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IM BLICK

Schutzfaktor Menschenrechte 

Seit einigen Monaten ist die Europäische Menschenrechts-
konvention EMRK ins Zentrum der politischen Debatte ge-
rückt. Aber was genau ist diese Konvention und warum ist 
sie so wichtig?
Die EMRK schützt hauptsächlich sogenannte Freiheitsrechte 
wie Religionsfreiheit, Recht auf freie Meinungsäusserung, 
Schutz der Privatsphäre, Schutz vor Folter und unmenschli-
cher Behandlung. Sie beinhaltet auch ein Diskriminierungs-
verbot. Ziel ist es, einen europäischen Minimalstandard 
zu garantieren, der in letzter Instanz vom Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte EGMR überwacht und 
definiert wird. Betroffene können die Verletzung ihrer Men-
schenrechte in Strassburg am Gerichtshof einklagen. Dieser 
stellt entweder eine zulässige Einschränkung der Menschen-
rechte oder aber eine Verletzung der EMRK fest. In letzterem 
Fall kann er den Betroffenen eine Entschädigung zuspre-
chen. Der EGMR ist hingegen nicht berechtigt, nationale Ge-
setze oder Urteile aufzuheben: Dies fällt in den Bereich der 
Staatssouveränität. Zwischen 1959 und 2014 hat der EGMR 
beinahe 18’000 Urteile gefällt; nur knapp 150 davon betra-
fen die Schweiz. In vielen Urteilen stellte der Gerichtshof 
keine Verletzung der Grundrechte fest und gab den Schwei-
zer Behörden Recht. 
In der Schweiz und den anderen 46 Mitgliederstaaten des 
Europarates leistet die EMRK einen wesentlichen Beitrag zu 
einem funktionierenden Grundrechtsschutz. In der Schweiz 
beispielsweise spielte die EMRK eine zentrale Rolle für die 
Frauenbewegung und die Forderung nach Gleichberechti-
gung von Frau und Mann. So konnte die Schweiz die EMRK 
erst ratifizieren, als 1973 das Frauenstimmrecht eingeführt 
wurde. Auch die Reform des Namensrechts und die Besei-
tigung weiterer Diskriminierungen sind auf die Rechtspre-
chung des EGMR zurückzuführen. Im Gegensatz zu anderen 
von der Schweiz ratifizierten internationalen Abkommen, al-
len voran der Frauenrechtskonvention CEDAW, beinhaltet die 
EMRK keine spezifischen Frauenrechte. Alle in der EMRK ver-
ankerten Rechte sind gender-neutral formuliert, was aller-
dings gender-spezifische Wirkungen in gewissen Fällen nicht 
ausschliesst. So hat der Gerichtshof insbesondere bei der 
Auslegung des Rechts auf Privatsphäre (Artikel 8) und des 
Verbots der unmenschlichen und degradierenden Behand-
lung (Artikel 3) in zahlreichen Fällen der besonderen Situa-
tion von Frauen Rechnung getragen. Damit schützen diese 
Normen etwa gegen ungewollte Sterilisierung. Sie beinhal-
ten auch eine Schutzpflicht des Staates gegen häusliche 
Gewalt, die – entgegen einer verbreiteten Praxis – nicht als 
«private Angelegenheit» angesehen werden kann. Ausser-
dem hat sich der EGMR in den letzten Jahren vermehrt mit 
Verstössen gegen das Verbot der Zwangsarbeit (Art. 4) be-
fasst; so sind die Staaten beispielsweise verpflichtet, Mass-
nahmen gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution zu 
treffen. Im Zusammenhang mit der Religionsfreiheit stellen 
sich vermehrt Fragen der Gleichberechtigung, so zum Bei-
spiel wenn es ums Kopftuchtragen oder Burkaverbot geht. In 
diesen Fällen übt der EGMR allerdings eine grosse Zurückhal-
tung aus und hat bisher darauf verwiesen, dass solche Fra-
gen in den Ermessenspielraum der Vertragsstaaten fallen. 
Ähnlich verhält es sich in anderen Bereichen, in denen zwi-
schen den einzelnen Staaten grosse kulturelle Unterschie-
de bestehen. Der Gerichtshof scheut sich aber nicht davor, 
auch in kontroversen Bereichen für die Rechte von Minder-
heiten einzustehen, etwa bei Migration oder beim Schutz 
von Transgenderpersonen. Die Rechtsprechung des EGMR 
hat den effektiven Menschenrechtsschutz als höchstes Ziel. 
Dies stösst nicht immer auf politisches Wohlwollen. Für die 
einzelne Person ist dies jedoch von enormer Bedeutung.

Nesa Zimmermann  Juristin, Vorstandsmitglied Dialog EMRK

Christa Stünzi  Juristin, Mitglied Dialog EMRK
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Etwa 4’500 arabische und berberische Stämme in Marokko 
besitzen und nutzen gemeinschaftlich Land. Fast ein Drittel 
der marokkanischen Bodenfläche, rund 15 Millionen Hektaren, 
bestehen aus solchem Kollektivland. Dieses riesige Boden- 
Reservoir birgt grosses wirtschaftliches Potenzial – aber auch 
grosses Missbrauchs-, Konflikt- und Korruptionspotenzial. 
Über die Nutzniessung und die Gewinnverteilung bei der Ver-
pachtung oder beim Verkauf von Kollektivland entscheiden 
Stammesorgane, in denen bis vor kurzem nur Männer vertre-
ten waren. Frauen dieser Stämme, die so genannten «femmes 
soulaliyates», sind von der Nutzniessung von Kollektivland 
ausgeschlossen. Im März 2014 wurden nun zum ersten Mal 
sechs Frauen in Stammesorgane gewählt. 
Einzelne Soulaliyate-Frauen wandten sich 2010 erstmals 
an das Beratungszentrum, das die cfd-Partnerorganisation 
FLDDF (Fédération de la Ligue Démocratique des Droits des 
Femmes) in Beni Mellal führt. Die Frauen wollten bei den 
Behörden Beschwerde einreichen, da ihnen die Nutzniessung 
respektive ihr Anteil am Verkaufserlös aus Kollektivland ver-

weigert wurde. Zwei Rundschreiben des Innenministeriums 
von 2010 und 2012 gestehen den Frauen dieses Recht zu. Viele 
Familien, Gemeinschaftsvertreter (Naibs) und Behörden set-
zen sich jedoch darüber hinweg. Im Beratungszentrum wurde 
bald klar, dass es sich nicht um Einzelfälle handelte: 2012 
und 2013 meldeten sich Hunderte von Soulaliyate-Frauen, 
weil sie ihre Rechte einklagen wollten. 
Eine dieser Frauen ist Malika Baydou aus der Region Tadla-
Azilal. Sie hat die Sekundarschule besucht, ist verheiratet und 
Mutter dreier Kinder. Sie ist Hausfrau und hat selbst kein Ein-
kommen. Ihr Mann ist pensioniert, zwei Kinder arbeiten und 
die Jüngste geht noch zur Schule. Die Familie hat sehr wenig 
Geld und wohnt im Haus von Malikas Schwester. Ihrem Vater 
wurde ein Teil des Kollektivlandes zur Nutzung zugesprochen. 
Nach seinem Tod beanspruchten die zwei Brüder das ganze 
Nutzungsrecht dieses Landes für sich. So muss Malika Baydou 
zum Beispiel Margarine kaufen, weil sie nichts vom Olivenöl 
erhält, das ihre Familie auf dem Kollektivland produziert.

Soulaliyate-Frauen organisieren sich

Mit Unterstützung des Projektteams organisierten die Soula-
liyate-Frauen immer öfter Pressekonferenzen, Gespräche mit 
den Behörden und Sit-ins. Am 25. März 2013 gründeten die 
Frauen schliesslich die «Vereinigung der Soulaliyate-Frauen 
für die Entwicklung der Region Tadla-Azilal» (Association  
des femmes soulaliyates pour le développement région Tadla-
Azilal). Die meisten von ihnen sind Analphabetinnen und 
wissen wenig über ihre Rechte. Ihren Kontext kennen die 
Soulaliyate-Frauen allerdings genau: Sie wissen, wer die 
Macht hat, wer Entscheide fällt, wer ausgeschlossen wird 
und was sich ändern sollte. Dank der Unterstützung durch das 
cfd-Projekt können sie sich selbst aktiv und organisiert für 
ihre Rechte einsetzen. Tausend Soulaliyate-Frauen aus unter-

Auf dem Land in Marokko leben viele Menschen in grosser Armut. Landverkäufe  
zu Spottpreisen verschlimmern die Ernährungsarmut und die Wohnsituation.  
Mit Unterstützung des cfd kämpfen Frauen dafür, Land in gemeinschaftlichem  
Besitz zu bewirtschaften und bei Landfragen mitzuentscheiden. 

Die Soulaliyate-Frauen von Tadla-Azilal haben 2013 eine Vereinigung gegründet, um sich gemeinsam für ihr Recht auf die 
Bewirtschaftung und Nutzung von Kollektivland einzusetzen.  Foto: cfd

Recht auf Land und 
Mitsprache

PETITION

Westsahara-Petition eingereicht
45 Organisationen und Persönlichkeiten, darunter auch der 
cfd, haben am 26. Februar in Bern die Westsahara-Petition 
eingereicht. Damit fordern sie Bundesrat und Parlament auf, 
sich dafür einzusetzen, dass das UNO-Mandat MINURSO 
für die Überwachung der Menschenrechts situation in der 
Westsahara und den südalgerischen Flüchtlingslagern er-
weitert wird.

Fortsetzung auf Seite 2



schiedlichen Ethnien haben sich der Vereinigung inzwischen 
angeschlossen; elf bilden den Vorstand und 30 den Regional-
rat. Unermüdlich tragen sie ihre Forderungen vor und setzen 
sich auch auf nationaler Ebene für die Rechte der Soulaliyate-
Frauen und der Frauenrechte allgemein in Marokko ein. Auf 
solches individuelles und kollektives Empowerment arbeitet 
der cfd in seinen Projekten hin. 
Malika Baydou nahm vorher noch nie an Aktionen oder Pro-
testen teil und sprach noch nie öffentlich, besonders nicht 
vor Männern. Ihre Armut und die erlebte Ungerechtigkeit 
motivierte sie, ihre Rechte einzufordern. Heute engagiert sie 
sich im Vorstand der Vereinigung der Soulaliyate-Frauen und 
nimmt regelmässig an den Verhandlungen mit den Behörden 
teil. Malika Baydou pflegt sehr gute Beziehungen zu anderen 
Soulaliyate-Frauen und hat einige Männer ihres Stammes 
dafür gewonnen, die Anliegen der Frauen zu unterstützen. 
Die Soulaliyate-Vereinigung von Tadla-Azilal konnte bereits 
mehrmals bei Landfragen und Landtransaktionen intervenie-
ren und die Rechte der Frauen einfordern.

Den Boden entzogen

Das Kollektivland eines Stammes wurde ursprünglich nach 
Gewohnheitsrecht verwaltet und konnte weder verkauft noch 
verpachtet werden; die Angehörigen des Stammes konnten 

es bewirtschaften respektive nutzniessen. Das sogenannte 
Dahir-Gesetz von 1919 erlaubt jedoch, dass Kollektivland zur 
Bewirtschaftung unter den Familienoberhäuptern aufgeteilt 
wird oder gegen eine Entschädigung für die Anspruchsbe-
rechtigten an den Staat abgetreten werden kann. Es liegt in 
der Macht der Naibs, der Vertreter der Gemeinschaft, die Liste 
der Anspruchsberechtigten zu erstellen. Aufgelistet werden 
in der Regel nur Männer – Frauen sind bisher kaum berück-
sichtigt worden. Dies, obwohl Frauen seit 2004 im marok-
kanischen Familienrecht als Familienoberhäupter anerkannt 
werden. 
Immer öfter wird Kollektivland für staatliche oder private 
Grossprojekte veräussert, wobei in aller Regel nur die Män-
ner eine Entschädigung erhalten. Oft wird Land zu lächerlich 
tiefen Preisen verkauft. «Landgrabbing» macht leider auch vor 
Marokko nicht Halt. Somit wird der Landbevölkerung immer 
mehr Agrarland genommen, buchstäblich der Boden entzo-
gen, was sie oft in noch grössere Armut stürzt. Nicht das 
gesamte Kollektivland ist jedoch Agrarland, einige dieser 
Landflächen fallen inzwischen in urbane Zonen mit hohem 
Bodenwert.

Extreme Armut auf dem Land

Die wirtschaftliche Situation vieler Landfrauen ist prekär. In 
Marokko ist extreme Armut auf dem Land vier Mal höher als  
in den Städten. Drei von vier Frauen auf dem Land arbeiten, 
ohne dafür bezahlt zu werden. Das Bildungsniveau ist auf dem 
Land viel tiefer als in den Städten: 51 Prozent aller Landbe-
wohnerInnen können nicht lesen und schreiben, in der Stadt 
sind dies 27 Prozent. Zudem haben die BewohnerInnen länd-
licher Gebiete viel schlechteren Zugang zu medizinischer Ver-
sorgung. So sterben auf dem Land doppelt so viele Frauen bei 
der Geburt eines Kindes wie in der Stadt. (Gemäss Bericht des 
marokkanischen Hohen Planungskommissariats von 2012).
Die Tatsache, dass Frauen trotz anderslautender Gesetze 
vom Nutzungsrecht des Kollektivlandes und von der Mitent-
scheidung in den Stammesorganen ausgeschlossen sind, hat 
verschiedene Gründe. Unter anderem steht die geschlech-
terstereotype Vorstellung dahinter, Männer müssten für ihre 
Frauen aufkommen. Diese Vorstellung setzt die Frauen aller-
dings der Willkür ihrer männlichen Familienmitglieder aus 
und entspricht in vielen Fällen nicht den realen Verhältnis-
sen. In bis zu einem Fünftel der marokkanischen Haushalte 
kommen hauptsächlich die Frauen für den Lebensunterhalt 
auf. Weil sie kein Kollektivland ihres Stammes bewirtschaf-
ten dürfen, müssen einige Frauen sich und ihre Familien als 
Tagelöhnerinnen durchbringen.

Mitreden und mitentscheiden

Die organisierten Soulaliyate-Frauen verlangen, dass ihre 
Rechte gesetzlich festgeschrieben werden, da die bisherigen 

Treffen der Vereinigung  
der Soulaliyate-Frauen am 
8. Januar 2015 (oben). 
Malika Baydou vor einem 
Olivenbaum ihrer Familie 
(links). Atika Rafiai auf  
dem Kollektivland (mitte). 
Hafida El Hamed, Präsiden-
tin der Vereinigung der 
Soulaliyate-Frauen der 
Region Tadla-Azilal 
(unten).  Fotos: FLDDF

NACHRUF

Maha Abu-Dayyeh
Am 9. Januar 2015 ist die palästinensische Frauenrechtsak-
tivistin Maha Abu-Dayyeh nach langer Krankheit verstorben. 
Maha war Mitgründerin und Direktorin der führenden Frau-
enrechtsorganisation Women’s Centre for Legal Aid and 
Counselling WCLAC in Ramallah. Der cfd hat über viele Jahre 
regelmässig und persönlich mit Maha Abu-Dayyeh Diskussi-
onen zu aktuellen Frauenthemen in Palästina geführt. Im 
Rahmen der cfd-Konferenz «womanoeuvres» 2003 sprach 
Maha über das Thema «Raum und Rechte». Wir waren einan-
der durch unsere gemeinsame Vision für eine gerechte Welt 
für alle Frauen in besonderer Freundschaft verbunden. Wir 
werden Maha Abu-Dayyeh als unermüdliche und kritische 
Aktivistin und prägende Vordenkerin für die Rechte der 
Frauen in ehrender Erinnerung behalten.

Fortsetzung von Seite 1 Rundschreiben des Innenministeriums zu den Landrech-
ten der Soulaliyate-Frauen weniger verbindlich sind. Und 
sie wollen nicht nur einen Entschädigungsanteil erhalten, 
sondern auch mitreden und mitentscheiden, ob und zu wel-
chen Bedingungen Land genutzt, verpachtet oder verkauft 
wird. Oft liegt ihnen der Erhalt des Kollektivlandes sehr am 
Herzen, um ihre wirtschaftliche Situation, Ernährungsarmut 
und Wohnungsnot nicht weiter zu verschlimmern. Denn: «Was 
hilft mir Geld, wenn ich keinen Boden mehr habe, worauf ich 
wohnen kann?», wie eine Soulaliyate-Frau sagte. Daher ist 
die Wahl der ersten sechs Soulaliyate-Frauen in die sonst 
ausschliesslich von Männern besetzten Stammesorgane ein 
grosser Durchbruch. 
Auch die persönliche Situation von Malika Baydou und ih-
rer Schwestern hat sich verbessert. Beharrlich setzte sie 
sich bei Behörden, ihrer eigenen Familie und insbesonders 
bei ihren zwei Brüdern durch. Letztes Jahr konnten sie und 
ihre Schwestern zum ersten Mal einen Teil des Landes be-
wirtschaften. Das Zusatzeinkommen aus dem angepflanzten 
Weizen verbessert die Situation der Familie merklich. Der 
Gouverneur der Region Tadla-Azilal bemerkte in einem Ge-
spräch zu Malika Baydou, sie überschreite ihre Grenzen. Sie 
antwortete darauf: «Ich überschreite nicht meine Grenzen, 
ich klage nur mein Recht ein und das Recht aller Soulaliyate-
Frauen».

Anna Escher  Programmverantwortliche Maghreb

Beni Mellal liegt am Westrand  
des Mittleren Atlas und ist 
die Hauptstadt der Region Tadla-
Azilal. Die Region ist landwirt-
schaftlich geprägt und bekannt 
für Obst-, Gemüse- und Getreide-
anbau. Ca. 100’000 bis 300’000 
Hektaren der Fläche sind Kollek-
tivland. Es gibt wenig staat-
liche Infrastruktur. Patriarchale 
Regeln sind in dieser Region 
stark ausgeprägt.

Tanger

Marrakesch

Casablanca

Essaouira

Beni Mellal

Quelle: Innenministerium Marokko

Tadla-Azilal

Rabat

Kollektivland in  
den Regionen Marokkos

Keine Angaben    
Weniger als 100’000 ha    

100’000 bis 300’000 ha    
300’000 bis 1 Million ha    

1 bis 2 Millionen ha    
2 bis 5 Millionen ha    
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Politik auf dem Fussballfeld

Das Qualifikationsspiel für die Fussball Europameisterschaft 
im Oktober 2014 zwischen Serbien und Albanien fand kurz 
vor meiner letzten Reise nach Kosovo statt. Trotz der ange-
spannten Stimmung im Vorfeld hat kaum jemand mit einem 
Spielabbruch gerechnet. Das Spiel, die Ausschreitungen, 
die von einer Drohne ins Stadion geflogene Flagge mit den 
Umrissen Grossalbaniens und die Prügeleien auf dem Fuss-
ballfeld waren denn auch ein grosses Thema in Kosovo. Die 
gewaltbereiten serbischen Fans, der serbische Fussballver-
band und die serbische Polizei wurden für die Eskalation 
verantwortlich gemacht. Die Entscheidung der UEFA für ei-
nen Forfait-Sieg Serbiens wurde trotz zusätzlicher Bestra-
fung beider Nationalverbände als ungerecht empfunden. Die 
Überzeugung, die UEFA sei schon immer ein pro-serbischer 
Verband gewesen, war weit verbreitet. Die albanischen Fuss-
baller wurden als Helden gefeiert, die Flagge Grossalbaniens 
auch auf den Strassen Prishtinas geschwenkt. Noch nie habe 
ich auf einer Reise so viel über Fussball geredet. Und ausge-
hend vom Fussball über Nationalismus, über die Geschichte 
und Zukunft Südosteuropas.  

Viele Kosovo-AlbanerInnen betonen, dass sie sich zwar mit 
allen Albanerinnen und Albanern zusammengehörig fühlen, 
aber dennoch keinen gemeinsamen Staat anstreben. Mit ei-
nem Augenzwinkern fügen sie an, ein Grossalbanien sei auch 
gar nicht mehr nötig, denn in der EU werden alle wieder ver-
eint sein. Nicht nur die Albanerinnen und Albaner aus Alba-
nien, Kosovo, Mazedonien und anderen südosteuropäischen 
Ländern, sondern auch diejenigen, die in Westeuropa leben. 
Diesen Spruch hört man ein wenig anders auch in Bosnien-
Herzegowina häufig: In der EU werde Ex-Jugoslawien wieder 
vereint sein. 

Das Fussballspiel machte die nach wie vor angespannten 
Beziehungen zwischen den Ländern Südosteuropas sicht-
bar. Die Proteste und Ausschreitungen, die nach dem Spiel 
in mehreren Ländern stattfanden, zeigten, wie instabil die 
Situation in der Region noch immer ist. Kosovo und Serbien 
haben im April 2013 ein Abkommen über die Normalisierung 
der Beziehung der beiden Länder geschlossen, das weit her-
um als «historisch» bezeichnet wurde. Es gilt als Vorausset-
zung für die Integration der beiden Länder in die EU. In den 
serbischen Gemeinden im Norden Kosovos kam es daraufhin 
zu gewalttätigen Ausschreitungen, Protesten und Wahlboy-
kotten. Fast zwei Jahre später ist die Situation vor Ort im-
mer noch angespannt. Die Umsetzung dieses Abkommens 
ist also nicht einfach. Und für die gegenseitige Akzeptanz 
und Versöhnung reicht das Abkommen nicht. 

Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft geben beispielswei-
se die Projekte und Initiativen von NGOs. So bringt ein cfd-
Projekt Albanerinnen, Serbinnen und Romnija zusammen. 
Die Teilnehmerinnen werden unterstützt, eigene Produkte 
herzustellen und zu verkaufen. Mit dem Erlös decken sie 
grundlegende Bedürfnisse und machen einen Schritt aus der 
Armut heraus. Indem sie sich mit anderen Frauen aus ver-
schiedenen Dörfern und mit unterschiedlichem ethnischem 
Hintergrund vernetzen, brechen sie aus ihrer Isolation aus. 
Die entstandenen Beziehungen und das Netzwerk schaffen 
Vertrauen. Dadurch fanden serbische Projektteilnehmerin-
nen erstmals den Mut, ihre Produkte auf dem Strassenmarkt 
in Prishtina zu verkaufen. 

Auf meinen Reisen im Kosovo fällt mir auf, dass wieder mehr 
Serbisch auf den Strassen zu hören ist. Ein hoffnungsvol-
les Zeichen, dass die Leute weniger Angst haben. Dennoch 
bleibt noch viel zu tun gegen Ressentiments und Vorurteile, 
damit Kosovo für alle sicher und friedlich wird. Und damit die 
Länder Südosteuropas auf dem Fussballfeld gegeneinander 
antreten und während 90 Minuten «nur» in sportlicher Hin-
sicht ein Spektakel bieten. 

Nina Hössli  Programmverantwortliche Südosteuropa 

Mitgestalten festgehalten
Was ist eine Bürgerin? Was ist ein Schweizer? Was ist eine Migrantin? Wer entscheidet in der Demokratie? 
Welche gesellschaftlichen Mitgestaltungsmöglichkeiten bestehen unabhängig von der Staatszugehörig-
keit? Diesen Fragen gehen zugewanderte Frauen im Rahmen des cfd-Projekts «Mitgestalten festgehalten» 
auf den Grund und stellen sie in einem Dokumentarfilm zur Diskussion. 

Das Projekt ist aus den Erfahrungen und Erkenntnissen un-
seres zweijährigen Pilotprojekts «Teilnehmen - Teilhaben: 
Politisches Mentoring mit Migrantinnen» entstanden. Es zielt 
darauf ab, die Mitgestaltung gesellschaftspolitischer Ent-
scheidungsprozesse durch Migrantinnen zu erweitern und die 
öffentliche Diskussion über teilhabeorientierte Gesellschafts-
politik für alle zu stärken. Partizipation ist in diesem Projekt 
Praxis: Zugewanderte Frauen organisieren eine Veranstal-
tungsreihe zum Thema politische Teilhabe und produzieren 
gemeinschaftlich einen Dokumentarfilm.
Hintergrund des Projekts bildet die bestehende Diskrepanz 
zwischen dem Anteil der MigrantInnen an der Bevölkerung 
und ihrer unterdurchschnittlichen politischen Repräsentation 
auf allen Ebenen. Über ein Fünftel der Wohnbevölkerung in 
der Schweiz sind AusländerInnen. Sie sind von politischen 
Entscheiden betroffen, von der formellen politischen Mitbe-
stimmung jedoch weitgehend ausgeschlossen. 

Mitreden auch ohne Stimm- und Wahlrecht

Politische Partizipation beginnt und endet jedoch nicht an 
der Wahlurne. Viele Menschen mit Migrationshintergrund – 
mit oder ohne Wahlrecht – nutzen vielfältige Möglichkeiten, 
ihre Interessen zu vertreten und sich bei der politischen Wil-
lensbildung einzubringen, z. B. in Vereinen, im Elternrat und 
Gewerkschaften.
Das Wissen, wie die Gesellschaft funktioniert, wo die Hebel 
sind, um etwas zu bewegen, wo man sich informiert und 
wie man Zugänge eröffnet, ist eine wichtige Grundlage, um 
entscheidungsmächtig zu partizipieren. Zudem braucht es 
Mut und Selbstbewusstsein, um sich in gesellschaftliche 
Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse einzubrin-
gen; insbesondere, wenn einem des Öfteren suggeriert wird, 
höchstens als Gast in der Gesellschaft geduldet zu sein. Sich 
mündig fühlen, anerkannt werden, Stellung beziehen und für 
seine Interessen einzustehen, sind wichtige Voraussetzun-

gen für politische Teilhabe. Diese werden durch gegenseitige 
Anerkennung und praktische Erfahrungen im Austausch mit 
anderen erworben. 
Das Projekt «Mitgestalten festgehalten» ist im Mai 2014 ge-
startet. 14 Frauen aus elf verschiedenen Herkunftsländern 
nehmen daran teil. Sie wollen sich in der Schweiz an der Ge-
staltung des politischen Lebens beteiligen. Im Projekt setzen 
sie sich mit formellen und informellen politischen Entschei-
dungsprozessen in der Schweiz auseinander und erhalten 
Gelegenheit, sich mit zivilgesellschaftlichen und politischen 
AkteurInnen zu vernetzen.
Die Projektteilnehmerinnen praktizieren exemplarisch Parti-
zipation, sie machen Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit 
und wenden das erworbene Wissen gleich an. Im entste-
henden Dokumentarfilm erläutern zugewanderte Frauen ihre 
Sicht auf das demokratische System der Schweiz, decken Hür-
den und Chancen für eine Demokratisierung der Gesellschaft 
auf und initiieren einen Perspektivenwechsel. 

Zeigen, wie’s geht

Das Drehbuch haben die Projektteilnehmerinnen gemeinsam 
und im Konsensverfahren erarbeitet. Der Film greift das The-
ma der Bürgerschaft in einem breiten Sinne auf. Statt als von 
einem Staat verliehenes Recht, wird die Bürgerschaft als ak-
tiver Prozess der Teilhabe in die Gesellschaft gesehen, unab-
hängig von der Staatszugehörigkeit. Die Kamera begleitet drei 
engagierte Frauen durch ihren Alltag an verschiedene Orte 
der Partizipation: In ein Wohnquartier am Rande von Bern, 
in den Grossen Rat Neuenburg und in den Publikumsrat des 
Schweizer Fernsehens. Als Beobachterinnen mit der Kamera 
nehmen die Filmgestalterinnen an den Tätigkeiten der Pro-
tagonistinnen teil und bringen die ZuschauerInnen dorthin, 
wo Partizipation stattfindet. Sie stellen Fragen: Was passiert 
in Aktionsräumen, in denen politische Meinungsbildung und 
Entscheidungsfindung stattfindet? Welche Hierarchien beste-
hen in diesen Räumen? Wer entscheidet? Wer gehört dazu 
und wer muss sich die Zugehörigkeit «erkämpfen»? Welche 
Instrumente zur Einflussnahme werden genutzt? Die Politik 
wird dadurch lebendig und auch das Umfeld der Frauen ge-
winnt an Bedeutung. Die Netzwerke werden im Film sichtbar, 
die Beziehungen zwischen den Menschen und ihre Projekte 
werden zum Motor der Filmgeschichte.
Im Film beanspruchen «Migrantinnen» ihr Mitspracherecht in 
der Öffentlichkeit, schaffen Reflexionsräume zum Thema po-
litische Teilhabe und werden als Citoyennes, als teilhabende 
Bürgerinnen, sichtbar. Die Erkenntnisse dienen als Grundla-
ge für eine weiterführende Diskussion über neue Wege der 
Partizipation. Zu diesem Zweck steht der Film einem breiten 
Publikum zur Verfügung und kann insbesondere von Parteien, 
Vereinen, Gemeinden, Quartiertreffpunkten, Bildungsinstitu-
tionen, Integrationsfachstellen und anderen zivilgesellschaft-
lichen Organisationen genutzt werden.
 
Mithra Akhbari  Programmverantwortliche Migrationspolitik

Vorankündigung Filmpremière: 
Freitag, 5. Juni 2015 in der Cinématte Bern

«Das Schönste ist, dass  
der Film mir die Motivation 
und den Mut gegeben hat 
einer politischen Partei 
beizutreten und mich für 
wichtige Projekte der 
schweizerischen Gesell-
schaft aus der Nähe zu 
interessieren.» Lamya 
Hennache, Teilnehmerin 
«Mitgestalten festgehal-
ten».  Fotos: cfd

MENSCHENRECHTE

Verein Dialog EMRK
Der Verein Dialog EMRK setzt sich auf gesellschaftlicher und 
politischer Ebene für die Erhaltung und die Umsetzung der in 
der Schweizer Bundesverfassung verankerten Grundrechte 
ein. Er fördert das Verständnis und den Dialog bezüglich der 
Bedeutung der Europäischen Menschenrechtskonvention 
EMRK für die Schweiz, für Europa und für den internationalen 
Menschenrechtsschutz. Der Verein bildet die Basis für eine 
breite Vernetzung von NGOs, Interessensgruppen und Ein-
zelpersonen. Im November 2014 hat der Verein Dialog EMRK 
die Informationskampagne «Schutzfaktor M – Menschen-
rechte schützen uns» lanciert.
Thematische Factsheets des EGMR finden sich hier: 

www.echr.coe.int > Press > Factsheets



     Abschied und Willkommen   VERANSTALTUNGEN

«Weniger für uns. Genug für alle»
Die Ökumenische Kampagne 2015 von Brot für alle und 
Fastenopfer zeigt, wie unser Fleischkonsum, der Klima-
wandel und der Hunger in Entwicklungsländern zusam-
menhängen. Lustvoller Fleischgenuss und Nachhaltigkeit 
müssen nicht im Widerspruch stehen. Der Fastenkalender 
2015 regt dazu an, den eigenen Konsum zu überdenken 
und zu handeln. Glückliche Hühner vom Schweizer Bauern-
hof belasten das Klima wenig. Und ausgewählte Projekte in 
Entwicklungsländern zeigen, wie eine ökologische und kli-
magerechte Landwirtschaft die Menschen ernähren kann. 
Ein Teil des Erlöses der Ökumenischen Kampagne kommt 
cfd-Projekten zugute.
18. Februar bis 4. April 2015

Filmtipp: Refugiado 
Laura ist mit ihrem Sohn Matias in ihrer Heimatstadt Bu-
enos Aires auf der Flucht. Sie sucht einen Ort, wo sie si-
cher sein kann vor der Gewalt ihres Mannes. Buenos Aires 
ist austauschbar, denn das, was die beiden erleben, könn-
te sich überall und jederzeit abspielen, auch bei uns. Der 
Film nimmt die Thematik der häuslichen Gewalt aus der 
Sicht eines Kindes auf. Die Gewalt ist immer spürbar, aber 
nie sichtbar. Film von Diego Lermann, Argentinien, 2014.
Auch die Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen», ko-
ordiniert durch den cfd, macht jeweils vom 25. Nov. bis 10. 
Dez. auf häusliche Gewalt aufmerksam. www.16tage.ch 
Ab März 2015 in grösseren Schweizer Städten.

Ostermarsch 2015: Frieden schafft Raum – dem 
Frieden Raum schaffen
Weltweit befinden sich rund 51 Millionen Menschen auf 
der Flucht. Viele davon fliehen vor Gewalt, bewaffne-
ten Konflikten und Kriegen. Diese werden angeheizt von 
politischen Machtinteressen, Profitgier und der damit 
verbundenen Ausbeutung von Mensch und Natur. Skru-
pellose Regierungen, mächtige Geheimdienste und der 
militärisch-industrielle Komplex tragen Verantwortung 
und müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Auch die 
Schweiz ist daran beteiligt, Grenzen zu schliessen und 
durch Waffenexporte Milliardengewinne zu erzielen. Auch 
bei uns versuchen Gruppierungen, das Völkerrecht aus-
zuhebeln. Anstatt den Krieg zu planen, müssen wir den 
Frieden vorbereiten.
Ostermontag, 6. April 2015 / 13 Uhr Eichholz Wabern / 

14.30 Uhr Münsterplatz Bern

cfd-Mitgliederversammlung 2015
Die cfd-Mitgliederversammlung 2015 findet am 28. Mai 
in Bern im Le Cap, Französische Kirche, statt. Nach dem 
geschäftlichen Teil schenken uns Nina Dimitri und Maja 
Büchel ein Konzert mit Volksliedern aus dem Tessin, Nord-
italien und Südamerika. Anschliessend Apéro.

Save the date: «Mitgestalten festgehalten» 
Filmpremière des im Rahmen des cfd-Projekts entstande-
nen Dokumentarfilms (siehe Seite 3).
Freitag, 5. Juni 2015 / Kino Cinématte 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

Friedenspolitik – von 
Franziska Müller zu  
Sarah Diack

Franziska Müller hat den cfd während 21 Jahren in ver-
schiedenen Funktionen (mit)geprägt. Als Verantwortliche 
für Öffentlichkeitsarbeit betreute sie von 1993 bis 2007 un-
ter anderem die cfd-Zeitung und die fundierten Dossiers zu 
Hintergründen und Debatten in den cfd-Arbeitsgebieten. Das 
feministische Leitbild, das sich der cfd 1997 gab, hat Franzis-
ka Müller zusammen mit Annemarie Sancar und Carmen Jud 
wesentlich mitgestaltet. 
Seit 2007 war Franziska zuständig für die Friedenspolitik 
im cfd und leitete die Abteilung Migrations- und Friedens-
politik. Franziska half 2008 mit, das Netzwerk WIDE Women 
in Development Europe Switzerland zu gründen, dessen Ge-
schäftsstelle sie in Zusammenarbeit mit dem Interdisziplinä-
ren Zentrum für Geschlechterforschung IZFG der Universität 
Bern betreute. 
Mit der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee GSoA arbeitete 
Franziska bei vielen Initiativen und Kampagnen zusammen, 
etwa bei der Waffenschutzinitiative, bei der Organisation des 
Ostermarsches oder beim Kampfjet-Referendum. Franziska 
vertrat den cfd im Forum für Menschenrechte in Israel/Paläs-
tina, einer Arbeitsgruppe von Schweizer Entwicklungs- und 
Menschenrechtsorganisationen. Ihr fundiertes Wissen zur 
Geschichte und Situation in Israel/Palästina gab sie künfti-
gen Menschenrechtsbeobachterinnen in den EAPPI-Trainings 
weiter (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine 
and Israel Eappi). 
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Es lag Franziska Müller viel an differenzierten Diskursen, 
die sie immer mit kritisch hinterfragendem Blick klug führte 
und beförderte. Hartnäckig konnte sie um Begriffe feilschen, 
immer bemüht um genaues, scharfes Analysieren und Be-
nennen. Konsequentes Einfordern der Genderperspektive 
war ihr ebenso selbstverständlich wie dem Vereinfachen 
eine differenzierte und umfassende Sicht entgegenzuhalten. 
Wenn nötig auch unbequem und kantig, war Franziska im-
mer um friedensfördernden Dialog bemüht und den Inhalten 
verpflichtet. 
Sie war stets auf dem Laufenden, was theoretisch diskutiert 
und in den Netzwerken vorbereitet wurde, und was politisch 
am «Kochen» war. Ihr politisches Gespür und ihre Einschät-
zungen hatten im cfd Gewicht. Ihr Engagement für den cfd 
kannte kaum Grenzen, sie schrieb des Nachts Artikel, besuch-
te Veranstaltungen, netzwerkte. Zeit war immer zu wenig. 
Und doch behielt Franziska stets ihren Humor und eine feine 
Ironie.
Nach arbeitsreichen und bewegten Jahren im cfd will sich 
Franziska Müller beruflich neu ausrichten. Wir danken Fran-
ziska für das Viele, das sie für den cfd geleistet hat, für das 
grosse persönliche Engagement und für die inspirierende, 
gute Zusammenarbeit. Wir wünschen ihr von Herzen alles 
Gute für die Zukunft, interessante Aufgaben und ab und zu 
die Zeit, Stoffballen zu Kleider zu vernähen.

Seit Februar ist Sarah Diack 
verantwortlich für die Frie-
denspolitik im cfd. Sie ist Juris-
tin und hat nach Stationen im 
Eidg. Finanzdepartement und 
im Departement für auswärti-
ge Angelegenheiten drei Jahre 
in der Asylrechtsabteilung des 
Bundesverwaltungsgerichts 
gearbeitet. An der Universität 
Basel/swiss peace absolvierte 
sie ein Certificate of Advanced 
Studies (CAS) in Civilian Pea-
cebuilding. Im letzten Jahr war 

Sarah Diack für das Uno-Flüchtlingshilfswerk in Genf tätig. 
Seit vielen Jahren reist sie immer wieder nach Westafrika, 
das ihr zur zweiten Heimat geworden ist. Mit Elan hat sie 
ihre neuen Aufgaben angepackt und arbeitet sich mit grossem 
Interesse ein. Wir heissen Sarah herzlich willkommen und 
wünschen ihr einen guten Start. 

Amanda Weibel war als cfd-Campaignerin in den letzten 
acht Jahren Gesicht und Motor der Kampagne «16 Tage ge-
gen Gewalt an Frauen». Die Campaigning-Stelle wurde nach 
der Einbettung der cfd-Frauenstelle für Friedensarbeit in die 
Geschäftsstelle in Bern geschaffen. Damit sollten die Aktio-
nen der Frauenstelle weitergeführt und cfd-Themen in die 
Öffentlichkeit getragen werden. Das waren hohe Erwartun-
gen, bedeutete aber auch Gestaltungsspielraum. Diesen hat 
Amanda Weibel ausgelotet und mit kreativem Geschick die 
internationale Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» 
in der Deutschschweiz lanciert. 
Mit unzähligen originellen Ideen prägte und belebte sie die 
Kampagne: Freiwillige tanzten mit PassantInnen Radiobal-
lets oder stiegen als Titelfiguren aus einer überdimensiona-
len Zeitungs-Frontseite, um auf die Unterrepräsentation von 
Frauen in Medienberichten aufmerksam zu machen. Amanda 

gewann über 50 Partnerorganisationen und konnte die Kam-
pagne damit breit verankern. Nicht zuletzt dank der Unter-
stützung von Politikerinnen wie Eveline Widmer-Schlumpf, 
Pascale Bruderer, Regula Rytz, Erika Forster-Vannini und der 
damaligen Geschäftsleiterin Cécile Bühlmann fanden die 
Kampagne und ihre Anliegen ein grosses Medienecho. Ende 
2013 zeichnete die Frauenzentrale Bern die Kampagne mit 
dem Trudy-Schlatter-Preis aus.
Auch ausserhalb der Kampagne machte Amanda den cfd 
sichtbar: Das cfd-Team und Freiwillige liessen unter ihrer 
Regie Ballone zum Frauenstreiktag steigen, machten mit 
Schoggi- und anderen Herzen auf die Waffenschutzinitiative 
aufmerksam oder tanzten gegen Gewalt an Frauen mit der 
weltweiten Tanzdemo OneBillionRising. 
Wir danken Amanda sehr für ihr Herzblut und ihr grosses 
Engagement. Für ihre berufliche Neuorientierung wünschen 
wir Amanda alles Gute und viel Glück für die Zukunft.

Milena Geiser koordiniert neu 
die Kampagne 2015. Sie kennt 
diese bereits bestens, da sie 
seit zwei Jahren als Prakti-
kantin mitarbeitet. So hat sie 
zusammen mit der Fachstel-
le Jugend der katholischen 
Kirche das Mitmachtool zu 
Eifersucht&Kontrolle erarbei-
tet, Drucksachen redigiert und 
die Social-Media-Kanäle der 
Kampagne mitbetreut. Damit 
ist für Kontinuität gesorgt. 

Milena Geiser studiert an der Universität Bern Geografie und 
Musikwissenschaft und hat sich im Vorstand der StudentIn-
nenschaft engagiert. Wir heissen Milena herzlich willkom-
men und wünschen ihr alles Gute in der neuen Funktion. 

Carmen Meyer  Geschäftsleiterin

Franziska Müller
Foto: cfd

Auf Wiedersehen 
Amanda Weibel 
und Willkommen 
Milena Geiser

Sarah Diack   
Foto: privat

Amanda Weibel 
an der Preisver-
leihung des 
Trudy-Schlatter-
Preises 
November 2014.
Foto: Frauenzentrale 
Bern

Milena Geiser
Foto: zVg


