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IM BLICK

Weckruf gegen Hunger und Armut   

es geht nicht ohne, 
nicht ohne Fragen, 
nicht ohne Antwort, 
nicht ohne Verantwortung!

Ich bin Zeitzeugin
Ich bin Zeitzeugin, ich bin Bürgerin dieses Landes. Ich kann 
mich durch nichts und niemand dispensieren lassen, es ist 
meine Verpflichtung zu handeln, jetzt.
Man kann es drehen und wenden wie man will: die Schweiz 
ist ein reiches Land, den Menschen geht es – mehrheit-
lich – gut. Warum nur tun wir uns so schwer, eine Eidge-
nossenschaft zu sein und das zu zeigen? Wir sind kein 
Verwaltungsrat der globalen Finanz- und Wirtschaftsgier. 
Wir haben einen Ingress zur Bundesverfassung und kein 
Quartalsziel eines börsenkotierten Unternehmens!

Ich bin Schweizer Bürgerin
Die Schweiz hat einmal einen Ruf gehabt, den der humani-
tären Tradition, den der neutralen Konfliktvermittlerin, den 
des Horts des Friedens. Was ist nur passiert, dass es heu-
te chic ist, all diese Werte in ihr Gegenteil zu verwandeln? 
Wir haben über Jahre gekämpft, dass 0,7 Prozent des 
Bundesbudgets für die Entwicklungszusammenarbeit be-
reitgestellt wird. Warum wird es jetzt mit den Asylkosten 
verrechnet? Warum soll es jetzt auch netto gekürzt werden?
Was ist mit jenen, die gegen die Ankunft von Flüchtlingen 
mit dem Spruch aufwarten: man muss vor Ort etwas tun und 
genau das jetzt verweigern?

Ich halte es nicht aus
Wer kann denn die Bilder aushalten von ertrunkenen Kin-
dern, von Frauen, die rennen, von alten Menschen, die sich 
mühsam vorwärts schleppen und den marschierenden Stie-
feln von Militär, den mit Bomben beladenen Flugzeugen und 
den wegen ökonomischer Gier nach x und y aus unserem 
Land verschickten Waffen?

Was ist denn nur passiert?
Wann ist es passiert, dass der starke Mann im Amt redet 
wie der am Stammtisch? Dass böse sein, den Menschen das 
Leben erschweren, zur politischen Vollzugspraxis geworden 
ist? Wann ist es offiziell «geil» geworden, hart zu sein und 
brutal? Seit wann erntet man Anerkennung, wenn man Sprü-
che klopft, die noch vor einigen Jahren Schamröte ins Ge-
sicht getrieben hätten? 

Ich plädiere für den Gutmenschen
Was heisst es, wenn das Wort Gutmensch zum Unwort des 
Jahres 2015 gekürt wird? Warum nur ist es so, dass Huma-
nität und Solidarität, früher gern am 1. August ins Mikrofon 
gerufen, heute zu Schimpfwörtern geworden sind? 
Und wenn wir Gutmenschen sind? Wenn wir tatsächlich das 
gute Leben, das ethisch vertretbare gute Leben wollen, für 
uns, für andere, für alle? 

Wer den Weckruf unterzeichnet, fordert vom Parlament den 
Rotstift nicht bei der Armutsbekämpfung im Süden anzu-
setzen.

Weckruf gegen Armut und Hunger – ja klar!

www.weckruf-armut.ch

Monika Stocker  Präsidentin cfd

Kosovo gehört nach wie vor zu den ärmsten Ländern Euro-
pas. Die offizielle Arbeitslosenrate beträgt fast 50 Prozent, 
die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Der 
Grossteil lebt in kleinen Dörfern, in denen es kaum Einkom-
mensmöglichkeiten gibt. Daher sind sie vom Ertrag ihrer Fel-
der abhängig.
Angesichts der anhaltenden hohen Armuts- und Arbeitslosen-
zahlen und der aktuellen politischen Situation ist weiterhin 
eine grosse Abwanderung aus dem Kosovo zu verzeichnen. 
Viele, vor allem junge Erwachsene, sehen für sich keine Zu-
kunft in ihrem Land. Umso wichtiger sind die Projekte des 
cfd im Kosovo, bei denen Frauen ein Einkommen erarbeiten 
und damit zur Ernährung der Familie beitragen. Das hat auch 
einen grossen Einfluss auf ihren Status und ihr Ansehen in-
nerhalb der Familie und hilft ihnen, sich aus der Spirale der 
Gewalt und Armut zu befreien.

Frauen haben (k)einen Anspruch auf Bildung

In den ländlichen Regionen ist Analphabetismus unter den 
Frauen noch immer verbreitet. Sie erhalten mehrheitlich nur 
grundlegende Schulbildung und haben meist keine Kontrolle 
über das familiäre Einkommen oder Besitz. Heute verfügen 
schätzungsweise 40 Prozent der Frauen, wovon der Grossteil 
in Städten lebt, über eine schulische Ausbildung.
Etwa die Hälfte der Frauen im Kosovo wird zudem Opfer von 
verschiedenen Formen häuslicher Gewalt. Häusliche Gewalt 
ist besonders in armutsbetroffenen Familien und in ländli-
chen Gegenden weit verbreitet. Frauen auf dem Land haben 
nur sehr eingeschränkt Zugang zu Informationen, Bildung, 
Einkommen, Beratung und Gesundheitsdienstleistungen. 
Dadurch ist ihr Wissen über ihre Rechte sehr begrenzt und 
die traditionellen Rechte und Pflichten werden gelebt und oft 
nicht hinterfragt.

Unter der kommunistischen Regierung wurde die Bildung der 
Frauen vorangetrieben. Vor 1990 lag der Frauenanteil an Se-
kundarschulen bei 40 Prozent, etwa 90 Prozent der Frauen 
im Kosovo verfügten über eine Ausbildung. Nach dem Krieg 
änderte sich dieses Bild drastisch. Viele Familien konnten 
oder wollten es sich nicht mehr leisten, ihre Töchter zum 
Unterricht zu schicken. Als Ursache wurde in erster Linie die 
schlechte Sicherheitslage genannt, hinzu kamen aber auch  
finanzielle Einschränkungen, grössere Distanzen, und viel-
fach auch die verstärkte Besinnung auf traditionelle Lebens-
weisen insbesondere in ländlichen Gegenden.

Frauen zwischen Fortschritt und Tradition

Ebenso ging der Frauenanteil bei den Erwerbstätigen massiv 
zurück. Während vor 1990 der Anteil bei 25 bis 30 Prozent 
lag, waren danach noch lediglich drei Prozent der Frauen 
berufstätig. Ihre bildungsbedingt oft schlechteren Vorausset-
zungen und die für die Bevölkerung allgemein schwierige 
Beschäftigungssituation trieb sie dazu, sich wieder vermehrt 
ihren häuslichen Aufgaben zu widmen. Die Mehrheit der 
Frauen fügte sich diesem Schicksal.
Obwohl heute rechtlich mehrheitlich gleichgestellt, ist der 
Status der Frau im Kosovo häufig noch immer niedriger als der 
des Mannes. Männer entscheiden in Haushaltsangelegenhei-
ten und sind für das Familienbudget verantwortlich. Nach den 
traditionellen Normen sind die Mädchen vollständig von ihren 
Eltern und die Frauen von ihren Männern abhängig. Selbst 
erwerbstätige und als emanzipiert geltende Frauen halten 
zu Hause häufig die Rollenteilung und die traditionellen Ver-
haltensregeln für die weiblichen Familienmitglieder ein. Das 

Ökologische Lebensmittelproduktion, Weiterbildungskurse und Handarbeitsprojekte
bewirken einen Unterschied: Pro Jahr erwirtschaften auf diesem Weg rund 400 
Frauen und Mädchen im Kosovo, manche zum ersten Mal in ihrem Leben, ein eige-
nes Einkommen. Eine Chance sich aus patriarchalischen Traditionen zu befreien 
und damit Änderungen in der Gesellschaft anzustossen. 

Eine Kursteilnehmerin verkauft eingelegtes Gemüse und Ajvar auf dem Markt in Pristhina. Ajvar ist eine nationale Spezialität, 
ein Gemüsekaviar aus Paprika, welcher kalt zu Fleischgerichten serviert wird, oder als Würzmittel und Brotaufstrich dient. 
Foto: Majlinda Hoxha  

Mit Mut den  
Traditionen trotzen  

Fortsetzung auf Seite 2



heutige grössere Mitspracherecht der Frauen wird nach aussen 
wenig sichtbar. Die Unterstützung der Herkunftsfamilie gilt, 
solange sich die Frauen innerhalb der für sie vorgesehenen 
Rolle bewegen. Ist das nicht mehr der Fall, droht häufig der 
Verstoss aus der Familie.

Mut zum Neubeginn

Auch wenn es schwer ist, sich dieser Situation entgegenzu-
stellen, gibt es Frauen, die sich aus der Spirale der Gewalt 
und den Traditionen befreien können. Mariola Markovic ge-
hört zu diesen mutigen Frauen. Sie suchte Hilfe und nahm 
an dem cfd-Projekt «Hilfe zur Selbsthilfe durch ökologische 
Lebensmittelproduktion» mit der Partnerorganisation Open 
Door in Prishtina, Kosovo, teil. Sie berichtet, wie sie es wagte, 
sich ihrem gewalttätigen Alltag zu Hause entgegenzustellen 
und sich zu wehren, um ein neues selbstbestimmtes Leben 
mit ihrem Ehemann aufzubauen. Ihre Entscheidung, Hilfe 
zu suchen, an der Weiterbildung teilzunehmen und diese  
abzuschliessen, hatte einen grossen Einfluss auf alle Mitglie-
der der Familie.
«Zu Beginn meiner Ehe habe ich viele Formen von Gewalt 
nicht erkannt: Etwa sein Verbot mich zu schminken, schö-
ne Kleider anzuziehen, meine Freundinnen einzuladen oder 
meine Eltern zu besuchen. Es folgten Beschimpfungen, An-
schreien, Schläge, Drohungen, mir das Kind wegzunehmen, 
erzwungene Sexualität und anderes.
Jahrelang habe ich gezögert, meinen gewalttätigen Mann 
zu verlassen. Wohin sollte ich gehen, wovon leben, wohin 
mit meinem Kind? Ich bin nicht mehr jung und habe nur die 
Grundschule besucht. Kosovo steckt in einer wirtschaftlichen 
Krise. Auch wenn ich einen Job gefunden hätte, hätten ich 
und mein Kind nicht davon leben können.
Durch das Projekt habe ich wieder Selbstvertrauen bekom-
men. Es hat mich gestärkt, und ich habe Wege gefunden, um 
mit der Gewalt umzugehen und mich dagegen zu wehren. Ich 
habe gelernt, mich zu respektieren und erwarte diesen Res-
pekt auch von anderen. Wir begannen, Gemüse und Früchte 
einzumachen und diese auf dem Markt zu verkaufen. So ha-
ben wir langsam unser Geschäft aufgezogen. Wir planen, wir 
sparen und wir arbeiten – alle zusammen, die ganze Familie 
ist mit einbezogen. Meine Schwiegermutter sagt oft: ‹Du hast 
all das verändert, was ich mich nicht getraute, ich hatte den 
Mut nicht.›
Jetzt diskutiere ich mit meinem Mann, wie wir das Geld für 
Haus und Familie ausgeben. Durch mein Einkommen habe 
ich eine neue Rolle in der Familie. Die Tradition, dass Ent-
scheidungen nur von Männern getroffen werden, konnte ich 
dadurch verändern.»

Hilfe zur Selbsthilfe durch ökologische  
Lebensmittelproduktion

Unterstützt und ermöglicht wurde ihr dieser Schritt durch ein 
Projekt, das der cfd zusammen mit der Partnerorganisation 
Open Door durchführt. Die Frauen erhalten eine Weiterbildung 
in ökologischer und allgemein verbesserter Verarbeitung und 
Konservierung von Lebensmitteln. In dem Projekt geht es dar-
um, Frauen zu stärken, besonders in ländlichen Regionen und 
Frauen, die von Armut und Gewalt betroffen sind. Damit wird 
die traditionelle Abhängigkeit vom Ehemann verringert und 
die Armut bekämpft. In dreiundzwanzig Dörfern im Norden 
und Osten von Kosovo und in Prishtina werden die Frauen im 

Anbau, Verarbeitung und Konservierung von Früchten und 
Gemüse und in der Verbesserung und Vermarktung ihrer 
Handarbeiten weitergebildet. Ausserdem zeigen Workshops 
über häusliche und sexuelle Gewalt, Frauen- und Minder-
heitenrechte den Projektteilnehmerinnen mögliche Wege aus 
der Gewaltspirale heraus. Bei Bedarf erhalten sie zusätzlich 
psychosoziale oder psychologische Unterstützung.
Ein wichtiges Ziel ist es, die Lebensmittelprodukte nach in-
ternationalen und ökologischen Standards anzubauen und zu 
verarbeiten. Die hergestellten Produkte werden an Strassen-
märkten und Messen von der cfd-Partnerorganisation Open 
Door oder den Teilnehmerinnen direkt verkauft. Dieses Jahr 
lancieren sie eine eigene Marke für die landwirtschaftlichen 
Produkte und verhandeln mit Supermärkten über den Verkauf 
ihrer Produkte. Ein weiterer Schritt in die Unabhängigkeit und 
ein Erfolg mehr, der ihr Selbstbewusstsein stärkt. Im perma-
nenten Verkaufsshop der cfd-Partnerorganisation Open Door 

Mitte: Eine Kursteilnehmerin verkauft typisch eingelegtes 
Gemüse, Turshia genannt, auf dem Markt in Pristhina.  
Turshia ist traditionell in Essig, Speisesalz, Pfeffer, Knob-
lauch, Zwiebeln, Petersilie und anderen Gewürzen und 
Kräutern eingelegtes oder zuerst gebratenes und dann 
eingelegtes Gemüse. Vor allem grüne und noch nicht ganz 
reife Tomaten, Paprika, Kohl, Auberginen sowie scharfe  
Paprikaschoten werden verarbeitet. 

Fortsetzung von Seite 1

werden neben den Lebensmittelprodukten ebenfalls Hand-
arbeiten der Frauen verkauft. 
Der Grossteil der berufstätigen Frauen lebt in den Städten. 
Doch auch da liegt der Anteil bei nicht mal 30 Prozent. Häu-
fig sind es die internationalen Organisationen – die gröss-
ten Arbeitsgeber im Moment – die Frauen wieder vermehrt 
ins Erwerbsleben integrieren und sie fördern. Verschiedene 
lokale Frauenorganisationen und Netzwerke, zu denen die 
Partnerorganisation des cfd Open Door zählt, entstanden 
in den letzten Jahren. Heute liegt viel Hoffnung auf diesen 
Organisationen, dass sie den Wiederaufbau einer zivilen 
Gesellschaft im Kosovo entscheidend mit beeinflussen und 
vorantreiben. Unterstützt werden sie häufig inhaltlich und 
finanziell von internationalen Organisationen wie dem cfd. 
Ein Grund dafür ist, dass die (Ko)-Finanzierung von Dienst-
leistungen durch den Staat in Kosovo nicht gewährleistet ist. 
Leere Staatskassen sowie andere politische Prioritäten führen 
dazu, dass Nichtregierungsorganisationen Leistungen noch 
immer unentgeltlich übernehmen oder diese durch interna-
tionale Gelder gedeckt werden.

Frauen stärken durch Netzwerke

Dank des Projekts des cfd mit der Partnerorganisation Open Door 
bekommen Frauen wie Mariola Markovic eine neue Lebens- 
perspektive. Die Frauen haben einen langen und schweren 
Weg hinter sich. Im geschützten Raum und unter Gleichge-
sinnten haben sie den Mut, ihre Geschichte zu erzählen und 
Hilfe anzunehmen. Unterstützt durch psychosoziale Beglei-
tung, Workshops zu Frauenrechten und zur Prävention häus-
licher Gewalt schliessen die Frauen gestärkt die Ausbildung 
ab. Die Frauen bekommen die Möglichkeit das traditionelle 
Rollenbild der Gesellschaft aufzubrechen, in der Frauen oft 
nicht die Möglichkeit bekommen ihre Rechte wahrzunehmen. 
Die Traditionen sind in Frage gestellt und langsam kann ein 
Umdenken in der Gesellschaft erfolgen. Ein Ziel des cfd ist 
es, noch mehr Frauen zu ermutigen, sich Hilfe zu suchen und 
sich so eine neue gewaltfreie und selbstbestimmte Lebens-
perspektive zu erschliessen.

Doritt Belohlavek  Kommunikation

Eine Gruppe von Teilnehmerinnen des Kurses Ökologische 
Lebensmittelproduktion und die Direktorin von Open Door, 
Belgjyzare Muharremi (Zweite von links), sowie eine der 
Kursleiterinnen, Zekije Shala-Osmani (in der Mitte vorne),  
vor dem Produktionslager. 

Weiterbildung der 
Therapeutinnen des 
CAP in Themenzen-
trierter Interaktion TZI 
mit Dr. Sibilla Marelli 
Simon (von hinten). 
Foto: SARP

Die Lieferungen der eingemachten Lebensmittel an die verschie-
denen Märkte und Verkaufsstellen wird vorbereitet.  
Fotos: Majlinda Hoxha

Oben links: Kursteilnehmerin pflegt ihr Gemüse, um es später 
einzumachen und auf dem Markt zu verkaufen. Von der 
cfd-Partnerorganisation erhalten die Frauen Zucker, Ein- 
machgläser, Brennholz und ein Gerät zum Sterilisieren.   
Oben rechts: Eine Teilnehmerin aus dem Kurs Ökologische 
Lebensmittelproduktion heizt den Ofen an, um Gläser 
einzumachen und zu sterilisieren. 
Fotos: Majlinda Hoxha



CFD UNTERWEGS

Partizipation und thé à la menthe

Früher Morgen im April in Marrakesch. Die vielen Läden in 
der Medina sind noch geschlossen. Zu lange lief der Betrieb 
gestern Abend. Plastiksäcke liegen am Boden in den über-
deckten kleinen Gassen. In Marrakesch nimmt man es am 
Morgen gemütlich. 
Ich mache mich auf zum Hauptsitz unserer Partnerorganisa-
tion El Amane, vollgepackt mit verschiedenen Unterlagen. 
Heute treffen wir uns zu einem eintägigen Workshop zum 
Thema politische und soziale Partizipation mit den drei ma-
rokkanischen Partnerorganisationen des cfd. Wir werden 
Fragen wie «Was heisst für uns Partizipation? Mit welchen 
Ansätzen können wir die Partizipation von Frauen, Männern 
und Jugendlichen in unserer Gesellschaft fördern?» disku-
tieren. Zwölf Frauen, gemischt aus Projektmitarbeiterinnen 
und Vorstandsmitgliedern haben an diesem Tag den Weg 
hierher gefunden. Viele von ihnen kennen sich und so be-
ginnt der Tag mit fröhlichem Geplauder sowie Fragen nach 
der Arbeit und natürlich mit viel heissem Minzetee – thé à 
la menthe.
Die Gelegenheit zur Diskussion und zum Austausch wird 
sehr gerne wahrgenommen. Mich interessieren die Meinun-
gen von Frauen, welche sich in der marokkanischen Zivilge-
sellschaft engagieren und sich auf verschiedenen Ebenen 
für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern einset-
zen. Relativ schnell berühren wir auch die Themen Migration 
und Europa, Europa und der Islam sowie die Radikalisierung 
von Jugendlichen und Erwachsenen sowohl in Europa wie 
auch in Nordafrika. Ich merke, das sind die Themen, welche 
unsere Partnerorganisationen sehr bewegen und die glei-
chermassen hitzige Diskussionen wie auch eine gewissen 
Hilfslosigkeit hervorrufen. Die Situation in Europa wird von 
Nordafrika aus genauestens verfolgt. Einige Organisationen 
haben sogar direkten Kontakt zu französischen Städten mit 
einer grossen muslimischen Bevölkerung. Durch Dialog und 
Sensibilisierungsarbeit versuchen sie Brücken zu bauen. 
Brücken zwischen französischer Administration und musli-
mischen Gemeinden. Es ist wichtig, die Menschen, welche 
aus anderen Ländern und Kulturen kommen, zu ermutigen, 
sich für die Gesellschaft und das Land zu interessieren, in 
das sie immigriert sind. Alle sind sich einig. Eine Isolation der 
ausländischen Bevölkerung von der einheimischen Bevölke-
rung, schafft Probleme. So schliessen wir den Kreis wieder 
zu unserem eigentlichen Thema der Partizipation oder wie 
wir das auf Französisch nennen, «la citoyenneté». 
Gemeinsam schliessen wir den Tag ab wie wir ihn begonnen 
haben, mit marokkanischem Gebäck und heissem Tee. Es 
wurde viel diskutiert und viel zugehört. Solch ein Austausch 
ist sehr wertvoll für unsere Arbeit mit den Partnerorganisa-
tionen. Er zeigt uns von Nahem, was die Frauen bewegt, mit 
denen wir eng zusammen arbeiten und welchen Blick sie 
auf die Themen haben. Obwohl nicht immer alle die gleiche 
Meinung vertreten, hat der Tag gezeigt, wie nahe wir uns in 
unserer Arbeit sind. Gemeinsam mit unseren Partnerorga-
nisationen wollen wir die Menschen erreichen und sensibi-
lisieren, aufklären, zum Nachdenken anregen, zu Themen 
wie Menschen- und Frauenrechten. Aber auch zur Rolle der 
Religionen, das ist unseren marokkanischen Partnerorgani-
sationen besonders wichtig. Es geht um die Kontrolle des-
sen, was im Glauben vermittelt wird und wie Religionen als 
Instrument benutzt werden, um andere Ziele zu verfolgen.
Es werden noch viele Brücken gebaut werden müssen. Aber 
diese Frauen in Marrakesch haben Kraft und Energie und 
sind bereit anzuecken, um einen Raum für den Dialog zu 
öffnen. Das ist ein Hoffnungsschimmer für alle.

Stefanie Hofer   Programmverantwortliche Maghreb

Mut für den Frieden!  
Unter dem Motto «Mut für den Frieden» fanden anlässlich der Hundertjahrfeier zur Kientaler  
Friedenskonferenz vom 22. bis 24. April 2016 in Bern und Kiental verschiedene Veranstaltungen  
der Robert-Grimm-Gesellschaft statt.

Den Auftakt bildete die Informations- und Diskussionsver-
anstaltung «Die Friedenspolitik der Frauen». Die Historikerin 
Marga Voigt, Herausgeberin der Briefe von Clara Zetkin, be-
richtete über die sozialistische Frauen-Friedens-Konferenz 
in Bern im März 1915, zu der Clara Zetkin eingeladen hatte. 
Rund 45 Frauen aus sechs kriegführenden Ländern haben 
teilgenommen. In der Geschichtsschreibung taucht diese Kon-
ferenz jedoch kaum auf.
Die teilnehmenden Frauen verabschiedeten am 26. März 1915 
nach langen Diskussionen ein Manifest, in dem sie fragten: 
«Frauen des arbeitenden Volkes! Wo sind eure Männer? Wo 
sind eure Söhne?» Sie prangern den seit einem Jahr tobenden 
Krieg und seine Verwüstungen an. Weiter unten im Manifest 
fragen sie: «Wem nützt der Krieg?». Die Antwort gilt auch 
für aktuelle Kriege: «Nur einer kleinen Minderheit in jeder 
Nation. Zunächst den Fabrikanten von Flinten und Kanonen, 
von Panzerplatten und Torpedobooten, den Werftbesitzern 
und den Lieferanten des Heeresbedarfs. Im Interesse ihres 
Profits haben sie den Hass unter den Völkern geschürt.... Nicht 
die Verteidigung des Vaterlandes, seine Vergrösserung ist der 
Zweck dieses Krieges.» Das Manifest endet mit dem Aufruf: 
«Nieder mit dem Kriege! Durch zum Sozialismus!». Clara Zet-
kin, die den radikalsten Flügels der Frauen-Internationale 
anführte, monierte immer wieder, dass die Frauen eine eige-
ne Sichtweise und eigene Anliegen (in die kommunistische 
Internationale) einzubringen hätten. Wegen ihrer Antikriegs-
haltung wurde Clara Zetkin während des Krieges auch mehr-
fach inhaftiert. 
Nach dieser Erinnerung an die von der Geschichtsschreibung 
weitgehend vergessene Berner Konferenz stellte Helena Ny-
berg die Women’s International League for Peace and Free-
dom WILPF vor. Helena Nyberg vertritt aktuell die Schweizer 
Sektion der WILPF. Diese älteste Frauen-Friedensorganisation 
wurde in Den Haag im April 1915, einen Monat nach dem 
Berner Treffen, von 1‘300 vorwiegend bürgerlichen Frauen 
gegründet. Die Teilnehmerinnen der Berner Friedenskon-
ferenz sandten eine Gruss-Botschaft nach Den Haag. Denn, 
wie Helena Nyberg betonte, verfolgten beide Konferenzen 
das gleiche Ziel: Sie forderten eine sofortige Beendung des 

Krieges und wollten dessen Ursachen beseitigen, die sie un-
trennbar mit dem Imperialismus verbunden sahen. An der 
diesjährigen Konferenz, schlug Agnes Hohl, von den Frauen 
für den Frieden, in ihrem Referat den Bogen zur Aktualität 
und verwies darauf, dass das technokratische Sicherheitsver-
ständnis unter falschen Versprechen (militärischer) Gewalt 
Vorschub leiste. Die Reaktionen auf die Terroranschläge in 
Brüssel sind das jüngste Beispiel dafür. Der sogenannte «war 
on terror» treibt Krieg nur weiter an. 
In Anlehnung an das integrative Konzept der menschlichen 
Sicherheit muss Sicherheit jedoch primär sozial und nicht 
militärisch begründet sein, so Agnes Hohl. Sie zitierte die 
Philosophin Katrin Meyer, die einen Sicherheitsbegriff ent-
wickelt, wonach Sicherheit «nicht nur als ein Zustand der 
Verteidigung, im Sinne der Abwehr von Gefahr, sondern auch 
als ein Verhältnis der Verlässlichkeit und des Vertrauens ge-
deutet» wird. «Wenn Sicherheit aber darin besteht, sich auf 
andere verlassen und anderen vertrauen zu können, dann 
führt kein Weg daran vorbei, demokratisches Handeln aus 
dem staatlich-nationalistischen Korsett zu befreien und eine 
nicht staatliche Politik zu fördern. Was anders könnte Sicher-

heit bedeuten? Worauf wäre sonst noch Verlass, wenn nicht 
darauf, dass sich Vertrauen herstellt, wenn Menschen egalitär 
miteinander umgehen und sich gleiche Macht zugestehen?» 
(Katrin Meyer: Sicherheit demokratisieren! WOZ 15.9.2011)
Danach schilderte eine Vertreterin des kurdischen Frauenrats 
«Beritan» in eindrücklicher Weise die Lage des kurdischen 

Volkes und forderte die Anwesenden auf, sich gegenüber den 
kurdischen Frauen in den autonomen Gebieten Syriens und 
der Türkei solidarisch zu zeigen. 
Was in Nordsyrien geschieht und was in Bern präsentiert 
wurde, ist Ausdruck der regionalen, zivilgesellschaftlichen, 
demokratischen Modelle, die zur Zeit überall auf der Welt 
entstehen und die es, nach Jean-Pierre Brard, aufmerksam 
zu beobachten und zu vernetzen gilt. Dabei spielt die Frie-
densbewegung in der Schweiz und international keine un-
erhebliche Rolle. Die an diesjährigen Konferenz anwesenden 
Friedensorganisationen der Frauen, die Mitglieder weiterer 
friedensbewegter Gruppen und Organisationen sowie die 
Robert-Grimm-Gesellschaft sind sich einig: Es gilt, die be-
stehenden Netze national und international zu stärken und 
durch diese Zusammenarbeit die internationale Koordination 
lokaler Bewegungen zu einem starken globalen Ausdruck zu 
bringen – für Frieden und Demokratie in einer neuen Welt!

Regula Brunner  Kommunikation cfd

Monika Wicki  Präsidentin Robert-Grimm-Gesellschaft

«Reden ist unser Privileg. Wenn wir ein Problem haben, das 
wir nicht durch Reden lösen können, dann hat alles keinen 
Sinn.» Rosa Luxemburg, hier mit Clara Zetkin 1910.  
Bild: Wikimedia Commons

«Wem nützt der Krieg? Nur einer  
kleinen Minderheit in jeder Nation.  
Zunächst den Fabrikanten von  
Flinten und Kanonen, […]. Im Inte-
resse ihres Profits haben sie den  
Hass unter den Völkern geschürt […]»
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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, zwischen 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
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       BRENNPUNKT 
Westbank: Wahlen der StudentInnenräte, 
ein Barometer für Lokalwahlen

Werden an Schweizer Universitäten StudentInnenräte gewählt, ist 
dies kaum eine Schlagzeile wert. Etwas anders sieht es an den 
Universitäten in den Palästinensischen Gebieten aus. Hier kön-
nen die Listen grossteils politischen Parteien zugeordnet werden.  
Dies zeigt bereits die politische Brisanz und Wichtigkeit der Wah-
len der StudentInnenräte auf. Mit einem Durchschnittsalter in der 
West Bank von rund 22,5 Jahren ist die Palästinensische Gesell-
schaft sehr jung. Die Universitäten gelten als Trendsetter und Ba-
rometer für zukünftige Lokalwahlen im Lande. 

Alles schaut auf die Universität Birzeit: Eine der wichtigsten Wah-
len ist jene der Universität Birzeit bei Ramallah. Die Uni Birzeit gilt 
als liberal und als Schmelztiegel der verschiedenen politischen 
und sozialen Strömungen Palästinas – sozusagen ein «Mini-Paläs-
tina». Die hohe Wahlbeteiligung von 76.61 Prozent zeigt das Inte-
resse der StudentInnen von ihren Einflussmöglichkeiten Gebrauch 
zu machen. Im 2016 konnte die Jung-Hamas die relative Mehrheit 
mit 25 Sitzen für sich ergattern, dicht gefolgt von der Jung-Fatah 
mit 19 gewählten RätInnen. Ein junger Student an der Birzeit Uni-
versität umschreibt die aktuelle Situation wie folgt: «Die Wahlre-
sultate reflektieren die Enttäuschung junger PalästinenserInnen 
über das Fehlen von Verhandlungen mit Israel, die Expansion der 
jüdischen Siedlungen in der West Bank sowie das Versagen der 
Fatah und der Palästinensischen Autonomiebehörden, langfristig
positive Veränderungen für die Bevölkerung herbeizuführen.» 
(Haaretz, 26.4.2016)

Studentinnen in Führungspositionen: Der cfd und seine Partner-
organisationen in Israel und Palästina engagieren sich in ver-
schiedenen Formen für die Stärkung von Frauen in politischen 
Entscheidungsprozessen. Die Wahl von jungen Studentinnen in 
StudentInnenenräte ist daher auch ein wichtiger Gradmesser für 
den aktuellen gesellschaftlichen Trend. Bis dato wurden die Sitze
innerhalb der meisten Blöcke noch nicht verteilt. Statistiken aus 
vergangenen Jahren zeigen, dass voraussichtlich etwa 25–30 
Prozent der Sitze an Studentinnen gehen. Erfreuliches gibt es 
bereits aus einem der University Colleges in Bethlehem zu be-
richten, wo das Präsidium und das Vizepräsidium mit Studentin-
nen besetzt werden. Frauen schon früh in politische, soziale und 
wirtschaftliche Entscheidungsprozesse einzubinden, ist für jede 
Gesellschaft wichtig. Nur so können die als universal geltenden 
Menschenrechte gelebt, kann das Potenzial der gesamten Bevöl-
kerung ausgeschöpft und langfristig eine gerechtere Verteilung 
der Ressourcen erzielt werden. Die cfd-Partnerorganisation TAM – 
Women Media and Development arbeitet zu diesem Zweck im Jahr 
2016 gezielt an verschiedenen Universitäten mit den gewählten 
StundentInnenräten. Diese jungen EntscheidungsträgerInnen und 
MeinungsmacherInnen werden zu Genderthemen sensibilisiert 
und erreichen als positive Vorbilder weite Kreise von Mitstuden-
tInnen. Stereotype Rollenbilder und Vorurteile werden abgebaut, 
so dass junge Frauen und Männer ihre Potenziale als neue Gene-
ration Palästinas entfalten können. 

Valentina Maggiulli  Programmverantwortliche Palästina/Israel
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Kriege und Gewalt fordern täglich zahlreiche 
Todesopfer und zwingen Menschen in die Flucht. 
Während die Schweizer Kriegsmaterialexporte 
stetig ansteigen, erwirtschaften Schweizer Banken 
und Pensionskassen mit unserem Geld Profite 
durch Investitionen in Waffen, womit die Schweiz 
Kriege und Terror weiter anheizt. 

Die im Februar veröffentlichten Kriegsmaterialexportzah-
len zeigen, dass die Beteiligung der Schweiz an bewaffne-
ten Konfl ikten stark zunimmt. Im Jahr 2015 exportierte die 
Schweiz Kriegsmaterial und Besondere Militärische Güter 
im Wert von 1’611’698’558 CHF. Somit rangiert sie neu auf 
Platz 11 (2014: Platz 12) der weltweit grössten Exporteure. 
Pro Kopf ist die Schweiz gar zweitgrösster Waffenexporteur 
weltweit. Als wäre dies nicht schon genug der Kriegstrei-
berei, bewilligte der Bundesrat am 20. April 2016 diverse 
Exportgesuche für Kriegsmaterial in kriegsführende Staaten 
des Nahen Ostens – ein klarer Verstoss gegen die Kriegsma-
terialverordnung, welche besagt, dass kein Kriegsmaterial in 
Länder exportiert werden darf, die «in einem internen oder 
internationalen bewaffneten Konfl ikt verwickelt» sind. 

Neben der Industrie mischt auch der Finanzplatz Schweiz 
kräftig im Kriegsgeschäft mit. Die Schweizerische National-
bank investiert über 600 Millionen Franken in die Produktion 
von Atomwaffen. Die beiden Schweizer Grossbanken UBS und 
CS investierten 2015 zusammen 6,5 Milliarden Franken in die 
Atomwaffenindustrie. Die Schweizer Pensionskassen inves-
tieren insgesamt rund 8 Milliarden Franken in die Rüstungs-
industrie. Um der Verstrickung des Schweizer Finanzplatzes 
mit den internationalen Kriegsmaterialkonzernen Einhalt zu 
gebieten, hat die Vollversammlung der GSoA beschlossen, 
nächstes Frühjahr eine eidgenössische Volksinitiative für ein 
Finanzierungsverbot von Kriegsmaterial zu lancieren. Die 
öffentlichen Pensionskassen sollen dabei als gutes Beispiel 
vorangehen. Aus diesem Grund lanciert die GSoA bereits die-
sen Sommer verschiedene kommunale Initiativen um diesen 
Kriegsgeschäften ein Ende zu setzen.  

Nora Komposch  Sekretärin GSoA

Über 140’000 Unterschriften für mehr 
Konzernverantwortung

Ein Jahr nach ihrer Lancierung ist klar, dass die Konzernver-
antwortungsinitiative zustande kommt. Zahlreiche Schwei-
zerinnen und Schweizer wünschen sich Konzerne, die Men-
schenrechte und Umwelt auch im Ausland respektieren. Die 
Konzernverantwortungsinitiative orientiert sich an den 2011 
einstimmig verabschiedeten Uno-Leitprinzipien für Wirtschaft 
und Menschenrechte. Sie verlangt, dass Schweizer Konzerne 
für ihre Geschäftsbeziehungen eine Sorgfaltsprüfung bezüg-
lich Menschenrechten und Umweltschutz einführen.

Freiwilligkeit greift zu kurz 

Sklaverei bei der Crevetten-Fischerei, Kinderarbeit im Kakao-
anbau, Menschenrechtsverletzungen beim Goldabbau: Das 
sind nur die jüngsten Beispiele dafür, wie hochproblematisch 
manche Tätigkeiten von Schweizer Konzernen im Ausland 
sind. Trotzdem verschliessen sich Parlament und Bundesrat 
bisher gesetzlichen Regelungen und setzen einseitig auf frei-
willige Massnahmen durch die Konzerne selber. Die kürzlich 
veröffentlichte Studie von Brot für alle und Fastenopfer hat die 
Grenzen dieses Ansatzes klar aufgezeigt: Demnach verfügen 
nur 11 Prozent der 200 umsatzstärksten Schweizer Konzerne 
über eine Menschenrechtspolitik. Mehr als 60 Prozent haben 
überhaupt keine solche Policy. Corporate Social Responsibility 
ist als alleiniger Ansatz gescheitert – jetzt braucht es verbind-
liche Leitplanken. Nur diese verhindern Wettbewerbsnach-
teile für fortschrittliche Unternehmen.

Die Konzernverantwortungsinitiative ist ein einzigartiges 
Projekt: Nicht politische Parteien, sondern 77 Nichtregie-
rungsorganisationen tragen ein zentrales Anliegen der Zivil-
gesellschaft in die Politik. Die Initiative wird im Oktober 2016 
eingereicht. Der cfd ist eine der 77 Nichtregierungsorganisa-
tionen, welche die Initiative unterstützt.

Regula Brunner  Kommunikation 

Bild: Konzernverant-
wortungsinitiative

Mit dem Ostermarsch 
2016 forderten der cfd, 
die GsoA, Kirchen 
und Friedensorganisati-
onen den Stopp von 
Schweizer Waffenexpor-
ten, da letztere weitere 
Kriege anheizen und 
Menschen in die Flucht 
treiben. Rednerin Sarah 
Diack, Programmver-
antwortliche Friedens-
politik cfd. Foto: cfd

Dem Schweizer Kriegsgeschäft ein Ende setzen!


