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IM BLICK

Gewalt gegen Frauen 

Mehr als zwei Monate sind vergangen seit den Übergriffen 
in Köln und an anderen Orten. Die ersten Urteile gegen Tä-
ter wurden gefällt. Das Thema aber ist nicht vom Tisch. Ge-
walt gegen Frauen darf nicht toleriert werden. Die Straftäter 
müssen, unabhängig ihrer Herkunft und Religion, recht- 
mässig bestraft werden.
Sexualisierte Gewalt gegen Frauen ist nicht neu. Seit Jahrhun-
derten werden Frauen auf der ganzen Welt sexuell belästigt, 
genötigt, vergewaltigt. Sexualisierte Gewalt und Belästigung 
ist alltäglich und findet oft im Familien- und Freundeskreis 
oder am Arbeitsplatz statt. Sie ist ein Ausdruck der Macht 
der Männer in der patriarchalen Gesellschaft. Wollen wir die 
Ursachen der geschlechtsspezifischen Gewalt und Diskrimi-
nierung bekämpfen, müssen wir die Machtverhältnisse im 
patriarchalen System durchschauen und verändern.
Gewalt gegen Frauen ist ein zentrales Thema der Arbeit des 
cfd. Seit 2008 koordiniert der cfd die Kampagne «16 Tage 
gegen Gewalt an Frauen», die Fokusthemen wie sexuelle 
Gewalt, häusliche Gewalt und das Frauenbild in den Medien 
als Form struktureller Gewalt in den Blick nahm. Die Aus-
land-Projekte des cfd richten sich vorwiegend an Frauen, 
die Gewalt erleben: physische, psychische, sexuelle, ökono-
mische, strukturelle Gewalt. Auf individueller, gesellschaft-
licher, rechtlicher und politischer Ebene arbeitet der cfd für 
Gleichstellung und Gewaltfreiheit. 
Wie aber reagieren Frauen und Frauenorganisationen in Al-
gerien und Marokko auf Berichte über die Silvesternacht in 
Köln? Wir haben bei unseren lokalen Partnerorganisationen 
nachgefragt.   
Mouna Echemmakh von der Fédération de la Ligue Démo-
cratique des Droits des Femmes schreibt: «Wir haben hier in 
Marokko mit grossem Bedauern erfahren, was sich in Köln 
ereignete, besonders dass die Täter beinahe ausschliesslich 
Migranten aus dem Maghreb waren. Einerseits beunruhigt 
uns die Gefahr, dass Ausländer im Licht dieser Ereignisse 
stigmatisiert werden. Andererseits sind wir als zivilgesell-
schaftliche Organisation, die sich für die Menschenrechte 
und insbesondere die Frauenrechte einsetzt, empört über 
diese Aggressionen. Wir sind gegen jede Form von Gewalt 
gegen Frauen in Marokko wie auch in der Welt.»
Najat Oulami, Juristin und Direktorin von El Amane (siehe 
Artikel links), weist auf die Folgen nicht nur für die Betrof-
fenen hin: «Gewalt gegen Frauen ist in allen gesellschaft-
lichen Gruppierungen verbreitet, sie hat wirtschaftliche, 
gesellschaftliche, psychische und physische Kosten. Unter 
der Gewalt leiden nicht nur die direktbetroffenen Frauen, 
sondern die Gesellschaft insgesamt und die Kinder, die in 
schwierigen Situationen aufwachsen und in ihrer Entwick-
lung behindert werden.»
Hassiba Cherabta, SARP Algerien (Association pour l’Aide, la 
Recherche et le Perfectionnement en Psychologie): «Wir ver-
urteilen die Übergriffe gegen Frauen in der Silvesternacht in 
Köln ohne Einschränkungen. Diese Übergriffe wurden auch 
in den arabophonen und frankophonen Medien in Algerien 
verurteilt und ausführlich diskutiert. SARP gehört zu einem 
Netzwerk, das seit Ende der 1980er-Jahre jede Form von 
Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen bekämpft. Wir 
arbeiten zudem für die Abschaffung des Familiengesetzes, 
das der Frau einen geringeren Status zuweist. Der Kampf 
für gleiche Rechte ist immer noch aktuell.»
Eine Frage, die sich immer wieder stellt: Welche Frauenbil-
der stecken hinter unserem Denken, Reden und Tun? Welche 
Frauenbilder bestimmen unsere gesellschaftlichen Regeln? 
Welche Bilder von Frauen haben Männer, die im Festgewühl 
Frauen derart aggressiv und gewalttätig angreifen, belästi-
gen und berauben? Welche Bilder von Frauen stehen hinter 
den verschiedenen Debattenbeiträgen?   

Milena Geiser  Campaigning

Regula Brunner  Kommunikation

Spätherbst in L‘Oudaya, einer Kleinstadt in der Nähe von Mar-
rakesch. Es ist ein schöner Tag bei warmen Temperaturen. 
Etwas abseits der vielbefahrenen Hauptstrasse, wo die Men-
schen ihrem Alltag nachgehen, Autos, Mopeds und Eselkarren 
sich kreuzen, steht ein unscheinbares Haus mit blauer Tür. 
Aus dem Inneren hört man wenig, alles ist ruhig. 
Als die Tür aufgeht und wir hinein gehen, sind wir im Flur 
des zweistöckigen Hauses, in dem sich rund dreissig Personen 
aufhalten, ausschliesslich Frauen und Kinder. Wir sind in ei-
nem Frauenhaus, wo Frauen in Not unterstützt werden und sie 
den Halt bekommen, den sie ausserhalb dieses Hauses verlo-
ren haben. Das Frauenhaus wird von der Partnerorganisation 
des cfd, der Association El Amane pour le Développement de 
la Femme – kurz El Amane – geführt.

Ursachen der Not

Viele der vierzehn Bewohnerinnen kommen aus Beziehungen, 
die von Gewalt geprägt sind. Mehr als die Hälfte der Bewoh-
nerinnen sind ledige Mütter, sechs Frauen sind schwanger 
und werden ihr Kind unter ärztlicher Aufsicht in der nahen 
Klinik zur Welt bringen. Wird eine unverheiratete Frau in Ma-
rokko schwanger – sei es aus Unwissen, nach einer Vergewal-
tigung, oder einer heimlichen Liebesbeziehung – wird sie von 
ihrer Familie oft verstossen oder läuft aus Scham selber weg.  
Bis vor wenigen Jahren war ein uneheliches Kind auf Leb-
zeiten als solches erkennbar und damit stigmatisiert. Nach 
islamischem Brauch bekommt ein Kind den Namen des Va-
ters hinter seinen Namen gestellt. Da ein uneheliches Kind 
offiziell keinen Vater hat, stand auf seiner Identitätskarte der 
Name der Mutter hinter seinem eigenen Namen. Somit wurde 
es sofort als unehelich erkannt und seine Möglichkeiten im 

Leben drastisch eingeschränkt, beispielsweise bei Ausbil-
dungsmöglichkeiten und bei der Arbeitssuche. «Heute hat sich 
diese Praxis glücklicherweise geändert – auch auf Drängen 
von vielen marokkanischen Menschenrechts- und Frauen-
rechtsorganisationen, wie El Amane. Die Kinder bekommen 
heute vom Richter bei der Registrierung den Namen eines 
fiktiven Vaters zugesprochen», sagt Najat Oulami, Juristin und 
Direktorin des Frauenhauses.

Zuhause im Frauenhaus

Im zweiten Stock des Frauenhauses befindet sich das Reich 
der Kleinkinder. Aktuell wohnen acht Kinder hier, sie sind 
zwischen zwei Wochen und sechs Jahren alt. Ein kleines 
Mädchen namens Khawla lebt schon fast ihr ganzes Leben 
hier. Sie kennt nichts anderes als dieses Haus und seine Be-
wohnerinnen, welche für sie eine Familie darstellen. Ihre 
Mutter Wardia Toumi * kam in einem psychisch sehr labilen 
Zustand nach L‘Oudaya. Als Dienstmädchen wurde sie vom 
Sohn ihres Arbeitgebers vergewaltigt und danach von dessen 
Familie verstossen, als diese die Schwangerschaft bemerkte. 
Nach einer schwierigen Kindheit in sehr unstabilen Verhält-
nissen und ohne jede schulische Bildung, plagten Wardia 
Toumi schwere suizidale Gedanken und sie sah keinen Sinn 
mehr in ihrem Leben. Ihre Schwangerschaft konnte zu Beginn 
nichts an dieser Situation ändern. Durch die psychologische 
Unterstützung vor und nach der Geburt im Frauenhaus und 
durch die Geburt ihrer Tochter, hat sich ihr seelischer Zustand 
sichtlich verbessert. Heute ist sie stolz, die Mutter von Khawla 

In Marokko werden laut offiziellen Angaben jeden Tag 25, vorwiegend uneheliche, 
Kinder ausgesetzt, die meisten von ihnen direkt nach der Geburt. Das sind rund 
10’000 Kinder pro Jahr und die Dunkelziffer liegt weitaus höher. Die Mütter befinden 
sich oft in sehr grosser psychischer und physischer Not und sehen keine andere 
Möglichkeit, als ihr Kind auszusetzen. In der marokkanischen Gesellschaft, in der 
alleinstehende Mütter ausgegrenzt werden, gibt es oft keine andere Lösung. 

Kinder, die mit ihren Müttern ins Frauenhaus kommen, haben oft schon Schweres erlebt. Um die Kinder besser zu 
unterstützen, bilden sich die Mitarbeiterinnen in Kinderschutz und Kleinkind-Erziehung weiter.  
Foto: Leonore Wigger

Ausgegrenzt aber in 
Sicherheit 
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zu sein. Sie wünscht sich, zusammen mit ihrer Tochter ein 
selbständiges Leben führen zu können, auch ausserhalb der 
schützenden Mauern ihres momentanen Zuhauses.

Kinderrechte und Kinderschutz

Die Geschichte von Khawla und ihrer Mutter klingt ausserge-
wöhnlich, ist aber keine Ausnahme in Marokko. «Die meisten 
Frauen kommen sehr verzweifelt zu uns, oft sind sie voller 
Scham und trauen sich sehr wenig zu. Unsere Aufgabe ist 
es dann an erster Stelle, sie zu stabilisieren und ihnen das 
Gefühl zurück zu geben, dass sie Menschen sind, die Res-
pekt verdient haben. Die Beziehung von der Mutter zum Kind 
kann auch sehr dazu verhelfen, sich wieder stärker zu fühlen 
und etwas Wertvolles im Leben zu sein und zu haben», so 
Najat Oulami. Gerade weil diese Kinder oft einen schweren 
Start ins Leben haben, müssen sie und ihre Rechte geschützt 
werden. Dafür sorgt Najat Oulami mit ihren Mitarbeiterinnen. 
Das Ziel ist es, dieses Bewusstsein weiter auszubauen und 
dafür zu sensibilisieren. Im Frauenhaus leben oft fast gleich 
viele Kinder wie Frauen. Daher sind der Kinderschutz und 
Kinderrechte wichtige Themen. Im Herbst des letzten Jah-
res hat der cfd für die Mitarbeiterinnen von El Amane einen 
Workshop dazu organisiert, geführt von einer erfahrenen ma-
rokkanischen Kinderärztin und ehemaligen Direktorin eines 

Fortsetzung von Seite 1

Das Women’s Wellness Center WWC führt in Peja/Pec im 
Westen von Kosovo ein Frauenhaus und ein psychosoziales 
Beratungszentrum für gewaltbetroffene Frauen. Das Zentrum 
besteht seit 2002. Der cfd hat mitgeholfen, dieses wichtige 
Angebot aufzubauen. Die langjährige Partnerschaft mit WWC 
hat der cfd 2015 abgeschlossen.
Ardita Bala, die Leiterin von WWC, blickt auf die Zusammen-
arbeit zurück: «Zu Beginn bezahlte der cfd unsere Miete, im 
Lauf der Jahre wurde die Unterstützung immer grösser. Wir 
waren eine junge Organisation und dank des cfd konnten wir 
wachsen. Der cfd hat uns in diesen vierzehn Jahren nicht nur 
finanziell, sondern auch in Bildung, Management und Fragen 
des Empowerment unterstützt.»

Die Bilanz ist beachtlich: Über 1’000 Frauen, die häusliche 
Gewalt erlebt haben, und ihre Kinder fanden im Frauenhaus 
einen sicheren Zufluchtsort und Unterstützung. 2’900 Frau-
en konnten durch Beratungen unterstützt werden, 8’500 
StudentInnen haben an Workshops zur Prävention von ge-
schlechtsspezifischer Gewalt teilgenommen. Das Gebäude 
des Frauenhauses gehört inzwischen WWC. Die Organisa-
tion führt zudem zwei Projekte zur Einkommensförderung. 
WWC wird nun zur Hälfte staatlich finanziert, für die andere 
Hälfte der Mittel geht sie andere Geldgeber an. Um dies zu 
unterstützen, hat der cfd in seiner Begleitung in den letzten 
Jahren einen starken Fokus auf die finanzielle Nachhaltigkeit 
der Organisation nach dem Ausstieg des cfd gelegt. Derzeit 

ist WWC finanziell gesichert. Die Geschichte von WWC ist 
auch für den cfd eine Erfolgsgeschichte. Frauen in Kosovo, 
die von Armut und Gewalt betroffen sind, unterstützt der cfd 
weiterhin in anderen Projekten. 
Ardita Bala blickt zuversichtlich in die Zukunft: «Wir sind 
froh, dass wir Frauen und Kinder unterstützen können, die 
dies benötigen. Wir suchen nach neuen Wegen und Projekten 
für ihr Empowerment. Wir schauen positiv in die Zukunft.»
Der cfd wünscht dem Women’s Wellness Center und dem gan-
zen Team von Ardita Bala alles Gute und dankt ihnen für die 
gute langjährige Zusammenarbeit.

Regula Brunner  Kommunikation

Das Women’s Wellness Center in Kosovo steht auf eigenen Füssen

Kinderheims für Strassenkinder. Das Frauenhaus ermöglicht 
mit seinen motivierten Mitarbeiterinnen trotz der knappen 
Ressourcen und Platzverhältnisse sehr viel. Die Betreuerin-
nen der Kinder arbeiten mit grossem Engagement und pflegen 
einen liebevollen Umgang. Auch das Spielen kommt nicht zu 
kurz, auch wenn es nicht so viel Platz dafür gibt. Umso mehr 
möchte Najat Oulami ihrem Team einen vertieften Zugang zum 
Thema Kinderschutz und Kleinkind-Erziehung ermöglichen, 
um ihre Arbeit stetig zu verbessern und die Wichtigkeit ei-
nes adäquaten Umgangs mit den Kindern zu unterstreichen. 
Daher wird in Zusammenarbeit mit dem cfd eine Weiterbil-
dung für die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses, insbeson-
dere für die Erzieherinnen und je nach Bedarf für die Mütter 
in den Bereichen Ernährung, Hygiene, Erziehung und Psy-
chomotorik angeboten.
Dank der psychologischen Betreuung im Frauenhaus und der 
medizinischen und sozialen Beratung durch die Mitarbeite-
rinnen von El Amane hat die Mutter von Khawla viel über sich 
selbst erfahren. Sie entwickelte sich trotz ihrer schwierigen 
Ausgangslage zu einer gestärkten, selbstbewussten Frau. Ih-
re Tochter Khawla soll auch einmal eine starke und selbstbe-
wusste Frau werden, die eine Chance auf ein besseres Leben 
hat. Das wünscht sich Wardia Toumi. «Und ich will für uns 
alleine sorgen können. Hier im Frauenhaus habe ich erlebt, 
dass dies möglich ist, weil wir uns gegenseitig unterstützen. 
Dafür bin ich sehr dankbar», sagt sie. Die Berufsbildungs-
Kurse und die Begleitung im Frauenhaus bringen sie ihrem 
Ziel, ein eigenständiges Leben zu führen, näher. 

Der Weg ist noch lang

Das gegenseitige Vertrauen zwischen dem cfd und seiner 
Partnerorganisation El Amane ermöglicht einen fruchtbaren 
Dialog zwischen den beiden Organisationen. Dank diesem 
können Bedürfnisse und Veränderungen in den Projekten 
offen und transparent diskutiert werden. Das Thema Klein-
kinder und ihre Rechte steht schon länger im Fokus unserer 
Diskussionen mit El Amane, und wir freuen uns, dass die sys-
tematischere Arbeit und professionelle Betreuung der Kinder 
im Frauenhaus auch unserer Partnerorganisation am Herzen 
liegt. Im neuen Jahr werden die Mitarbeiterinnen Weiterbil-
dungen in diesem Bereich machen.
Das Bedürfnis nach einem Schutzraum für Frauen und Kinder 
in Marokko ist auch heute noch gross. Eine gesellschaftliche 
Veränderung dahin, dass sich ledige Mütter oder vor Gewalt 
fliehende Frauen nicht mehr verstecken müssen, braucht noch 
viel Zeit, Geduld und den Einsatz von engagierten Frauenor-
ganisationen. Organisationen wie El Amane.

* Namen von der Redaktion geändert

Stephanie Hofer  Programmverantwortliche Maghreb

Najat Oulami mit Kindern im Frauenhaus. (links)
Betreuerin mit Neugeborenem. (ganz oben)
Handwerkliche und Berufsbildungs-Kurse unterstützen  
die Frauen darin, sich eine Perspektive für ein eigen- 
ständiges Leben zu schaffen. (oben)
Fotos: Leonore Wigger
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Von Weihnachtskugeln und dem Leben in 
Containern

Eine Reise in den Gazastreifen steckt immer voller Überra-
schungen. Die Einreisebewilligungen der Israelischen sowie 
der Hamas-Regierung in der Tasche, heisst es nach dem 
Flughafen Ben Gurion noch weitere drei Checkpoints über-
winden. Als Ausländerinnen sind wir privilegiert und kön-
nen uns auf beiden Seiten relativ frei bewegen. Nach dem 
Gang durch einen zwei Kilometer langen Korridor durchs 
Niemandsland zwischen Israel und Gaza, geht es dann per 
Taxi Richtung Gaza-Stadt. Die Projektreise gilt dem Besuch 
unserer Partnerorganisation Palestinian Working Woman 
Society for Development (PWWSD) und der gemeinsam 
durchgeführten psychosozialen Projekte. Begleitet werde 
ich dieses Mal von der Psychologin Sibylle Rothkegel, die 
seit mehreren Jahren im Auftrag des cfd Trainings und Su-
pervision für die MitarbeiterInnen von PWWSD anbietet. 
Während Aufbauarbeiten nach dem Gazakrieg 2014 im klei-
nen Rahmen gut voranschreiten, leben nach wie vor vie-
le Menschen in behelfsmässigen Unterkünften oder in den 
Ruinen ihrer Häuser. Frauen sind von diesen Zuständen am 
meisten betroffen. Sie müssen die fast unmögliche Aufga-
be bewältigen, mit äusserst bescheidenen Mitteln für ihre 
Grossfamilien zu sorgen. Gleichzeitig den Kindern ein Ge-
fühl der Geborgenheit vermitteln und selbst über ihr Trauma 
hinwegkommen, bringt sie an ihre psychischen und physi-
schen Grenzen. Die Verzweiflung der Frauen schwappt mir 
während eines Besuchs in einem sogenannten Container-
Camp förmlich entgegen. Seit bald einem Jahr hausen die 
Menschen in Caravans mit einer Grundfläche von acht Quad-
ratmetern. Wegen der sich verschlechternden hygienischen 
Verhältnisse und des hereinbrechenden Winters breiten 
sich vor allem bei den Kindern allmählich Krankheiten aus. 
«Wir beten jeden Abend um einen sonnigen nächsten Tag», 
berichten sie mir, denn nur so können sich die Frauen mit ih-
ren Kindern etwas aufwärmen. Kurz nach dem Krieg war das 
Interesse und das Engagement von Hilfsorganisationen sehr 
gross. Nun, nach bald eineinhalb Jahren, sind die Menschen 
im Gazastreifen resigniert und fühlen sich im Stich gelassen. 
PWWSD ist eine der wenigen Organisationen, die kontinu-
ierlich und regelmässig Unterstützung im Container-Camp 
leistet. Die psychosozialen Angebote für Frauen und Kinder 
werden rege in Anspruch genommen und sehr geschätzt. 
Sie verhindern, dass die Hoffnungslosigkeit und Depressi-
onen überhandnehmen. Nach anfänglicher Zurückhaltung 
und Scheu möchten mich am liebsten alle zu sich zum Tee 
oder Kaffee in ihre bescheidenen Unterkünfte einladen. 
Überwältigt von der Gastfreundschaft dieser Menschen, 
die nicht nur ihren Besitz sondern oft auch Familienmitglie-
der verloren haben, fahre ich von Khan Younis zurück nach 
Gaza-Stadt. 
In unzähligen Gesprächen mit den EinwohnerInnen erfahre 
ich wichtige Informationen über die aktuelle humanitäre und 
politische Lage. Dieser persönliche Austausch ist äusserst 
wichtig, da lokale und internationale Medien oft ein unge-
naues und tendenziöses Bild der Situation vor Ort aufzeich-
nen. Meine Reise schliesse ich mit Treffen in Jerusalem und 
Ramallah ab. In der Jerusalemer Altstadt, wo es während 
der Weihnachtszeit normalerweise vor Menschen wimmelt, 
warten die Weihnachtskugeln vergeblich auf KäuferInnen. 
Nach unzähligen gewalttätigen Übergriffen meiden Palästi-
nenserInnen und Israelis Menschenmengen, viele Touristen-
gruppen haben ihre Pilgerreisen kurzfristig storniert. Eine 
politische Lösung des Konfliktes ist auch nach Jahrzehnten 
nicht in Sicht. Trotzdem bleibt die Hoffnung, dass das neue 
Jahr mehr Stabilität bringt, damit vor allem auch junge Men-
schen im Nahen Osten längerfristige Lebensperspektiven 
entwickeln können. 

Valentina Maggiulli   

Programmverantwortliche Palästina/Israel

Herausforderung Migration
Die Anzahl der Menschen auf der Flucht hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Ein kleiner Teil von ihnen 
sucht den Weg nach Europa. Europa schottet sich ab. Eine Sackgasse – wie hinaus finden?

«Obergrenze», «Grenzsicherung», «Grenzen schliessen» – Be-
griffe wie diese prägen zunehmend die Debatten um Flücht-
linge und Migration. Immer mehr Menschen sind auf der 
Flucht vor Hunger, Tod oder grausamer Gewalt. Gemäss UN-
HCR sind 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. 
Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in Syrien sind klein, 
und eine politische Lösung ist nicht in Sicht. Noch mehr Men-
schen werden fliehen, um ihr Leben zu retten, in die Nachbar-
länder und – wenn sie können – nach Europa. Keine Mauern, 
keine Grenzzäune halten sie davon ab, ihr Leben zu riskieren 
in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Abschottung wird 
Flüchtende nicht stoppen, sie macht Fluchten aber lang und 
gefährlich. Andere Ansätze sind notwendig, um mit Migration 
und Flucht menschlicher umzugehen. 
Einen solchen Ansatz schlägt die Migrationscharta der Grup-
pe «KircheNordSüdUntenLinks» vor, einem Netzwerk von 
Theologinnen und Theologen, die damit eine Basis für eine 
neue Migrationspolitik legen möchten. Die Charta ist ein De-
battenbeitrag, bewusst utopisch und visionär. Sie setzt einen 
Kontrapunkt zum dominierenden Grundtenor. «Willkommen 
in einer solidarischen Gesellschaft – freie Niederlassung für 
alle» lautet der Titel der Migrationscharta.

Grundsätze einer neuen Migrationspolitik

Die Themen, Grundsätze und Umsetzungsmöglichkeiten der 
Migrationscharta wurden Ende Januar an einer Tagung in 
Bern diskutiert. 330 Personen haben daran teilgenommen, 
an den kulturellen Veranstaltungen am Abend waren es so-
gar rund 1’000. Viele engagierte Menschen, Junge, Ältere, 
AktivistInnen, aus NGOs und Kirchen, wollen mitarbeiten und 
suchen gemeinsam nach Lösungen.
Die Migrationscharta baut auf drei Grundsätzen: Der erste ist 
die Gleichheit aller Menschen. Kategorisierungen wie wirt-
schaftliche Nützlichkeit, kulturelle Nähe, Herkunft, soziale 

Schicht, Geschlecht, Religionen spielen bei der Migration ei-
ne entscheidende Rolle. Diese Kategorisierungen seien aus 
biblisch-theologischer Sicht abzulehnen, so die Überzeugung 
der Unterzeichnenden. Vielmehr sei der Grundsatz der Gleich-
heit aller Menschen zur Geltung zu bringen.
Die beiden weiteren Grundsätze sind Gerechtigkeit und Soli-
darität. «Solidarität ist die Übersetzung des biblischen Wortes 
‹Liebe› und meint die Verantwortung für das Gemeinwesen, 
das Einstehen für die Rechte und Interessen der anderen, 
insbesondere der Schwächeren.», heisst es in der Charta. Der 
Grundsatz der Gerechtigkeit zielt am stärksten auf die Ursa-
chenbekämpfung von erzwungener Migration. Besonders in 
der Wirtschaftspolitik müsse der Massstab der Gerechtigkeit 
angewendet werden. «Denn Gerechtigkeit ermöglicht Leben 
und garantiert Existenz.» Mit diesen drei Grundsätzen formu-
liert die Charta eine radikale System- und Herrschaftskritik. 
Die Tagung zur Migrationscharta schlug den Bogen zur Praxis 
und zum Handeln. In den Workshops wurden viele konkre-
te Fragen zum Umgang mit Geflüchteten diskutiert. Zudem 
wurden Konzepte vorgestellt, wie das der urban citizenship. 
Die neue Form der Bürgerschaft will BewohnerInnen von 
Städten unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus Teilhabe 
ermöglichen.
Am Schlussplenum beschlossen die TeilnehmerInnen ver-
schiedene Arbeitsvorhaben, wie die Gründung des «Solidari- 
tätsnetz Schweiz» und Impulse zu geben für die wissen-
schaftliche und politische Vertiefung des Konzepts der freien 
Niederlassung. Sie forderten von den Kirchen, die Konzern-
verantwortungsinitiative aktiv mitzutragen. Und sie forder-
ten, die Schweiz solle 2016 mindestens 100’000 Flüchtlinge 
aufnehmen.

Feministische Kritik an Grenzziehungen

Anders motiviert, aber eine ebenso grundsätzliche Kritik am 
vorherrschenden Umgang mit Migration formuliert die Kunst- 
und Medienwissenschaftlerin Susanne Lummerding in ihrem 
Blogbeitrag «Wer/Wen definiert ‹Willkommenskultur›? Teilen 
von Definitionsmacht – gegen identitäre Grenzsicherung» 
(blog feministische studien, 26.1.2016). Sie geht darin der 
Frage nach, ob die beiden Phänomene von «Willkommens-
kultur» und Grenzsicherung/Grenzschutz tatsächlich so ge-
gensätzlich sind, wie es auf den ersten Blick scheint. Liegt, 
fragt Lummerding weiter, nicht «beidem eine strukturähnliche 
Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungslogik zugrunde»? Sie 
kommt zum Schluss, dass beide Phänomene ein «Innen» von 
einem «Aussen» trennen und daher gleichermassen auf einer 
Struktur identitärer Grenzziehung basieren.
Um diese Grundstruktur zu unterlaufen, stellt sie ein Ver-
ständnis von Demokratie und Gesellschaft als offenem Pro-
zess vor. Demnach bedingen Demokratie und Gesellschaft ein 
fortwährendes «Ausverhandeln der Strukturen, der Grund-
lagen, der Grenzen, per Definition ebendieser Gesellschaft 
und Demokratie». Dieses Ausverhandeln sei als unbefristete, 
offene Prozesse gestalten. Dies anzuerkennen, erfordere viel 
mehr als zu konstatieren, dass durch ankommende Geflüch-
tete zu einer quasi «gegebenen» Gesellschaft neue Aspekte 
hinzukommen. 
Lummerding plädiert für eine radikale Kritik an Grenzzie-
hungen. «Es geht um das Abgeben, das Teilen von Defini-
tionsmacht darüber, wo die Grenze der ‹Gemeinschaft› und 
des ‹Eigenen› gezogen wird und auf welcher Basis Zugehö-
rigkeiten und deren Voraussetzungen, Konsequenzen und 
Strukturen, Bedarfe und Zielsetzungen definiert werden.» 
Dies bedeute «eine bewusste Aufrechterhaltung der Debatte 
als per definitionem nicht beendbarer und offener Prozess, 
in dem Machtverhältnisse keineswegs selbstverständlich, 

sondern vielmehr permanenter Begründung bedürfen und 
jederzeit zur Disposition stehen». 
Soweit zwei Entwürfe, welche die Migrationspolitik auf eine 
andere, menschlichere Basis stellen wollen. Welche Hürden 
sind aber zu gewärtigen bei gesellschaftlichen Umwälzungen 
von solchen Ausmassen? Eine davon ist Angst.

Mit Angst umgehen – konkretes Tun

Es ist verständlich, dass Umwälzungen durch so grosse Mi-
grationsbewegungen Angst auslösen. Angst ist aber auch in 
der Politik keine gute Ratgeberin. Angst darf nicht dazu be-
nutzt werden, Fremdenfeindlichkeit zu schüren. Angstgefühle 
können aufkommen, sie sind nachvollziehbar, aber sie sind 
nicht unüberwindbar. Ein differenzierter Blick und fundierte, 
korrekte Informationen sind dafür unerlässlich. Die Menschen 
brauchen Unterstützung, um mit ihrer Angst umzugehen und 
sie abbauen zu können. Dabei hilft gegenseitiges Kennen-
lernen. Dies erfordert Strukturen und Orte, an denen sich die 
Menschen kennenlernen und näher kommen können.
Wir müssen alle aufeinander zugehen. Aber auch ein langer 
Weg beginnt mit dem ersten Schritt.

Regula Brunner  Kommunikation

Mehr über die Migrationscharta: 

www.migrationscharta.ch

«Diese neue Migrationspolitik 
hat zum Ziel, dass Menschen in 
Würde migrieren können.»
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 VERANSTALTUNGEN

Ökumenische Kampagne 2016
Konzernverantwortungsinitiative 
Die Schweiz ist in der Goldverarbeitung die wichtigste 
Drehscheibe der Welt. Beim Schutz der Menschenrechte 
bleibt die Gesetzgebung aber ungenügend. Mit der Kon-
zernverantwortungsinitiative, die auch der cfd unterstützt, 
wird diese Lücke geschlossen. Die Initiative verpfl ichtet 
die Konzerne, auch bei ihren Tätigkeiten im Ausland mit 
aller Sorgfalt die Verletzung der Menschenrechte und von 
Umweltstandards zu vermeiden. Die diesjährige Ökumeni-
sche Kampagne von Fastenopfer, Brot für alle und Partner 
sein stellt deshalb Verantwortung und Gerechtigkeit ins 
Zentrum. Aus der Sammlung der Ökumenischen Kampag-
ne werden auch Projekte des cfd mitunterstützt.
Bis Ostersonntag, 27. März 2016

Ostermarsch 2016
Entrüstung für den Frieden – Gefl üchtete willkom-
men heissen
Millionen Menschen sind auf der Flucht vor Krieg, Gewalt 
und Perspektivenlosigkeit. Mit dem Export von Kriegsma-
terial und den Investitionen von Banken, Versicherungen 
und Pensionskassen in Kriegsmaterialkonzerne ist die 
Schweiz Teil der Kriegsmaschinerie, die Millionen Men-
schen in die Flucht treibt. Anstelle dieser Kriegspolitik 
muss die Schweiz endlich ziviles Friedenshandwerk ver-
breiten. Menschen, die in der Schweiz Zufl ucht suchen, 
sollen gastfreundlich dauerhaft aufgenommen werden, 
lernen und arbeiten dürfen. 
Mit dem Ostermarsch 2016 fordern wir:
/  Keine Schweizer Beteiligung am Geschäft mit dem Krieg: 

Waffenexporte stoppen, Kriegsinvestitionen verbieten
/  Kein Ausbau des Überwachungsstaates
/  Eine wirksame Bekämpfung der Fluchtursachen durch 

friedensfördernde Aussen- und Wirtschaftspolitik
/  Bildung und Arbeit für Gefl üchtete: Perspektiven schaf-

fen statt Arbeitsverbote verhängen
Ostermontag, 28. März / 13 Uhr Auftakt Eichholz, Wabern 

14.30 Uhr Schlusskundgebung Münsterplatz Bern

Berufsmentoring – freie Plätze!
Wie fi nden gut qualifi zierte Migrantinnen eine ihrer Aus-
bildung entsprechende Arbeitsstelle? Das Projekt «Men-
toring mit Migrantinnen» unterstützt die Integration gut 
qualifi zierter Migrantinnen in den Arbeitsmarkt. 
Anmeldung bis Ende März an theodora.leite@cfd-ch.org

cfd-Mitgliederversammlung 2016
Die cfd-Mitgliederversammlung 2016 fi ndet am 19. Mai in 
Bern statt. Nach dem geschäftlichen Teil und einem Apero 
schauen wir Ausschnitte des Dokumentarfi lms «Wir Mit-
bürgerinnen» und diskutieren mit Projektteilnehmerinnen. 
Die Einladung folgt Ende April. 
Donnerstag, 19. Mai 2016 / 17 Uhr / Bern

ERBSCHAFTEN UND LEGATE

Für eine gerechtere Zukunft
Mit einem Legat an den cfd sorgen Sie dafür, dass Ihre Wer-
te in kommenden Generationen weiterleben. Investieren 
Sie in eine Zukunft mit gerechteren Beziehungen zwischen 
Frauen und Männern, Nord und Süd. Bereits mit kleinen 
testamentarischen Begünstigungen stärken Sie Frauen 
und öffnen Perspektiven. Die Geschäftsleiterin Carmen 
Meyer informiert und berät Sie gerne.
Telefon 031 300 50 64 / carmen.meyer@cfd-ch.org

«Freude ist die 
einfachste Form der 
Dankbarkeit.» 
Karl Barth, Schweizer evangelisch-reformierter Theologe

Wir freuen und bedanken uns herzlich für Ihre Spenden, Pro-
jektpatenschaften, Schenkungen und Legate, die uns im Jahr 
2015 erreicht haben und die unsere Arbeit ermöglichen. Ihre 
Spende trägt direkt dazu bei, dass Frauen und Kinder ihre 
Fähigkeiten entfalten und ihre Rolle gleichberechtigt in der 
Gesellschaft übernehmen können.

Ihre regelmäßige Spende gibt uns die Möglichkeit, verlässlich 
und zielgerichtet Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Ihr Nachlass 
trägt dazu bei, auch in Zukunft für Geschlechtergerechtigkeit 
und Frieden einzutreten.
Dank Ihrer Unterstützung gewinnen Frauen in Nahost, im 
Maghreb und in Südosteuropa sowie Migrantinnen in der 

Schweiz Handlungsspielräume, 
um ihre Lebensbedingungen 
zu verbessern und selbst in die 
Hand zu nehmen. Damit leisten 
Sie einen wichtigen Beitrag zur 
Friedensförderung.

Herzlichen Dank dafür, dass Sie 
Ihre Spende dem cfd anvertrauen.
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Willkommen Aglaia Wespe
Seit Februar ist Aglaia Wespe 
Programmverantwortliche Mi-
grationspolitik. Aglaia Wespe 
hat in Basel eine Doktorarbeit 
in Osteuropäischer Geschichte 
abgeschlossen. Während ihrer 
Promotionszeit forschte sie am 
Interdisziplinären Graduierten-
kolleg «Gender in Motion» in ei-
nem feministischen Umfeld. Dem 

Thema der Migration von Frauen hat sie sich im Rahmen ihrer 
Arbeit bei Terre des Femmes Schweiz gewidmet. Sie koor-
dinierte die Erarbeitung des Diskussionspapiers «Sexarbeit. 
Fakten. Positionen und Visionen aus feministischer Perspek-
tive», das in Zusammenarbeit mit dem cfd entstand. Durch 
ihre Arbeit als freie Historikerin und durch ihr Engagement 
im Verein Frauenstadtrundgang Basel kann sie auf eine reiche 
Erfahrung im Projektmanagement zurückgreifen. Wir heissen 
Aglaia im cfd herzlich willkommen und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit.

Abschied Mithra Akhbari
Mithra Akhbari hat seit 2011 als Programmverantwortliche Mi-
grationspolitik diesen Bereich des cfd entscheidend geprägt und 
weiterentwickelt. Viel Erfahrung und Wissen in Projektarbeit 
und Projektfi nanzierung aus ihrer mehrjährigen Erfahrung in der 
internationalen Zusammenarbeit (IZA) konnte sie in ihre Arbeit
im cfd einbringen. Sie engagierte sich aktiv im Netzwerk 
Migration, zu Frauenfragen und Feminismus. Sie hat voller 
Energie das Projekt «Teilnehmen – Teilhaben. Politisches 
Mentoring mit Migrantinnen» erarbeitet und zusammen mit 
Theodora Leite durchgeführt. Mithra Akhbari initiierte und 
begleitete das innovative Filmprojekt zur politischen Partizi-
pation «Mitgestalten festgehalten» in den letzten zwei Jahren. 
Der Film «Wir Mitbürgerinnen» lief 2015 erfolgreich an und 
wurde für den Berner Filmpreis nominiert. Er wird weiterhin 
ausgestrahlt und regt die Diskussion zum Thema nach wie 
vor an. Nach diesem erfolgreichen Abschluss und nach einer 
Weiterbildung in Organisationsentwicklung möchte Mithra 
nun neue berufl iche Wege gehen. Dabei wünschen wir ihr 
viel Erfolg und danken für ihren wichtigen Beitrag und Ein-
fl uss in der Migrationspolitik des cfd.

Carmen Meyer  GeschäftsführerinCarmen Meyer 

«Wir sind mit einer Kultur, Erfahrungen und einer Lebensge-
schichte hinter uns in diesem Land angekommen. Wir sind 
keine leeren weissen Blätter. Es ist unser Wunsch und Wille, 
unsere Stimme zu erheben und die Gesellschaft mitzugestal-
ten.» (Daniela Baigorri, Teilnehmerin des Projekts Mitgestal-
ten festgehalten) Zusammen mit dreizehn anderen Frauen 
hat Daniela Baigorri ein Jahr lang Räume der Partizipation 
erkundet und erschlossen.
Im Rahmen des Projekts Mitgestalten festgehalten entstand 
daraus gemeinschaftlich ein Film über Bürgerschaft in ei-
nem breiten Sinn. Demnach ist Bürgerschaft nicht bloss ein 
vom Staat verliehenes Recht, sondern ein aktiver Prozess der 
Teilhabe an der Gesellschaft, unabhängig von der Staatszu-
gehörigkeit.

«Wir Mitbürgerinnen» ist 

jetzt auch auf DVD erhältlich, 

inklusive Making-of. 
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«Wir Mitbürgerinnen» neu auf DVD


