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IM BLICK

Ecopop – gefährliche Wachstumskritik ohne 
ökologischen Nutzen 

Den Schlagbaum an der Grenze herunterlassen und damit 
die Umweltprobleme in der Schweiz lösen? Dies schlägt Eco-
pop im einen Teil ihrer Initiative vor, der radikalen Begren-
zung der Zuwanderung. In dieser Logik ist das Hauptübel 
unserer Zeit eine zunehmende Bevölkerungsdichte: Im glo-
balen Süden durch eine unkontrollierte Vermehrung der Be-
völkerung, bei uns durch die Zuwanderung. Geografisch wie 
thematisch ist diese Argumentation sehr beschränkt. Den-
noch beansprucht Ecopop für sich, als Einzige das Fähnlein 
der Wachstumskritik hochzuhalten und in globalen Zusam-
menhängen zu denken.
Tatsächlich sind die Schweiz und ihre Landschaft nicht ein-
fach Opfer umweltschädigender Praktiken, die ihre Ursache 
in zu vielen Menschen im Ausland haben. Die Schweiz treibt 
umweltschädigende Entwicklungen vielmehr entscheidend 
selber an. Ende 2008 betrugen die Auslandsinvestitionen 
von Schweizer Firmen über 800 Milliarden Schweizer Fran-
ken. Dieses Geld steckt in Fabriken, Minen, Kraftwerken, 
Finanzinstituten und hat den wenig nachhaltigen Zweck, den 
Mutterkonzernen möglichst hohe Profite zu sichern. Im Be-
reich der Ernährung sieht es nicht viel besser aus: Anbau, 
Verarbeitung und Transport der in der Schweiz konsumierten 
Lebensmittel verschlingen pro Person und Monat 80 Liter  
Benzin. Ähnliche Situation beim Reiseverhalten: Zwei von 
drei Reisen mit mindestens einer Übernachtung führen Herrn 
und Frau Schweizer ins Ausland, die wenigsten davon mit 
dem ressourcensparenden ÖV. Der ökologische Fussab-
druck der Schweiz ist viermal zu gross.
Die Schweiz ist ein bis ins Mark kapitalistisches, global ver-
netztes Land, das höchst erfolgreich im Standortwettbe-
werb mitmischelt. Aus diesem Grund wird die Schweizer 
Bevölkerung auch in Zukunft weiterwachsen, und nicht we-
gen einer angeblich zu liberalen Migrationspolitik. Zudem 
wächst die Wirtschaft seit langem viel stärker als die Be-
völkerungszahl. Bis heute ist es nicht gelungen, das Wirt-
schaftswachstum vom Ressourcenverbrauch abzukoppeln. 
Und die Früchte dieses Wachstums sind sehr ungleich zwi-
schen, aber auch innerhalb der Staaten verteilt. Ecopop will 
an all dem nichts ändern. Vielmehr liefern die Initianten eine 
ökologische Rechtfertigung für die Ungleichheit zwischen 
Menschen, Staaten und «Völkern». Dies, indem Logiken aus 
der Biologie – etwa die Idee von einem wiederherzustellen-
den natürlichen Gleichgewicht – 1:1 auf die menschliche Ge-
sellschaft übertragen werden. 
Ecopop lässt dafür zentrale Fragen komplett aussen vor: 
Wie können wir gesellschaftliche Rahmenbedingungen ge-
stalten, die Richtung Suffizienz führen? Wie beteiligen wir 
die Menschen am ökologisch und sozial notwendigen Um-
bau der Industriegesellschaft? Wie regeln wir den Umgang 
mit Gemeingütern wie Wasser, Luft, Boden und Rohstoffen 
gerecht und ökologisch nachhaltig? Diese Fragen auszudis-
kutieren und in konkrete politische Projekte umzusetzen, ist 
die zentrale Aufgabe der heutigen und künftigen Generatio-
nen. Bis dahin können wir im Kleinen daran arbeiten, dass es 
uns und der Natur trotz zunehmender Bevölkerungsdichte 
in der Schweiz nicht schlechter geht.
Alle andern Probleme lösen wir am besten durch eine so-
lidarische Zusammenarbeit mit dem Ausland. Die Umwelt-
bewegung ist gefordert, offensiv für Menschenrechte, für 
Klimagerechtigkeit, für eine sozial verträgliche Ökologie zu 
kämpfen. Dies aus der Überzeugung der Gleichwertigkeit al-
ler Menschen, aber auch weil ein Übergang in eine grünere 
Zukunft unter den Vorzeichen eines Systems, das auf Aus-
beutung und Ungleichheit beruht, gar nicht gelingen kann.

Pierre-Alain Niklaus  Geologe und Sozialarbeiter

Balthasar Glättli  Nationalrat 

Co-Autoren «Die unheimlichen Ökologen»

(siehe Buchhinweis Seite 4)

Die BewohnerInnen des Gazastreifens sind den militärischen 
Übergriffen schutzlos ausgeliefert und können nicht fliehen. 
Die Kriegsgewalt traumatisiert sie aufs Neue: Besonders Kin-
der leiden an Schlafstörungen, Panikattacken, Depression und 
Verhaltensstörungen.
Die Beraterinnen des cfd-Projekts für psychosoziale Beglei-
tung von gewaltbetroffenen Frauen und Kindern kontaktieren 
wenn möglich die Projektteilnehmerinnen per Telefon  und 
versuchen, sie zu treffen. Telefonieren ist wegen der häufi-
gen Stromausfälle allerdings oft schwierig . So besuchte Fadia 
Hirzallah, Beraterin der cfd-Partnerorganisation Palestinian 
Working Women Society for Development PWWSD am 28. Juli 
zwei Projektteilnehmerinnen in einem Schulgebäude. Eine der 
Frauen schilderte ihre Erlebnisse der vorangegangenen Nacht:

«Gestern Nacht wurde unser Viertel von der Artillerie ange-
griffen. Ich und meine Familie rannten aus dem Haus. Rundum 
brannte es, es kam zu Explosionen und die Menschen irrten 
schreiend umher. Mein Bruder lag tot am Boden. Die Frauen 
suchten ihre Kinder, die Kinder ihre Eltern. Einige trugen ih-
re alten Eltern auf dem Rücken, andere fanden die Leichen 
ihrer Lieben im Dreck liegen. Wir rannten davon. Ich wusste 
nicht, in welche Richtung ich ging und ob ich über Ruinenteile 
stolperte, ich sah im Licht des Feuers tote Bekannte am Boden 
liegen. Nach ein paar Stunden hielten wir an, ich wusste 
nicht mehr, wo ich war. Dies war die längste Nacht meines 
Lebens und die schwerste Erfahrung, die ich je gemacht ha-
be. Schau die Kinder an: Einige haben ihren Vater oder ihre 
Mutter verloren, einige sind die einzigen Überlebenden ihrer 
Familie.»  Buthania Hajjaj

Diese Gespräche dienen vor allem dem gegenseitigen Zuhören 
und Sich-Versichern, dass vertraute Freundinnen noch am 
Leben sind. Fadia Hirzallah und die anderen Projekt-Mitar-

beiterinnen in Gaza stehen in täglichem Kontakt mit ihren 
Kolleginnen in Ramallah. Die cfd-Programmverantwortliche 
ist in regelmässiger Verbindung mit den Projektverantwort-
lichen von PWWSD, um – so weit von aussen möglich – Un-
terstützung und ein offenes Ohr zu bieten und die Situation 
zu verfolgen. 

Tragendes Netzwerk 

Durch das Projekt wurde in den letzten vier Jahren ein starkes 
Netzwerk unter den Projektteilnehmerinnen und Beraterin-
nen zwischen dem Gazastreifen und der Westbank aufgebaut, 
das heute viele von ihnen durchträgt. Dieses Netzwerk ermög-
licht nun den Beteiligten, in der Krise miteinander Kontakt 
aufzunehmen, was das Gefühl von Stabilität, Vertrauen und 
Gemeinschaft stärkt. Die starken Verbindungen und das ge-
genseitige Vertrauen werden auch in Zukunft vonnöten und 
überlebenswichtig sein.
Die Menschen im Gazastreifen brauchen rasche und unkom-
plizierte Hilfe und Unterstützung. Die cfd-Partnerorganisation 
PWWSD beschafft deshalb dringend benötigte Hygiene- und 
Pflegeartikel für Frauen, die durch eine UN-Agentur in den Ga-
zastreifen eingeführt und durch die PWWSD verteilt werden.
Das zweite cfd-Projekt im Gazastreifen, «Mit Frauenrechten 
gegen Gewalt an Frauen», ist seit Kriegsbeginn stillgelegt. 
Das Projekt wird weitergeführt, sobald die Arbeit wieder 
aufgenommen werden kann. Die Menschenrechts- und Netz-
werkarbeit bleibt aber als langfristiges Ziel erhalten. Es zeigt 
sich nun, wie wichtig sie in der Krise für viele Frauen und 
Männer ist. Der cfd wird deshalb in seinen Projekten in Israel 
und Palästina diese Arbeit weiter verfolgen. Dafür bauen wir 
weiterhin auf die grosszügige Unterstützung unserer Spen-
derinnen und Spender.

Esther Stebler Programmverantwortliche Israel/Palästina

Anfang Juli ist im Gazastreifen erneut Krieg ausgebrochen. Die humanitäre Lage hat 
sich für die 1,8 Millionen Frauen, Männer und Kinder dramatisch verschärft. 
Die traumatisierten Menschen brauchen dringend psychologische Unterstützung. 
Das cfd-Projekt für psychosoziale Begleitung ist nötiger denn je.

Palästinensische Frauen holen während einer kurzen Feuerpause Hausrat aus ihren zerstörten Wohnungen, Beit Hanoun, 
4. August 2014.  Foto: Anne Paq/Activestills

Gaza-Krieg: Hilfe für 
traumatisierte Menschen



Almira Sušić* arbeitet seit wenigen Monaten als Schneiderin 
in einer lokalen Textilfabrik in Kovaci, einem kleinen Dorf in 
Bosnien-Herzegowina. Sie ist 43 Jahre alt, verheiratet und 
Mutter von zwei Töchtern. Zum ersten Mal seit dem Krieg vor 
19 Jahren ist sie krankenversichert und zum ersten Mal in 
ihrem Leben hat sie ein regelmässiges Einkommen. In einem 
Land mit einer Arbeitslosigkeit von fast 45 Prozent ist eine 
solche Stelle für Almira Sušić, die lediglich die Primarschule 
besucht hat, ein grosser Erfolg. Denn Frauen wie Almira, die 
in ländlichen Gegenden leben, sind häufig von Armut und 
Perspektivlosigkeit betroffen. Sie können oft nur wenige Jahre 
die Schule besuchen und keine Berufsausbildung machen. Als 
Erwachsene arbeiten sie auf dem Hof ihrer Eltern oder Ehe-
männer. Beinahe jede zweite Frau in Bosnien-Herzegowina 
erlebt in ihrem Leben physische, psychische, sexuelle oder 
ökonomische Gewalt. Für von häuslicher Gewalt betroffene 
Frauen auf dem Land ist es schwieriger, Beratung, Schutz und 
Informationen zu erhalten als für Frauen in den Städten. Aus 
Scham, Angst, weil sie ihre Rechte nicht kennen oder weil 
sie Gewalt in der Ehe für normal halten, zeigen die meisten 
Betroffenen häusliche Gewalt nicht an. Ökonomische Abhän-
gigkeit führt überdies dazu, dass Frauen oft in gewaltgepräg-
ten Beziehungen bleiben.

Chancen durch Bildung

Seit 2009 führt der cfd zusammen mit der lokalen Partneror-
ganisation Medica Zenica in Zenica und in Dörfern der Umge-
bung Ausbildungskurse für von Armut und Gewalt betroffene 
Frauen durch. Während sechs Monaten besuchen die Frauen 
Kurse in Schneiderei/Möbelpolsterei oder in Coiffure/Manicu-
re. Mit dem anerkannten Zertifikat haben die Teilnehmerin-
nen bessere Chancen, eine Stelle zu finden oder finanzielle 
Unterstützung für den Aufbau eines eigenen Geschäfts zu be-
antragen. Viele der Teilnehmerinnen verkaufen ihre Produkte 
in der Nachbarschaft, Familie oder auf lokalen Märkten. Ziel 

des Projekts ist es, die Projektteilnehmerinnen nachhaltig 
und umfassend zu stärken. Deshalb gehört zum Projekt auch 
psychosoziale Unterstützung. In Einzel- und Gruppengesprä-
chen können die Teilnehmerinnen mit einer Psychologin über 
häusliche Gewalt und andere Themen sprechen. Mit einer 
Sozialarbeiterin lernen die Frauen ihre Rechte, die Schutz-
angebote wie Frauenhäuser und Beratungsstellen kennen 
und üben den Bewerbungsprozess. Almira Sušić beschreibt 
die Veränderung in ihrem Leben so: «Vor dem Kurs war ich 
völlig abhängig von meinem Ehemann, und ich hatte das Ge-
fühl, dass ich nichts wert war. Ich habe eine zweite Chance 
auf Bildung erhalten, und dank dieser habe ich etwas erreicht 
in meinem Leben.»

Von der Isolation zur Unabhängigkeit

Im Dorf Begov Han gründeten die Projektteilnehmerinnen 
nach der Ausbildung eine eigene Frauenorganisation. Mit der 
Gemeinde handelten sie erfolgreich das Nutzungsrecht für 
einen zerstörten, unbenutzten Bunker aus dem 2. Weltkrieg 
aus. Sie überzeugten ein lokales Bauunternehmen, die benö-
tigten Baumaterialien zu spenden. Gemeinsam mit einigen 
Ehemännern bauten sie den Bunker zu einem Textilatelier 
und Treffpunkt um. Inzwischen ist es auch ein sicherer Ort der 
gegenseitigen Unterstützung. Eine Schneiderin der Gruppe 
fand dort zum ersten Mal den Mut, von ihrer Vergewaltigung 
im Krieg zu erzählen. Anstatt wie befürchtet stigmatisiert zu 
werden, erlebte sie von den anderen Frauen Verständnis und 
Unterstützung. Die Vernetzung und die Stärkung der gegen-
seitigen Unterstützung der oft sozial isolierten Frauen ist ein 
wichtiger Teil des Projekts. 

Empowerment bedeutet auch politische Partizipation 

Wenn im Projekt über Rechte informiert oder über Wertvor-
stellungen diskutiert wird, kommen unweigerlich weitere 
politische Themen zur Sprache. Trotz rechtlicher Gleichstel-
lung und Quotenvorgaben ist die Beteiligung von Frauen an 
politischen Prozessen in Bosnien-Herzegowina noch sehr 
gering. Gegen Ende 2013 wurde deshalb ein Pilotprojekt zur 
Stärkung der politischen Partizipation von Frauen aufgebaut. 
Interessierte ehemalige Projektteilnehmerinnen wurden über 
den Ablauf der bevorstehenden lokalen Wahlen informiert 
und ermutigt, selber zu kandidieren. In ihren Dörfern orga-
nisierten sie Informationsveranstaltungen für andere Frau-
en und motivierten diese, ihr Wahlrecht auszuüben. Sanela  
Talić* ist eine der 40 Frauen, die im Rahmen dieses Projekts 
2014 erstmals bei den lokalen Wahlen kandidierten. Sie ist 
55 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern 
im Dorf Bistrica, wo sie am Schneiderei-Ausbildungsprojekt 
teilgenommen hat. Die Schritte zur politischen Teilhabe für 
Frauen sind für sie klar: «Zuerst müssen wir über unsere Rech-
te informiert sein, damit wir für sie kämpfen können. Dann 
müssen wir an lokalen Entscheidprozessen teilhaben.» Es ist 

ihr gelungen, negative Reaktionen aus der Nachbarschaft auf 
ihre Kandidatur zu entkräften. Sie wurde gewählt und hofft 
nun, die Situation der Frauen im Dorf positiv beeinflussen 
zu können. Während ihrer Amtszeit will sie vor allem den 
Zugang zu Bildung für Mädchen und Frauen stärken. 

Überschwemmungen in Bosnien-Herzegowina

Im Mai 2014 kam es in Bosnien-Herzegowina und Serbien zu 
den schwersten Überschwemmungen seit über 120 Jahren. 
Zeitweise waren fast 40 Prozent der Fläche Bosnien-Herze-
gowinas von Überschwemmungen, Schlammlawinen und 
massiven Erdrutschen betroffen. Zehntausende können noch 
immer nicht in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. 
Minen aus dem Krieg wurden freigespült und mitgerissen. An-
fangs August gab es erneut starke Überschwemmungen in ei-
nigen der Dörfer. Die Partnerorganisation Medica Zenica hat so 
schnell wie möglich versucht, Kontakt zu den Frauengruppen 
in den betroffenen Dörfern herzustellen, und hat Nahrungs-
mittel, Trinkwasser, Hygieneartikel und Medikamente ver-
teilt. Mitarbeiterinnen bieten psychologische Unterstützung 
für die Betroffenen in Notunterkünften und in den Dörfern 
an. Viele Menschen haben alles verloren, was sie sich nach 
dem Krieg aufgebaut haben, sie erleben Ohnmacht, Angst und 
Ungewissheit. Und in einer solchen Situation kommen viele 
alte Traumatisierungen aus dem Krieg wieder hoch. 

Ein Netzwerk von Frauen entsteht

Seit einem Jahr finden Aktivitäten statt, um die Frauengruppen 
aus den verschiedenen Dörfern untereinander zu vernetzen. 
Bis 2016 soll ein unabhängiges Netzwerk von Frauen entste-
hen. Die Wichtigkeit dieser Beziehungen zeigte sich auch in 
der spontanen gegenseitigen Hilfe der Frauengruppen wäh-
rend und nach den Überschwemmungen und Erdrutschen. 
Viele Betroffene betonen, dass diese gegenseitige Unterstüt-
zung und Solidarität sie in dieser schwierigen Zeit trägt. 

Nina Hössli  Programmverantwortliche Südosteuropa

* Name geändert

Alter Bunker wird Treffpunkt 
für Frauen
Was auf den ersten Blick nach einem einfachen Nähkurs aussieht, ist ein umfassendes Empowerment-
Projekt, das von Armut und Gewalt betroffene Frauen in Bosnien-Herzegowina ökonomisch, sozial 
und politisch stärkt. Die Frauen erarbeiten sich Wege zu einem selbstbestimmten und gewaltfreien Leben. 

Der alte Bunker in Begov Han dient heute den Frauen als 
Nähatelier (oben rechts). Näherin in Begov Han bei einer 
Auftragsproduktion von Taschen (grosses Bild).  Fotos: cfd
Ausbildungskurs in Coiffure/Manicure (Mitte rechts).  
Frauen interessieren sich für das Ausbildungsprojekt in 
Krivaja (unten links).  Fotos: Medica Zenica
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Ein Fisch in der Wüste

Vor etlichen Jahren stiess ich zufällig auf einen Artikel, der 
über ein Projekt zur Fischzucht im Norden von Mali berich-
tete. Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen, es muss-
te sich wohl um einen verspäteten Aprilscherz handeln! Die 
Vorstellung, eine Fischzucht in der Sahelzone, fernab von 
Seen, Flüssen oder von der Meeresküste zu betreiben, ent-
sprach für mich ungefähr derjenigen, einen Paradiesvogel als 
Perlentaucher zu verwenden: phantastisch, aber unmöglich!

In diesem Frühjahr habe ich nun mit eigenen Augen gese-
hen, wie das in meiner Vorstellung Phantastische und Un-
mögliche Wirklichkeit geworden ist. Das kam so: Während 
meines Aufenthalts bei unserer Partnerorganisation Sidreh 
in der Negevwüste, lud mich eine Bekannte aus der Nach-
barschaft ein, sie zu besuchen. Nach der Begrüssung wur-
de ich mit süssem Tee und frisch gebackenem Fladenbrot 
verwöhnt, bevor mich die Beduinin in den grossen, ziem-
lich ärmlich wirkenden Hinterhof führte. Was sie mir zeigte, 
war jenes Phantastische aber Unmögliche, das in ihrem Hof 
Wirklichkeit geworden war. Ja, dort waren sie, die Fische in 
der Wüste! Sie schwammen quietschfidel in einer Regenton-
ne herum, die oben durch ein feines, schattenspendendes 
Tuch halb bedeckt war. «Schau, es sind ältere und jünge-
re Fische, die meisten älteren haben wir schon herausge-
nommen und gegessen, die jüngeren sollten sich jetzt bald 
vermehren! Das ist unsere kleine Fischzucht.» Mit kaum zu 
verhehlendem Stolz präsentierte sie mir die ganze Anlage, 
die aus mehreren Teilen bestand. Neben der Fischtonne 
stand eine riesige rechteckige und mit Erde gefüllte offe-
ne Kiste, und ich bemerkte sofort die Zwiebeln, Karotten, 
Tomatenstauden und Kräuter, welche darin wuchsen. Die 
Tonne und der kleine Garten waren miteinander verbunden 
und bildeten ein geschlossenes System. So wässerte ein 
Zufluss zunächst das Gemüse, am Boden der Kiste sickerte 
das Wasser wieder heraus und wurde in einer Leitung ge-
sammelt, die in die Fischtonne führte. Das durch Nährstoffe 
aus der Erde angereicherte Wasser floss in die Tonne und 
ernährte die Fische. Ergänzend erhielten sie noch ein we-
nig Fischfutter. Der von den Fischen produzierte «Dünger» 
wurde mit dem Wasser in das Gärtchen zurückgepumpt und 
nährte die Pflanzen. Wenn das zirkuläre System einmal ge-
füllt war, brauchte es pro Woche nur noch ein paar Liter fri-
sches Wasser. Die kleine elektrische Pumpe arbeitete mit 
Hilfe einer Solarzelle. 

Sidreh hat letzten Herbst begonnen, mit Frauen aus ver-
schiedenen Dörfern solche Fischzuchten und Gemüse-
anlagen aufzubauen. In einem Dorf legten sogar mehrere 
Frauen zusammen einen solchen Garten samt Fischzucht 
an, den sie gemeinsam pflegen. Unterdessen können die 
Produzentinnen den Speiseplan ihrer Familien kostengüns-
tig anreichern. Sie verkaufen einen Teil des Gemüses und 
einige Fische an ihre Nachbarinnen. Dieses Projekt läuft 
in der Pilotphase und muss natürlich noch technische und 
klimatisch bedingte Anfangsschwierigkeiten überwinden, 
und – Fischzucht will gelernt sein! Die ersten Erfahrungen 
sind jedoch so positiv, dass sich mehr und mehr Frauen bei 
Sidreh melden, um eine eigene Fischzucht und einen Gemü-
segarten aufzubauen. 

Meine Phantasie? Für mich wird wohl beim nächsten Besuch 
statt Fladenbrot ein gebratener Fisch aus der Wüste ne-
ben dem süssen Tee liegen. Die phantastische Wirklichkeit? 
Selbst ein Fisch kann in der Wüste leben, wenn er genügend 
Wasser und Aufmerksamkeit bekommt! 

Esther Stebler  Programmverantwortliche Palästina/Israel

Diplomanerkennung – wichtiger Schritt 
auf dem Weg in den Arbeitsmarkt
Viele gut qualifizierte MigrantInnen erleben mit der Migration einen Karriereknick. Sprachbarrieren, 
fehlende Anerkennung ihrer Qualifikation, fehlende Informationen zum Arbeitsmarkt und andere 
Gründe führen dazu, dass sie oft in schlechtbezahlten Service- oder Hilfsjobs arbeiten. Viele vermissen 
berufliche Perspektiven. Durch die fehlende Berufspraxis verlieren sie schliesslich ihre Qualifikation, 
ihre Autonomie und ihr Selbstvertrauen. Gesamtgesellschaftlich und wirtschaftlich betrachtet liegt
 vorhandenes Potenzial brach.

Zum Beispiel Martina Galisova*, Sozialberaterin aus der Slo- 
wakei: Sie hat ein zweijähriges Studium in Sozial- und Rechts- 
beratung absolviert und hätte gerne weiter studiert. Nach 
dem Tod ihres Vaters und der Erkrankung ihrer Mutter konn-
te sie ihre Ausbildung jedoch nicht fortsetzen. Sie musste 
Geld verdienen und kam in die Schweiz, um für sechs Monate 
im Service zu arbeiten. Daraus sind sieben Jahre geworden. 
Martina Galisova hat hier Freunde und ein soziales Umfeld 
gefunden, ihr Lebensmittelpunkt ist heute in der Schweiz. 
Nach einigen Jahren suchte sie eine neue Perspektive und be-
mühte sich um eine Niveauanerkennung ihrer slowakischen 
Ausbildung. Sie realisierte verschiedene Hürden – Sprachbar-
rieren, Übersetzungskosten, fehlende Informationen, fehlende 
Dokumente – und legte die Sache aufs Eis.  
Diplomanerkennung ist auch im cfd-Projekt Berufsmentoring 
ein zentrales Thema. Sie ist ein Element unter mehreren, um 
im hiesigen Arbeitsmarkt die Chance auf eine Stelle im ange-
stammten Beruf und auf dem Niveau des erworbenen Diploms 
zu erhöhen. Die Studien- und Laufbahnberaterin Ruth Her-
mann von der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung BIZ 
Bern-Mittelland informierte in den letzten beiden Projektzy-
klen über Möglichkeiten und Wege. Ruth Hermann versucht 
bei solchen Informationsveranstaltungen, einen allgemeinen 
Überblick zu vermitteln. Jedoch empfehle sich in der Regel 
eine individuelle Beratung. Denn Zuständigkeiten und Rege-
lungen, um eine Anerkennung zu erwirken, sind komplex und 
je nach Branche und Ausbildungsniveau verschieden. Für die 
meisten nichtuniversitären Ausbildungen ist beispielsweise 
das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovati-
on SBFI (ehemals BBT) zuständig, für nichtuniversitäre Ge-
sundheitsberufe das Schweizerische Rote Kreuz SRK und für 
Hochschulabschlüsse die Rektorenkonferenz der Schweizer 
Universitäten CRUS. In individuellen Beratungen berücksich-
tigt Ruth Hermann auch die persönliche Berufsbiographie, die 
familiäre und soziale Situation sowie individuelle Berufsziele.

Diplomanerkennung und Niveaubestätigung

Zu unterscheiden sind Diplomanerkennungen und so ge-
nannte Niveaubestätigungen. Eine Diplomanerkennung, die 
die Gleichwertigkeit eines ausländischen Diploms mit einem 
Schweizer Diplom bestätigt, ist allerdings selten. Sie ist ledig-
lich in reglementierten Berufen wie beispielsweise in Lehrberu-
fen, Gesundheitsberufen, als IngenieurIn, GeometerIn oder als  
RevisorIn zwingend erforderlich vor einem Stellenantritt. Bei 
allen anderen Berufen ist eine Anerkennung freiwillig, kann 
aber bei der Arbeitssuche sehr hilfreich sein. Viel häufiger 
als Diplomanerkennungen sind Niveaubestätigungen. Dabei 
wird das im Ausland erarbeitete Curriculum mit der entspre-
chenden Schweizer Ausbildung verglichen: Lektionenzahl, 
Fächerthemen, Anteil Theorie und Praxis in der Ausbildung.
Eine solche Niveauanerkennung dient Arbeitgebern zur Ein-
schätzung der beruflichen Qualifikation einer Bewerberin 
oder eines Bewerbers. Für Ausbildungsinstitutionen ist eine 
Einstufung eine Entscheidungsgrundlage, ob jemand in ei-
ne Aus- oder Weiterbildung aufgenommen wird oder wel-
che Nachbildung noch zu erbringen ist. Die Arbeitsuchenden 
ihrerseits können aus einer Einstufung ihrer Qualifikati-
on wichtige Selbstbestätigung und Mut auf der manchmal 
schwierigen Arbeitssuche schöpfen.
Die für eine Anerkennung erforderlichen Dokumente zu be-
schaffen, stellt MigrantInnen oft vor Herausforderungen. Das 
ging auch Martina Galisova so: Um eine Niveaubestätigung zu 
beantragen, sind Identitätspapiere, CV, staatlich anerkanntes 
Diplom, Ausbildungs- und Prüfungsprogramm der Bildungs-
institution und eine ausführliche Fächerbeschreibung nötig. 
Letztere beiden hat Martina Galisova von ihrer slowakischen 
Hochschule nicht zugeschickt bekommen, sie müsste per-
sönlich vorbeigehen. Die vorhandenen Dokumente hat eine 
Kollegin von ihr ins Deutsche übersetzt, da alle Unterlagen 

in einer Schweizer Amtssprache eingereicht werden müssen. 
Diese Übersetzungen durch eine autorisierte Übersetzerin be-
glaubigen zu lassen, überstieg Martina Galisovas damalige 
finanzielle Möglichkeiten. 

Unterschiedliche Bildungssysteme

In den Beratungen stellt Ruth Hermann immer wieder fest, 
dass die Unterschiede im Bildungssystem der Schweiz und 
dem Herkunftsland viel Erklärung benötigen. Aufgrund der 
unterschiedlichen Ausbildungssysteme werden Abschlüsse 
in der Schweiz anders bewertet. So hat die praktische Aus-
bildung im dualen Bildungssystem der Schweiz einen hohen 
Stellenwert. Ausbildungen, die im Ausland als Universitäts-
studium absolviert werden, können in der Schweiz als Berufs-
lehre organisiert sein. Das führt dazu, dass ein Lehrabschluss 
unter Umständen höher eingestuft wird als ein Bachelor-Ab-
schluss und eher zu einer Arbeitsstelle verhilft als ein uni-
versitärer Abschluss. Für jemanden aus einem Land, wo es 
keine reglementierten praktischen Ausbildungen gibt und wo 
universitäre Bildung den höchsten Stellenwert hat, mag dies 
paradox erscheinen. 
Ebenso haben Abschlüsse von privaten Schulen oder Uni-
versitäten in der Schweiz einen tieferen Stellenwert als vie-
lerorts im Ausland. Private Schulen sind in anderen Ländern 
in der Regel anspruchsvoller, und ihre Abschluss-Diplome 
gelten mehr als solche von staatlichen Bildungsinstitutionen. 
So erklärt Ruth Hermann immer wieder die spezifischen Ei-
genheiten des Schweizer Bildungssystems und bemüht sich, 
Entscheide über eine Anerkennung oder von Arbeitgebern 
nachvollziehbar zu machen. 
Ob eine MigrantIn nochmals eine Aus- oder Weiterbildung 
in der Schweiz macht, hängt vor allem davon ab, wieviel 
Zeit und Geld jemand (nochmals) investieren kann oder will. 
Eine weitere Ausbildung oder Nachbildung sollte sorgfältig 
abgeklärt werden, um schliesslich einen Abschluss in der 
Tasche zu haben, der bei der Arbeitssuche tatsächlich hilft. Ob 
jemand eine gewünschte qualifizierte Stelle bekommt, hängt 
letztlich stark von der Situation am Arbeitsmarkt ab: Werden 
bestimmte Fachkräfte gesucht, haben MigrantInnen mit der 
entsprechenden Qualifikation viel eher eine Chance, als in 
Branchen ohne Fachkräftemangel.
Inzwischen hat sich Martina Galisova für einen anderen Weg 
entschieden. Nach ihrer Arbeit als Serviceangestellte in einem 
Restaurant, arbeitete sie im Backoffice eines Fitness-Studios. 
Die Büroarbeit gefiel ihr. Heute macht sie berufsbegleitend 
eine kaufmännische Ausbildung und erwirbt in einem Prak-
tikum Berufserfahrung. Sie erhofft sich damit neue Möglich-
keiten auf dem Arbeitsmarkt.

Regula Brunner  Kommunikation

 * Name geändert

Im Rahmen des Projekts Berufliches Mentoring diskutieren 
Migrantinnen Fragen und Erfahrungen mit der Anerkennung 
ausländischer Diplome.  Foto: cfd
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 VERANSTALTUNGEN

Vorankündigung: 16 Tage gegen Gewalt an Frauen 
Liebe tut gut. Geliebt fühlen wir uns stark. Doch wenn die 
Angst überhand nimmt, die Geliebte oder den Geliebten 
zu verlieren, verursachen qualvolle Eifersuchtsgefühle und 
Kontrollverhalten mehr Leid als Freude. Besonders bei Ju-
gendlichen gelten extreme Eifersucht und kontrollieren-
des Verhalten als Liebesbeweise. 
Vom 25. November bis 10. Dezember treten Menschen-
rechtsorganisationen, Gewerkschaften, Frauenhäuser, 
Selbstverteidigungsvereine und Opferhilfestellen gemein-
sam an die Öffentlichkeit. Sie machen auf Gewalt an Frau-
en aufmerksam und sensibilisieren für Gewaltformen wie 
Eifersucht und Kontrolle. 
Informationen zur Kampagne: www.cfd-ch.org/16tage

WIDE-Tagung: Nachhaltigkeit geschlechtergerecht
Wie passen die Trade&Investment Partnerschaften und 
der Freihandel mit Dienstleistungen zu den Nachhaltigen 
Entwicklungszielen? Welche Geschlechterfragen stellen 
sich an der Schnittstelle der Krisen in Ökologie und Care-
Ökonomie? Wer hat die Macht zu de/regulieren? Kommt 
Nachhaltigkeit ohne Geschlechtergerechtigkeit aus? Vom 
«feminist fl oor» aus beleuchten ExpertInnen und Netzwer-
kerInnen den «social protection fl oor». Fachleute, Politike-
rInnen und AlltagspraktikerInnen sind herzlich eingeladen, 
sich an den Debatten zu beteiligen.
Zum Abschluss der Tagung und aus Anlass der Gründung 
des europäischen Netzwerkes WIDE+ gibt es am Abend 
ein Fest im Frauenraum der Reitschule Bern, für Tagungs-
gäste und WIDE-Mitglieder, KollegInnen und FreundInnen.
Freitag, 31. Oktober 2014 / Bern

Programm: www.wide-network.ch

Buchhinweis: 
Die unheimlichen Ökologen
Sind zu viele Menschen das Problem? 
Das eben erschienene Buch «Die unheimlichen Ökolo-
gen» wendet sich gegen die Vermischung von Ökologie 
und Bevölkerungspolitik. Es stellt dar, in welche letztlich 
menschenfeindlichen Denktraditionen sich die bevölke-
rungspolitisch orientierten Ökologen einreihen. So liess 
der Biologe Paul Ehrlich in den 1970er-Jahren die «Bevöl-
kerungsbombe» platzen, ein Buch, das wiederum der Eco-
pop-Vereinigung Pate stand, die heute mit ökologischer 
Begründung die Einwanderung in die Schweiz reduzieren 
will und gleichzeitig fordert, dass ein fi xer Anteil der Ent-
wicklungshilfe für Familienplanung eingesetzt wird. Die-
sen «unheimlichen Ökologen» wird ein Verständnis von 
Ökologie gegenübergestellt, das die Menschen und ihre 
Grundrechte ins Zentrum stellt. Es fragt nach der Verteil-
gerechtigkeit und formuliert eine Kritik an der Ausbeutung 
von Natur und Mensch.
Herausgeber und Co-Autoren: Balthasar Glättli und 

Pierre-Alain Niklaus / Rotpunktverlag Zürich / 

August 2014 / www.unheimliche-oekologen.ch

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

An seiner Mitgliederversammlung vom 5. Juni 2014 hat der 
cfd zwei langjährige Vorstandsmitglieder verabschiedet und 
zwei neue Mitglieder willkommen geheissen.
Edith Schlicht hat dem cfd-Vorstand 19 Jahre angehört. Davor 
wirkte sie in verschiedenen Funktionen, so als Mitarbeiterin 
der Personalstelle und während zehn Jahren als Mitglied der 
Begleitgruppe der Frauenstelle. Edith Schlicht ist seit ins-
gesamt 32 Jahren mit dem cfd verbunden. Das Herzblut, mit 
dem sie im cfd gewirkt hat, hat diesen gestärkt. Edith Schlicht 
meint rückblickend: «Der cfd hat mich feministisch und frie-
denspolitisch geprägt.» Monika Frieden hat im Vorstand vier 
Jahre das Ressort feministische Theologie betreut und hat 
den cfd in kirchlichen Netzwerken eingebracht. 
Der cfd dankt Edith Schlicht und Monika Frieden für ihr be-
herztes und kompetentes Engagement und wünscht ihnen für 
die Zukunft alles Gute.
Neu in den Vorstand gewählt wurden Verena Mühlethaler 
und Eva Schumacher. Verena Mühlethaler hat in Bern und 
Amsterdam Theologie studiert mit besonderem Interesse für 
feministische Theologie. Sie hat mehrere Jahre in Rotterdam 
und in Berlin gelebt, wo sie als Pfarrerin und im Migrati-
onsbereich gearbeitet hat. Seit 2010 ist sie Pfarrerin in der 
City-Kirche Offener St. Jakob in Zürich. Sie ist Präsidentin 
des Solidaritätsnetzwerkes Zürich, das Flüchtlinge und Sans-
Papiers vielseitig unterstützt.
Eva Schumacher hat sich nach ihrem Lizentiat in Ethnologie 
und Geschichte auf die Vermittlung von komplexen Inhalten 
und Projektentwicklung spezialisiert. Sie arbeitet als selb-
ständige Kommunikationsberaterin und ist unter anderem auf 
Gender-Themen spezialisiert. Für Helvetas Swiss Intercoope-
ration baute sie von 2009–2012 ein strategisches Programm 
zur Gewinnung von Grossspenden und Legaten auf. Seit vie-
len Jahren ist sie Kommissionsmitglied im Bereich Kommu-
nikation für den cfd.
Der cfd heisst Verena Mühlethaler und Eva Schumacher im 
Vorstand herzlich willkommen und freut sich auf die Zusam-
menarbeit! 

Monika Stocker  Präsidentin

Bethanien: 
Neuer Vorstand
Das Kinderheim Bethanien gehörte zu den ersten cfd-Projek-
ten in Palästina. Die ehemaligen Heimkinder – inzwischen 
selber Eltern und Grosseltern geworden – sind seither zu ei-
ner Grossfamilie mit etwa 70 Mitgliedern zusammen gewach-
sen. Die früheren Heimleiterinnen Marylène Schultz und Diet 
Koster pfl egen dieses Familiennetz bis heute vor Ort weiter. 
Und sie vermitteln wenn nötig fi nanzielle Unterstützung, etwa 
für Schule, Ausbildung oder für medizinische Behandlungen. 
Seit 2008 hat der Verein Bethanien in der Schweiz die admi-
nistrative Hintergrundarbeit übernommen. Im Sommer 2014 
haben langjährige Vorstandsmitglieder den Stab weitergege-
ben. Eine von ihnen ist Helen Stückelberger, Initiantin und 
Präsidentin des Vereins. Als ehemalige Mitarbeiterin und Pro-
jektbegleiterin ist sie seit 1967 eng mit Bethanien verbun-
den: «Ich bin ein Teil dieser Grossfamilie und kenne sie alle 
von Kindsbeinen an. Und ich habe gesehen, dass wir diese 
Menschen in ihren schwierigen Lebensbedingungen nicht 
alleine lassen können.» Helen Stückelberger hat das Präsi-
dium an Elsbeth Caspar, Theologin und Bildungsfachfrau, 
weitergegeben und ist froh, den Verein in so gute Hände zu 
legen. Elsbeth Caspar möchte im Verein auf langfristig trag-
fähige Strukturen hinarbeiten und mit dieser Unterstützung 
Menschen in Palästina etwas Stabilität und Lebensfreude 
ermöglichen. (rb)
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                 BRENNPUNKT 
Algerien
Im Januar 2014 trat das neue Gesetz über Vereinigungen der 
Zivilgesellschaft (NGO-Gesetz) in Kraft, das viel Unsicherheit 
in die algerische Zivilgesellschaft bringt. Alle algerischen 
Vereine – auch ausländische Organisationen mit Sitz in Al-
gerien – mussten sich bis Januar 2014 zu erschwerten Bedin-
gungen neu registrieren lassen. Finanzielle Unterstützung aus 
dem Ausland unterliegt seit diesem Jahr strengen Aufl agen und 
muss vom Aussenministerium bewilligt werden. Hinter diesem 
Gesetz wird die Absicht vermutet, Gelder aus Saudi-Arabien an 
islamistische Organisationen in Algerien und somit die Verbrei-
tung von islamistischem Gedankengut und Terrorismus zu un-
terbinden. Das Gesetz öffnet jedoch der Willkür Spielraum und 
betrifft alle zivilgesellschaftlichen Organisationen.
Werden die Aktivitäten einer Organisation als Einmischung 
in die inneren Angelegenheiten des Staates angesehen, gilt 
dies als Verstoß gegen die nationale Einheit und die öffentli-
che Ordnung; ein solcher kann mit der Aufl ösung der Organi-
sation geahndet werden. Dies zeigt, dass die Zivilgesellschaft 
noch immer für ihre Daseinsberechtigung und für ihr Mitwirken 
kämpfen muss. Mitgliedern eines nicht registrierten oder aufge-
lösten Vereins, welche weiterhin im Namen dieses Vereins aktiv 
sind, droht eine Strafe von drei bis sechs Monaten Haft und bis 
zu umgerechnet 3350 Franken Busse.
Die Präsidentschaftswahlen am 17. April verunsicherten grosse 
Teile der Bevölkerung zusätzlich. Viele befürchteten, es könnte 
zu grösseren Gewaltausbrüchen kommen. Dies hat sich nicht be-
stätigt; doch wurden Medienleute, Aktivistinnen und Aktivisten 
eingeschüchtert und verhaftet; vereinzelt kam es zu Gewaltan-
wendungen. In Algerien sind nicht nur die Vereinigungsfreiheit, 
sondern auch die Meinungs- und Versammlungsfreiheit einge-
schränkt. Obwohl 2011 der seit Beginn des Bürgerkrieges in den 
1990er-Jahren geltende Ausnahmezustand aufgehoben wurde, 
bedürfen öffentliche Versammlungen weiterhin der Genehmi-
gung. Friedliche Demonstrationen werden im ganzen Land re-
gelmäßig von den Sicherheitskräften aufgelöst, oft mit Gewalt. 
Der 77-jährige, kranke amtierende Staatspräsident Boutefl ika 
wurde für eine vierte Amtszeit wiedergewählt. Auf dem Hinter-
grund der traumatischen Erlebnisse der beiden Kriege sind viele 
Algerierinnen und Algerier erleichtert, dass es um die Wahlen 
nicht zu grösseren Gewaltanwendungen und Chaos gekommen 
ist. Andererseits sind sie ernüchtert darüber, dass noch immer 
keine Aussicht auf politische Öffnung, Korruptionsbekämpfung 
und resolutes Anpacken der brennenden sozialen Probleme wie 
Jugendarbeitslosigkeit und Wohnungsnot steht. Eine algerische 
Frau brachte die Mischung aus Erleichterung und Ernüchterung 
lakonisch zum Ausdruck: «Jetzt müssen wir halt warten, bis der 
Präsident stirbt, bis sich etwas im Land ändert.»

Anna Escher  Programmverantwortliche Maghreb
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