Lohnkürzungen
und Kündigungen der Männer auffangen, mit zwei Mini-Jobs
die eigene Entlassung ausgleichen, mit Ehrenamt und
Selbsthilfe das Schrumpfen öffentlicher Leistungen abfedern.
Während die Ernährerrolle der Männer durch die Krise wei-
ter ausgehöhlt wird, schultern die flexiblen Frauen mehr Ver-
antwortung und Lasten zur Existenzsicherung der Familien.
Die Politik richtet ihre Rettungspakete auf von Männern do-
minierte Krisenherde im Bankensektor und in der Autoindu-
strie. Konjunktur- und Kaufkraftspritzen sollen Wachstum
und Konsum ankurbeln und Jobs sichern. Die Schweiz will
durch Freihandelsabkommen die Exportindustrie stärken,
von der jeder zweite Arbeitsplatz abhängt. Bundesrätin Doris
Leuthard forderte Frauen auf, durch Kauf und Konsum die
Binnenkonjunktur zu stärken. Diese Massnahmen von der
Handelsliberalisierung bis zum privaten Konsum setzen er-
neut auf die Logik von Wachstum und Rendite, die gerade-
wegs in die Krise geführt haben. Die Spielregeln des Ge-
schäfte- und Renditemachens hinterfragen sie ebenso wenig
wie die ungleiche Verteilung und Bewertung von Arbeit.

Neubewertung der Arbeit
Wenn die nächste Krise vermieden werden soll, muss die
Wirtschaft vom spekulativen Kopf auf die versorgenden Füs-
se gestellt werden, d.h. Versorgung und Reproduktion von
Gesellschaft und Natur müssten erneut Vorrang vor Wachs-

tum und Profitmaximierung haben. Dazu gehört, dass mit
Nahrungsmitteln, Pensionen, öffentlichen Güter und Wäh-
rungen nicht auf den Finanzmärkten spekuliert werden darf.
Es reicht aber auch nicht, die Finanzmärkte zu zähmen und
lediglich schwarze Listen von Steueroasen aufzustellen.
Vielmehr ist es notwendig, die industrielle Wachstumsbe-
sessenheit in Frage zu stellen, die auf Kosten der sozialen,
menschlichen und natürlichen Ressourcen so weitermacht
wie bisher. Wo aber infolge gesteigerter Produktivität we-
niger bezahlte Arbeit notwendig ist, um gesellschaftlichen
Wohlstand zu produzieren, könnte dies als Chance zur Neu-
verteilung aller Arbeit, Erwerbs-, Sorge- und Freiwilligen-
arbeit, genutzt werden. Wo die Ungleichbewertung und 
-entlohnung von Arbeit in Form von Bankerboni und Mana-
gerabfindungen einerseits, Zeit- und Leiharbeitslöhnen für
Pflegearbeit andererseits öffentlich nicht mehr akzeptiert
wird, sollte dies als Chance genutzt werden, alle Arbeit, Er-
werbs- und unbezahlte Sorgearbeit, gerechter zu bewerten
und zu verteilen. Dies wäre eine tragende Säule für eine de-
mokratische und solidarische Wirtschaft jenseits der Wachs-
tums- und Renditelogik.

Christa Wichterich  
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Kurzentschlossene können sich an der Tagung «WE CARE –
Feministische Antworten auf die Care Krisen» am 18. bis 20.
Juni 2009 in Basel genauer über den von ungleichen Ge-
schlechterverhältnissen geprägten Bereich des (Ver-)Sor-
gens und Pflegens informieren. Die von der Plattform WIDE
Switzerland eingeladenen Referentinnen antworten auf: Wer
leistet die Care Arbeit unter welchen Bedingungen? Wie be-
einflussen örtliche und soziale Verschiebungen der bezahl-
ten und unbezahlten Care Arbeit die Geschlechterdynamik?
Wie verhält sich der Care Sektor zu anderen Wirtschaftssek-
toren, wie die Care Krise zur Finanzkrise und zur Ernäh-
rungskrise?
Informationen zur Tagung und etwas später auch Berichte
und Dokumentationen auf www.wide-network.ch

18.– 20. Juni / Universität Basel

TAGUNGSHINWEIS



Von der Freiheit, sich zu bewegen

Im November 2008 reiste Chérifa Bouatta, Direktorin unse-
rer algerischen Partnerorganisation Association algérienne
d'aide psychologique, de recherche et de formation SARP, in
die Schweiz, um als Referentin an der cfd-Tagung «Männer
und Frauen in Konflikten» aufzutreten. Diesen Besuch nutzte
sie auch, um sich weiterzubilden: Ich begleitete sie zu
Schweizer Organisationen, die für die Arbeit der SARP inte-
ressant sind. Unterwegs lobte Chérifa immer wieder die öf-
fentlichen Verkehrsmittel.
Drei Monate später bin ich unterwegs nach Algier und das
Verkehrsproblem beginnt bereits in Paris. Wegen Schnee-
falls müssen sämtliche Abflüge verschoben werden. Die
Stunden vergehen, es wird dunkel und als wir endlich star-
ten, sollte ich schon längst in Algier sein. Mich beunruhigt
der Gedanke, dass Malika Silem, die mich abholen soll, sich
bereits wieder auf den Heimweg gemacht haben könnte. Wie
würde ich in Algerien, das für Ausländer und Ausländerinnen
sowie für Frauen nicht gerade das sicherste Land ist, mitten
in der Nacht allein vom Flughafen ins Hotel kommen? Glück-
licherweise hat Malika ausgeharrt. Auf der Autobahn Rich-
tung Stadt werden wir von der Polizei angehalten. Malika ist
misstrauisch: «Qui dit que ce n’est pas un faut barrage?» Die
Erinnerungen an die Jahre des Terrors, in denen Islamisten
Autos stoppten und die InsassInnen willkürlich ermordeten,
sind noch lebendig. Die Sorge ist zum Glück unbegründet:
Ein Polizist wirft einen kritischen Blick ins Auto und winkt
uns dann durch.
Am nächsten Morgen steige ich zu Chérifa ins Auto. Eine an-
dere Möglichkeit, sich in Algier fortzubewegen gibt es kaum.
Die Busse verkehren unregelmässig und sind völlig überfüllt.
Insbesondere Frauen zwängen sich nicht gern zwischen so
viele Menschen, zu gross ist die Gefahr, belästigt zu werden.
Zu Fuss gehen ist einerseits wegen den grossen Distanzen
ungünstig. Andererseits gibt es in Algier auch Gegenden, in
denen sich Frauen besser nicht ohne Kopftuch auf der Stras-
se zeigen. Für die Mitarbeiterinnen der SARP, die sich teil-
weise schon ihr halbes Leben für die Rechte von Frauen en-
gagieren, Grund genug, diese Orte zu meiden. Obwohl sie
gerne zu Fuss gehen würden, stehen sie lieber im Stau, als
dem sozialen Druck nachzugeben und ein Kopftuch anzule-
gen. Dass sogar diese selbstbewussten und gut ausgebilde-
ten Frauen nicht immer den Mut haben, sich dem Zwang
konservativer Gesellschaftskreise zu widersetzen, sagt eini-
ges aus über die politische und soziale Situation in Algerien.
Aber auch im Auto haben sie manchmal keine Ruhe: Es gibt
Autofahrer, die Frauen am Steuer bewusst an den Rand der
Strasse drängen, erzählt Chérifa.
Die Strassen sind in Algier ständig verstopft. Auf der Auto-
bahn stehen die Autos kreuz und quer auf vier bis sechs Spu-
ren. Geschlagene anderthalb Stunden brauchen wir für die
etwa 30 Kilometer bis Sidi Moussa, wo die SARP im Centre
d’aide psychologique psychologische Unterstützung für Ter-
roropfer anbietet. Diesen Weg nehmen die SARP-Mitarbei-
tenden jeden Tag auf sich. Auf den Strassen der Kleinstadt
sind fast nur Männer zu sehen. Sie stehen in Gruppen herum
oder trinken in Strassencafés Tee. Die wenigen Frauen sind
zielstrebig unterwegs – man sieht ihnen an, dass sie etwas
erledigen und dann gleich wieder nach Hause gehen. Die
Mitarbeiterinnen der SARP mit ihrer städtischen Kleidung
wirken da etwas exotisch. Sie verschwinden sofort in ihrem
Centre, nur die Sozialarbeiterinnen sind für Hausbesuche
auch in der Öffentlichkeit unterwegs. Im Pausenraum im Erd-
geschoss trinkt das Team hinter geschlossenen Läden Tee.
Ich verstehe das nicht und frage, ob es ihnen nicht wohler
wäre, wenn sie etwas Tageslicht herein liessen. «Eigentlich
schon – aber dann würde wohl halb Sidi Moussa vor dem
Fenster stehen und schauen, was diese Städterinnen hier
treiben ...»
Zurück in Bern fahre ich mit dem Velo in den cfd und denke
daran, was Chérifa in der Schweiz am besten gefallen hat:
Die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, ohne dass es jeman-
den kümmert, dass da eine unverschleierte Frau alleine un-
terwegs ist.

Katrin Haltmeier Programmverantwortliche Algerien/Marokko

CFD UNTERWEGS

Solidarité Féminine ist eine der bekanntesten Frauenorganisationen in Marokko. 
Seit fast 25 Jahren verbindet sie erfolgreich psychologische und rechtliche Beratung
mit Ausbildungskursen und Einkommensförderung für junge ledige Mütter, 
die von der Gesellschaft sonst nach wie vor weitgehend ausgeschlossen würden.

Vom ersten Stock der Organisation Solidarité Féminine er-
tönt Lärm: Kindergeschrei, Lachen, Glucksen, Tränen, aufei-
nanderschlagende Holzklötzchen ... Es ist laut, dabei führt
ein langer Gang entlang etlicher Büros zur Kinderkrippe, der
Quelle des Lärms. Der erste Stock brodelt voller Leben, da
hier tagsüber rund 20 Kleinkinder betreut werden.

Solidarité Féminine besteht seit 24 Jahren und ist wohl die
bekannteste Frauenorganisation in Marokko. Sie ist Anlauf-
stelle für ledige Mütter, die aus Sicht der islamischen Gesell-
schaftsordnung die Gesetze gebrochen haben und nicht bei
ihren häufig traditionell denkenden Familien bleiben kön-
nen. Bei Solidarité Féminine werden die ledigen Mütter
nicht nur psychologisch und rechtlich beraten, sondern sie
eignen sich Fähigkeiten an, mit denen sie ihr Überleben oh-
ne externe Unterstützung sichern können.

Vielfältiges Empowerment
In einem der Büros am Gang arbeitet Hafida Elbaz, die Di-
rektorin – und das Kindergeschrei ist typisches Hinter-
grundgeräusch ihrer Arbeit. «Während ihre Kinder betreut
werden, ermöglichen wir den jungen Müttern eine Berufs-
ausbildung und unterstützen sie darin Selbstvertrauen auf-
zubauen, etwas zu erlernen, einen Wert in sich zu entde-

Wege in die Selbständigkeit

cken und für sich selber zu sorgen», fasst sie den Projektan-
satz zusammen. Viele der Frauen sind ehemalige Hausmäd-
chen, so genannte Petites Bonnes, die weder Lesen noch
Schreiben können.
Karima Merzak, 20-jährige Mutter und seit einem Jahr bei
Solidarité Féminine, erzählt: «Ich bin jetzt für mich selber
und für mein Kind verantwortlich. Anfänglich war ich häufig
bei der Psychologin hier im Haus. Durch die Arbeit mit der
Psychologin konnte ich meine Situation und meine Tochter
akzeptieren, denn sie ist ja nicht an meiner Misere schuld.»
Das gewonnene Selbstvertrauen und die psychologische
Stärkung erlauben den Frauen, besser von den Ausbildun-
gen zu profitieren. Karima gefällt der Unterricht am besten:
«Ich lese und schreibe sehr gerne. Leider haben wir täglich
nur eine Stunde Zeit dafür. Wie wichtig Lesen und Schreiben
sind, weiss ich erst, seitdem ich hier bin. Wenn ich mich um
eine Arbeitsstelle bewerbe, werde ich zuerst gefragt, ob ich
rechnen und schreiben kann. Kann ich das nicht, bleibt mir
nur, als Hausmädchen zu arbeiten und zu putzen.» Um ihre
Arbeitsmarktchancen noch zu verbessern, werden die jun-
gen Frauen im projekteigenen Hammam oder in einem der
beiden Restaurants von Soldidarité Féminine ausgebildet, im
Atelier lernen sie zu nähen oder in der Patisserie die be-
gehrten Süssigkeiten zu backen. Am beliebtesten ist jedoch
die Ausbildung zur Coiffeuse. Der soziale Kontakt in allen
Bereichen tut den Frauen gut. «Ich habe gelernt, mit Men-
schen umzugehen und bin nicht mehr so schüchtern wie
früher», sagt die 19-jährige Loubna Benyoub.

Eigenständig arbeiten und denken
Loubna arbeitet im Hammam, dem Frauenbad, und ist seit
zwei Jahren bei Solidarité Féminine. Davor hat sie vier Jahre
in einer Textilienfabrik gearbeitet, aber «da ich noch so jung
war, durfte ich noch nicht an die Nähmaschinen, sondern
musste alle sonstigen Arbeiten machen. Bei Solidarité Fémi-
nine ist das anders. Das Nähen macht mir Spass, ich habe
viel gelernt. Ich nähe Babydecken und Tischtücher – Auf-
tragsarbeiten, die wir anschliessend verkaufen. Derzeit ar-
beite ich im Hammam, weil wir mehrere Ausbildungsgänge
von Solidarité Féminine durchlaufen, aber wenn ich die
Wahl hätte, wäre ich nur im Nähatelier.» Im Hammam sind
die Frauen nicht nur für Sauna, Dampfbad und Massagen
zuständig, sondern sie arbeiten auch im Empfang und assis-
tieren bei der Buchhaltung. Dass Solidarité Féminine keine
Unterkunft anbietet, die Frauen von Anfang an selbständig
leben und sich häufig einfache und schlichte Zimmer teilen,
bereitet sie zusätzlich auf den verantwortlichen Umgang mit
Geld vor. «Besonders schätze ich, dass meine Tochter päda-
gogisch und medizinisch betreut wird, während ich eine
Ausbildung erhalte. Wenn ich nächstes Jahr Solidarité Fémi-
nine verlasse, finde ich hoffentlich eine Anstellung, um mit
meiner Tochter unabhängig zu leben. Ich möchte nicht un-
bedingt heiraten, sondern das, was ich gelernt habe, um-
setzen und mich eigenständig finanzieren», plant Loubna.

Projekte für die Zukunft
Auch Karima beschäftigt die Frage, was sein wird, wenn sie
nicht länger bei Solidarité Féminine bleiben kann. «Nach
drei Jahren müssen wir die Organisation verlassen, um Platz
zu machen für die vielen anderen ledigen Mütter, die es in
Marokko gibt. Ich möchte unter keinen Umständen wieder
als Hausmädchen arbeiten. Im Hammam habe ich gelernt zu
massieren, im Restaurant zu kochen. So etwas möchte ich
machen. Meine Ausbildung gibt mir eine gute Basis, auch
wenn die Diplome, die wir von Solidarité Féminine erhal-
ten, noch nicht offiziell anerkannt sind.» Seit einiger Zeit
bemüht sich die Organisation um die Anerkennung der 
Diplome beim zuständigen Ministerium. Gleichwohl ist Kari-
ma optimistisch: «Unternehmen und Kleingewerbe bieten
Arbeit an. Wenn sie meine Qualifikationen brauchen, wer-
den sie mir eine Chance geben.»

Trudie Joras  Kommunikation

Am Empfang des Hammam der Frauenorganisation Solidarité
Féminine gewinnen die Projektteilnehmerinnen soziales 
Selbstbewusstsein und lernen administrative Arbeiten. (oben)

An grossen Töpfen werden die ledigen Mütter in der Küche
eines der Restaurants von Solidarité Féminine 
ausgebildet – und haben sichtlich Freude daran. (unten)
Fotos: cfd
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für gut qualifizierte Migrantinnen weiter und berücksichtigte
dabei deren besonderen Bedingungen und Voraussetzungen.
Clara war eine von 23 Teilnehmerinnen des vor kurzem ab-
geschlossenen zweiten Projektzyklus. Die Mentees genann-
ten Migrantinnen haben eine gute Ausbildung und einen
qualifizierenden Bildungsabschluss, brauchen aber spezifi-
sche Informationen und eine bessere Vernetzung, um sich in
ihrem Berufsfeld weiter zu entwickeln. Darin werden sie von
Mentorinnen unterstützt, die als Fachkolleginnen über kon-
krete Erfahrungen verfügen und ihr Fachwissen und ihre
bereichsrelevanten Kontakte weitergeben. Diese Schweizer
Mentorinnen praktizieren nicht nur ihre Kompetenzen als
Coach, sondern informieren und sensibilisieren gleichzeitig
die ArbeitskollegInnen in ihrer Branche und Institution über
gut qualifizierte Migrantinnen. 
Clara stand mit ihrer Mentorin in regem Kontakt, wurde von
ihr mit berufsspezifischen Informationen unterstützt und mo-
tiviert, das Berufsziel nicht aus den Augen zu verlieren. Clara
absolvierte ein Praktikum beim Bundesamt für Gesundheit

und am Ende des 10-monatigen Mentoring-Projekts konnte
sie stolz verkünden: «Ich werde als Juristin in der Schweizer
Botschaft in Madrid arbeiten! Ich bin so glücklich!» Insgesamt
fanden ein Drittel der 23 am Projekt teilnehmenden Mentees,
eine Stelle oder ein Praktikum in ihrem Berufsfeld.
«Dank dem Engagement der Mentorinnen und des Teams,
aufgrund der Workshops, Weiterbildungen und Werkstattge-
spräche sowie der politischen Aktion im Rahmen des Projekts
‹Mentoring mit Migrantinnen›, habe ich die Power bekommen,
weiterzumachen, bis ich mein Ziel erreicht habe», sagte Clara.
Mittlerweile hat die dritte Staffel des Mentoring-Projekts mit
je 25 Mentees und Mentorinnen angefangen. Die Erfahrung
hat gezeigt, dass eine gute Qualifikation allein kein Garant ist
für eine erfolgreiche Integration in die Berufswelt – wichtig
sind ausserdem die individuelle und inhaltliche Unterstüt-
zung und Vernetzung.

Theodora Leite Stampfli  Migrationspolitik

VERANSTALTUNGEN

Mahnwache für einen gerechten Frieden 
in Israel/Palästina
Die seit zehn Jahren stattfindende Berner Mahnwache setzt
sich jeden zweiten Freitag im Monat öffentlich für eine Frie-
denslösung auf der Grundlage des Völkerrechts und der
Menschenrechte im Nahen Osten ein. Sie plädiert für die
Aufhebung der völkerrechtswidrigen Mauer auf palästinensi-
schen Gebieten und für die Beendigung der Militär- und Rüs-
tungszusammenarbeit der Schweiz mit Israel.

10. Juli / 12.30 –13.00 Uhr / Vor der Heiliggeistkirche, 

Bahnhofplatz Bern

Die Kunst der Konfliktbearbeitung
Die Praxis der Konfliktbearbeitung erfordert vielfältige Kom-
petenzen, um in Konfliktsituationen konstruktiv mit hetero-
genen Lebensformen, Wertesystemen, Glaubensrichtungen
und Traditionen umgehen zu können. Mit Referaten und
Workshops von ExpertInnen wie z.B. Johan Galtung bietet die
Sommerakademie des Instituts für Integrative Konfliktbear-
beitung und Friedensentwicklung Gelegenheit, sich mit den
Aspekten von Konflikten auf unterschiedlichen Ebenen zu
befassen.

Information und Anmeldung: info@iicp.ch

12. –17. Juli / Kirchgemeinde Petrus / Brunnadernstr. 40, Bern

Menschenrechte – Minderheiten – Migration
Die 5. Schweizerischen Migrationsrechtstage behandeln die
neuesten Entwicklungen im Bereich des Migrationsrechts
einschliesslich Ausländer-, Asyl- und Bürgerrecht unter Ein-
bezug von relevanten Fragen der Menschenrechte. Vermit-
telt werden die aktuelle Rechtsprechung sowie ein Überblick
über internationale Entwicklungen und Trends. 

Information: Christina Hausammann, Koordinationsstelle 

für Weiterbildung der Uni Bern, Telefon 031 302 03 39 

31. August –1. September / Universität 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. 

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

Ein herzliches Dankeschön!
Das Initiativbündnis gegen neue Kampfflugzeuge hat am 4.
Mai 2009 – lediglich 11 Monate nach der Lancierung – die
Unterschriftensammlung für die Initiative «Gegen neue
Kampfflugzeuge» abgeschlossen. Gut 126'000 Personen
haben sich gegen die unsinnige Beschaffung von neuen
Kampfflugzeugen ausgesprochen. Die Unterschriften wer-
den nun im kommenden Monat bei den Gemeinden be-
glaubigt. Damit sollte die Initiative Mitte Juni 2009 bei der
Bundeskanzlei in Bern eingereicht werden können. Allen,
die sich gegen die militaristische Sicherheitspolitik und für
eine friedenspolitischen Ausrichtung der Schweizer Aus-
senpolitik engagiert haben, ein herzliches Dankeschön!

INITIATIVE

Es war klar, dass es schwierig sein wird, mit einem Ab-
schluss in spanischer Rechtswissenschaft in der Schweizer
Arbeitswelt Fuss zu fassen. Doch die 27-jährige Clara Mur-
bach aus Madrid hatte ein gutes Diplom und versuchte zwei
Jahre lang alles, um aufgrund ihres Wissens und Könnens in
den Berufsbereich ihres absolvierten Studiums einzustei-
gen. Währenddessen nahm sie jeden Job an, den sie fand,
wollte aber eigentlich den Beruf ausüben, für den sie sich
qualifiziert hatte.
Für Frauen in dieser Situation wurde das cfd-Projekt «Men-
toring mit Migrantinnen» geschaffen, das gut qualifizierte 
Migrantinnen unterstützt, sich in den schweizerischen Ar-
beitsmarkt zu integrieren, indem sie von ihren Mentorinnen
berufs- und bereichsspezifische Informationen und den Zu-
gang zu Netzwerken erhalten. Das Projekt «Mentoring mit
Migrantinnen» nutzt dabei die in anderen beruflichen Zu-
sammenhängen erprobte Praxis des Mentoring zur Verbes-
serung der Chancengleichheit und zur Förderung der Ge-
schlechtergleichstellung. Der cfd entwickelte die Methode

Anlässlich der Berner Stadtratsitzung vom 22. Mai 2008 
demonstrierten Migrantinnen erfolgreich ihre guten 
Qualifikationen: Die Berner Stadtverwaltung hat ein Konzept
erarbeitet, das die Anstellung gut qualifizierter Migrant-
innen fördert. 

In Werkstattgesprächen referieren Fachfrauen zu bewer-
bungsrelevanten Themen und die Teilnehmerinnen tauschen 
sich untereinander in Arbeitsgruppen aus. 
Fotos: cfd

Ein Traumjob für Clara


