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IM BLICK

Die Verführung der Köpfe 

Die Inhalte der Ecopop-Initiative klingen für manche gut, 
weil sie einfache Rezepte versprechen: Der Staat soll die 
Bevölkerungszahl steuern, um die natürlichen Lebens-
grundlagen zu erhalten. Auf diesem Niveau der Diskussion 
waren wir schon einmal, vor rund 40 Jahren, als die Umwelt-
bewegung weltweit Fahrt aufnahm. 1972 erschien der Be-
richt «Grenzen des Wachstums», welcher vor den Gefahren 
eines exponentiellen Wachstums der Wirtschaftsaktivitä-
ten, des Ressourcenverbrauchs, der Umweltverschmut-
zung und der Bevölkerungszahl warnte. In Europa weniger 
bekannt ist, dass David Brower, Gründer der Umweltorgani-
sation «Friends of The Earth», bereits Ende der sechziger 
Jahre den Populationsbiologen Paul Ehrlich beauftragt hat-
te, ein Buch zu den Gefahren des Bevölkerungswachstums 
zu schreiben. Dieses erschien 1968 unter dem Titel «The 
Population Bomb». Sowohl die Autorinnen und Autoren von 
Grenzen des Wachstum als auch Paul Ehrlich träumten von 
einer Weltregierung, die drastische Massnahmen ergreifen 
sollte, um den Planeten Erde zu retten. Ehrlich hoffte bei-
spielsweise auf die Entwicklung neuer Massensterilisa-
tions- und Verhütungsmittel für die Entwicklungsländer.
Die Vermischung von Umweltschutz und Bevölkerungspoli-
tik hat also eine lange Tradition. Sie verkennt dabei zwei 
wichtigere Gründe für die Gefährdung der Lebensgrundla-
gen: Der extrem ungleiche Umweltverbrauch pro Kopf sowie 
die Ausblendung patriarchaler Denkweisen und entspre-
chender sozialer Strukturen. Friends of the Earth Europa, 
das Sustainable Europe Research Institute SERI und Global 
2000 verwiesen 2009 darauf, dass ein durchschnittlicher 
Bewohner Nordamerikas täglich rund 90kg Ressourcen ver-
braucht, eine durchschnittliche Europäerin 45kg und ein 
durchschnittlicher Mensch in Afrika 10kg. Diese Zahlen zei-
gen auch die strukturelle Ungleichheit in der Weltwirtschaft, 
die nicht nur die Nutzniesser des Wohlstands nicht gefähr-
den will, sondern zudem umweltzerstörerische Belastungen 
in arme Länder exportiert.
Patriarchale Strukturen als Teil des Problems sind bis heute 
nicht im Blick. Nicht diese sind gemäss Ehrlich und auch der 
Ecopop-Initiative das Problem, sondern lediglich fehlende 
Techniken, welche die Umsetzung von Bevölkerungsnah-
men ermöglichen. Patriarchale Denkstrukturen beschrei-
ben unter anderem den Wert weiblichen Lebens entlang der 
ihnen zugeschriebenen «natürlichen» reproduktiven Rolle, 
und in einfachen Denkmustern sind Frauen für die Bevölke-
rungsanzahl verantwortlich, auf die der «Zugriff» erfolgt. Die 
Kinderzahl von Familien – die nur eine von mehreren Ursa-
chen des Bevölkerungswachstums ist – kann jedoch nicht 
so einfach gesteuert werden, wie Ecopop es suggeriert. 
Dies zeigt, dass naturwissenschaftlich gesteuerte Debatten 
ein mechanistisches Naturverständnis auf gesellschaftliche 
Funktionsweisen übertragen: Eine Top-Down-Bevölkerungs-
planung ignoriert komplexe Lebensrealitäten der Menschen 
und den Einfluss gesellschaftlicher Rahmenbedingungen 
auf Frauen und das Geschlechterverhältnis. So ist es nur ein 
ganz kleiner Schritt zu neokolonialen Haltungen: Hier die 
selbstbewusste westliche Frau, der man zutraut, eine ratio-
nale Entscheidung über die sinnvolle Kinderzahl zu treffen. 
Dort die arme, patriarchal unterdrückte Frau, für die Selbst-
bestimmung ein Fremdwort ist, und der daher am besten ein 
lange wirksames Verhütungsimplantat eingesetzt wird, wie 
das gen-ethische Netzwerk in Deutschland berichtet. Viel 
klarer als die Verbreitung von Verhütungstechnologien kor-
reliert eine steigende Bildung von Frauen mit einer tenden-
ziell fallenden Geburtenrate. Reproduktive Rechte und 
Selbstbestimmung der Frauen im Norden wie im Süden sind 
eine demokratische Errungenschaft an sich, die auch von 
den UmweltschützerInnen nicht instrumentalisiert werden 
sollte.
   
Jeannette Behringer

Politologin und Ethikerin, Vorstand FachFrauen Umwelt

Weniger als ein Viertel aller Marokkanerinnen hatten 2012 
eine bezahlte Arbeitsstelle. Und viele der erwerbstätigen 
Frauen arbeiten unter prekären Bedingungen als Hausange-
stellte. Der Lohn reicht kaum aus, um sich selbst zu ernähren, 
geschweige denn, um eine Familie durchzubringen. Oft be-
ginnen Mädchen bereits im Primarschulalter bei privilegier-
ten Familien als «petite bonne» zu arbeiten; viele Frauen sind 
Analphabetinnen. Die Hauptverantwortung für den Lebens-
unterhalt liegt dennoch in bis zu einem Fünftel der Haushal-
te bei den Frauen.

Essaouira: Touristenziel und Armut

Die Provinz Essaouira gehört zu den ärmsten Gegenden Ma-
rokkos: 49 von 57 Gemeinden weisen eine Armutsrate von 
über 30 Prozent auf. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, vom Tou-
rismus profitiert nur eine kleine Minderheit. In der touristi-
schen Kleinstadt Essaouira führt die cfd-Partnerorganisation 
Association Féminine de Bienfaisance El Khir (El Khir) eine 
Beratungsstelle, wo Frauen rechtliche, soziale und psycholo-
gische Unterstützung erhalten. Durch den direkten Kontakt 
stellte El Khir fest, dass die Notlagen der Frauen stark mit 
ihrer ökonomischen Abhängigkeit beziehungsweise mit ih-
rer Mittellosigkeit zusammenhängen. In der Beratungsstelle 
suchen Frauen Unterstützung, die täglich der Gewalt ihrer 
Männer oder Familie ausgesetzt sind, aber keinen Ausweg 
aus dieser Situation sehen; oder Frauen, die nach dem Tod 
ihres Mannes plötzlich alleine für sich, ihre Kinder und even-
tuell noch die Eltern und Schwiegereltern aufkommen müs-
sen; oder Frauen, die sich keine Schulbildung leisten konn-
ten und sich nur mit Gelegenheitsjobs oder im Sexgewerbe 
finanziell über Wasser halten können. 
Zum Beispiel Fatima Abrouki*: Bereits einen Monat nachdem 
Fatimas Vater sie verheiratet hatte, reichte er ihre Scheidung 
ein, weil er sich mit Fatimas Ehemann zerstritten hatte. Fati-

ma Abrouki kehrte zu ihrer Ursprungsfamilie zurück, wo sie 
sich um den Haushalt ihrer Eltern und ihres Bruders mit sei-
ner Familie kümmern musste. Ihr Vater und ihr Bruder ver-
spotteten sie und sagten, sie sei zu nichts nütze. Ihr Bruder 
schlug sie oft. Wegen der physischen und psychischen Ge-
walt verliess sie ihre Familie, was ihr Vater nie akzeptierte. 
Über die Beratungsstelle von El Khir hörte sie von der Koch-
ausbildung, die sie inzwischen abgeschlossen hat. Jetzt ist 
sie Mitglied einer von El Khir unterstützten Frauenkooperati-
ve und arbeitet in einer Pension in Essaouira. Fatima hat ei-
nen Arbeitsvertrag und gute Arbeitsbedingungen. Sie erzählt: 
«Heute bin ich eine andere Person. Ich bin glücklich, dass ich 
eine Arbeit gefunden habe. El Khir hat mir geholfen, an mei-
ne Fähigkeiten zu glauben und Selbstvertrauen zu finden.»

Tochter, Schwester, Mutter, Frau von ...

In der marokkanischen Gesellschaft wird eine Frau haupt-
sächlich als Tochter des Vaters, Frau des Mannes, Mutter des 
Kindes, Schwester des Bruders angesehen. Sie ist zuständig 
für das Wohl der Familie innerhalb der Familie. Egal wie 
gern oder ungern, freiwillig oder unfreiwillig die Frauen die-
se Rolle übernehmen, sie bleiben ökonomisch und somit 
auch sozial abhängig. Weil Frauen überwiegend unbezahlte, 
zeitintensive Haus- und Familienarbeit leisten, während 
Männer ausser Haus bezahlter Arbeit nachgehen, werden die 
Geschlechterdiskriminierungen noch verstärkt. Fällt das Er-
werbseinkommen des Mannes weg, beispielsweise durch 
Tod, Trennung, Scheidung oder Migration, und springt die 
Grossfamilie nicht ein, steht die Frau oft vor grossen Proble-
men, wie die Geschichte von Fadma Hourmat* zeigt. 
Fadma Hourmat hatte sehr früh geheiratet. Mit 40 Jahren 
wurde sie Witwe. Plötzlich war sie mit sieben Kindern zwi-

Viele Frauen und Mütter in Marokko haben minimale Schulbildung und keinen 
Beruf. Sie finden kaum eine gute Stelle. Die cfd-Partnerorganisation El Khir bildet 
benachteiligte Frauen zu Konditorinnen, Köchinnen und Hotelangestellten 
aus. Der Beruf ermöglicht ihnen, den Lebensunterhalt für sich und ihre Familie 
zu verdienen.

Nach ihrer Ausbildung bei El Khir haben einige Köchinnen eine Kooperative gegründet und bieten nun gemeinsam einen 
Lieferservice für Backwaren und Menüs an. Foto: El Khir

Berufsperspektiven – 
Lebensperspektiven
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schen zwei und zwanzig Jahren auf sich allein gestellt. Auf 
diese riesige Verantwortung war sie nicht vorbereitet. Sie 
hatte kein Einkommen, keine Berufserfahrung, sprach nur 
wenig Arabisch und kein Französisch, da ihre Sprache Ber-
berisch ist. Fadma Hourmat wollte unbedingt einen Beruf 
erlernen und wandte sich an El Khir. Sie sagt über ihre Zeit 
bei El Khir: «Ich habe nicht nur einen Beruf erlernt, sondern 
erlebte bei El Khir auch viele glückliche Momente, die mir 
halfen, die grosse Verantwortung zu tragen. Bei El Khir habe 
ich wieder Sinn in meinem Leben gefunden.» Fadma Hourmat 
verdient heute den Lebensunterhalt für sich und ihre sieben 

Kinder durch Patisserie-Aufträge, die sie in ihrer eigenen Kü-
che ausführt. Bei El Khir lernt sie weiterhin Französisch, was 
ihr in der Touristenstadt Essaouira eine grössere Kundschaft 
verschafft. 
Die ökonomische Abhängigkeit von den Männern erschwert 
den Frauen zudem, sich aus gewalttätigen Verhältnissen zu 
lösen. Auch beim Erbrecht werden die Frauen benachteiligt 
und das dürftige staatliche Sozialwesen federt Notlagen, wie 
beispielsweise diejenige von Fadma, nicht genügend ab.

Meisterstück: Galadiner

Dank der Berufsbildung und Begleitung von El Khir können 
Frauen trotz aller Widrigkeiten im Erwerbsleben Fuss fassen. 
Die Ausbildungslehrgänge in Kochen, Patisserie, Hotellerie 
und persönlicher Betreuung werden von qualifizierten Lehr-
personen unterrichtet und schliessen mit staatlich anerkann-
ten Diplomen ab. Zu jedem Lehrgang gehört ein Praktikum im 
lokalen Gastgewerbe. Allgemeine Fächer wie Arabisch, Fran-
zösisch, Kommunikation und Konfliktlösung bereiten die 
Teilnehmerinnen ausserdem auf den Arbeitsalltag vor. Die 
ständige Evaluation der Berufsbildung unter Beteiligung der 
Teilnehmerinnen, ArbeitgeberInnen, Ausbildenden und dem 
Team von El Khir trägt wesentlich zum Projekterfolg bei. Ab-

Angehende Köchinnen holen sich in der Ausbildung bei El Khir das nötige Rüstzeug für den Berufseinstieg. (Bilder oben, 
mitte und links). Beim Galadiner zum Abschluss ihrer Ausbildung präsentieren die Berufsfrauen ihr Können. (unten rechts)
Fotos: El Khir

schliessender Höhepunkt bildet jeweils das Galadiner, bei 
dem die diplomierten Frauen den ArbeitgeberInnen der Tou-
rismusbranche ihr Können unter Beweis stellen. 
Die Projektleiterinnen von El Khir wissen, dass es, um eine 
einmal gefundene Arbeitsstelle auch behalten zu können, 
mehr als fachliches Können braucht. Die meisten Projektteil-
nehmerinnen standen noch nie in einem formalen Arbeits-
verhältnis. El Khir vermittelt den Frauen, welches Verhalten 
im Arbeitsalltag von ihnen erwartet wird. Sie stärken die 
Frauen in ihrem Selbstwertgefühl, diskutieren Arbeitsrecht 
und Frauenrechte mit ihnen. Die Frauen werden im Umgang 
mit ArbeitgeberInnen und Gästen geschult, sie lernen Ara-
bisch und Französisch. 
El Khir steht in regelmässigem Kontakt mit Personalverant-
wortlichen in Hotels, Restaurants, Hamams, Bäckereien und 
Cafés und sensibilisiert diese für die Situation der arbeitsu-
chenden Frauen und für faire Arbeitsbedingungen. Die Erfah-
rungen und Bedürfnisse der potenziellen ArbeitgeberInnen 
lässt El Khir in die Ausbildung einfliessen. Während der Prak-
tika begleitet El Khir die Absolventinnen und steht oft nach 
Ausbildungsabschluss weiter in Kontakt mit den Absolven-
tinnen und ihren ArbeitgeberInnen. Manchmal übernimmt El 
Khir eine Mediationsrolle, um zwischen beiden Parteien zu 
vermitteln und auf ein langfristiges und erfolgreiches Ar-
beitsverhältnis hinzuarbeiten. 
Erfreulich ist, dass El Khir 2014 von einer lokalen Organisa-
tion grössere Räumlichkeiten und von in- und ausländischen 
Geldgebern mehr finanzielle Unterstützung erhalten hat. 
Dies ermöglicht ihnen, die Kinder der Projektteilnehmerin-
nen zu betreuen. Für viele Frauen ist dies eine wichtige Vor-
aussetzung, damit sie überhaupt eine Ausbildung machen 
und später arbeiten können.

Geschäftsidee Patisserie-Lieferservice

Ehemalige Projektteilnehmerinnen haben sich zu Kooperati-
ven zusammengeschlossen, die von El Khir unterstützt wer-
den. Frauen, die wegen Kindererziehung, Altenpflege oder 
aus anderen Gründen nicht Vollzeit arbeiten können, ermög-
licht das Arbeiten in der Kooperative, ihre Arbeitszeiten flexi-
bler zu gestalten. In der Kochkooperative zum Beispiel bieten 

sie gemeinsam Catering von Menüs und Backwaren an. 2014 
publiziert die Kochkooperative ein Kochbuch mit Rezepten 
und Porträts der Köchinnen. Dadurch vermarkten sie ihr An-
gebot, erwirtschaften Einnahmen und sensibilisieren für die 
Situation von Frauen.
Letztes Jahr besuchte eine Gruppe einer französischen Be-
hindertenorganisation Essaouira. Sechs Frauen der Kochko-
operative haben für diese BesucherInnen gekocht, Aktivitä-
ten mit den behinderten Menschen unternommen und sich 
mit ihnen angefreundet. Zum Dank sind sie nun nach Frank-
reich eingeladen und setzen den Austausch mit der Behin-
dertenorganisation fort. Die sechs Köchinnen freuen sich 
sehr auf diese Reise, die sie sich allein durch ihr Engagement 
in der Kooperative erarbeitet haben.

cfd-Projekte in Marokko  

Mit dem Schwerpunkt Berufsbildung für Frauen leistet El 
Khir vor allem ökonomisches Empowerment. Mit den ande-
ren beiden Partnerorganisationen in Marokko, Féderation de 
la Ligue Démocratique des Droits des Femmes FLDDF und As-
sociation El Amane pour le Développement de la Femme, ar-
beitet der cfd primär in den Bereichen Schutz vor Gewalt und 
Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt. Die FLDDF und El 
Amane setzen sich zudem auf politischer Ebene stark für 
Frauenrechte ein. So ergänzen sich die drei cfd-Partnerorga-
nisationen in Marokko ideal. Alle drei sind aktiv in marokka-
nischen Frauenrechtsnetzwerken, die sich für die Stärkung 
der Rechte und der Partizipation von Frauen einsetzen. 
El Khir arbeitet mit vielen lokalen und internationalen Ak-
teuren zusammen und ist sehr am Austausch interessiert. Der 
cfd unterstützt und begleitet auch die institutionelle Ent-
wicklung von El Khir. Inhaltlich wie auch als Organisation 
hat sich El Khir in kurzer Zeit stark weiterentwickelt. Die 
vielen Erfolgsgeschichten zeugen von der Kreativität, dem 
Mut und dem Durchhaltewillen der Teamfrauen und der Teil-
nehmerinnen.

Anna Escher   Programmverantwortliche Maghreb

* Nachnamen geändert 

Ich habe nicht nur einen Beruf 
erlernt, sondern erlebte bei 
El Khir auch viele glückliche 
Momente. Bei El Khir habe  
ich wieder Sinn in meinem 
Leben gefunden.

Souad Dibi (rechts), Präsidentin von El Khir, übergibt 
einer Köchin das Diplom.  Foto: El Khir
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Bildung für eine bessere Zukunft

Zum ersten Mal besuchte ich diesen Frühling Bosnien-Her-
zegowina und Kosovo gleich nacheinander auf meiner Pro-
jektreise. Noch mehr als sonst ist mir daher aufgefallen, 
dass die Menschen in Kosovo viel optimistischer sind als in 
Bosnien-Herzegowina. In Bosnien-Herzegowina haben bald 
20 Jahre nach dem Krieg viele Menschen resigniert. Trotz 
der jüngsten Proteste haben nur wenige noch Hoffnung auf 
eine bessere Zukunft. Viele Menschen in Kosovo hingegen 
scheinen noch immer von der Euphorie zu zehren, endlich 
ein eigenes Land aufbauen und die Zukunft selber bestim-
men zu können.
Bildung war auf dieser Reise immer wieder ein Gesprächs-
thema. Die Kriege, der Aufbau des jeweiligen Staates samt 
Bildungssystem und die verbreiteten traditionellen Lebens-
weisen haben die (Möglichkeiten der) Bildung von Frauen 
und Männern in beiden Ländern sehr geprägt und beein-
flussen sie noch immer. 
In Bosnien-Herzegowina zum Beispiel konnten viele der heu-
te 30- bis 35-jährigen Erwachsenen keine formalen Schul-
abschlüsse machen. Sie mussten ihre Ausbildung während 
des Krieges unterbrechen und haben aus verschiedenen 
Gründen – Trauma, Vertreibungen, Armut etc. – ihre Ausbil-
dung danach nicht wieder aufgenommen. Viele von ihnen 
sind seit langem arbeitslos. 
In der ersten Reisewoche besuchte ich unsere bosnische 
Partnerorganisation Wings of Hope in Sarajevo. Wings of 
Hope unterstützt solche Erwachsenen, Schulabschlüsse 
und Berufsausbildungen nachzuholen. Wenn nötig erhalten 
sie auch psychologische Begleitung. Nach Jahren erfolglo-
ser Arbeitssuche setzen die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer grosse Hoffnungen in dieses Projekt. Formale Bildung 
allein reicht jedoch nicht. Deshalb üben die Mitarbeiterin-
nen von Wings of Hope auch das Bewerbungsverfahren mit 
den Teilnehmenden, vermitteln Praktika oder unterrichten 
Fremdsprachen. Mit Erfolg: Die ersten Teilnehmenden ha-
ben Stellen gefunden. Und viele engagieren sich als Gegen-
leistung als Freiwillige bei Wings of Hope. 
Eine Woche später traf ich bei unserer kosovarischen Part-
nerorganisation Open Door 15 Frauen, die zusammen mit 
einer jungen Designerin Handarbeiten in zeitgenössischem 
Design herstellen. Mit dem bescheidenen Einkommen aus 
dem Verkauf dieser Handarbeiten machen sie kleine Schrit-
te aus der Armut. Alle diese Frauen haben nur wenige Jahre 
Primarschule besucht und sind arbeitslos. Viele waren oder 
sind von Gewalt betroffen. Die psychosoziale Unterstüt-
zung ist deshalb neben dem ökonomischen Empowerment 
ein wichtiges Projektelement. Wenn die Frauen über die 
Wichtigkeit des Projekts für ihr Leben erzählen, betonen sie 
oft stolz, dass sie dank ihrem Einkommen ihren Töchtern 
und Söhnen Bildung ermöglichen können. Und Bildung be-
deutet für diese Mütter nicht mehr nur ein paar Jahre Pri-
marschule, sondern auch Sekundarstufe, Berufsausbil-
dung und sogar Universitätsstudium. Vielleicht gerade weil 
sie selber davon ausgeschlossen waren, ist für sie Bildung 
so wichtig.  
In Prishtina besuchte ich auch das ethnologische Museum, 
das von jungen Ethnologinnen und Ethnologen geführt 
wird. Sie sind sehr stolz darauf, die ersten EthnologInnen zu 
sein, die in Kosovo ausgebildet wurden. Sie führen mit En-
thusiasmus und in mehreren Sprachen durch die Samm-
lung und erzählen begeistert von weiteren Ausstellungs- 
und Forschungsideen.  
Trotz aller Unterschiede zwischen Kosovo und Bosnien-
Herzegowina: In beiden Ländern sehen viele Menschen die 
Schul-, Berufs- und Weiterbildung als eine der wichtigsten 
Voraussetzungen, um für sich oder ihre Kinder eine bessere 
Zukunft aufzubauen. Die cfd-Projekte ermöglichen das. 

Nina Hössli   Programmverantwortliche Südosteuropa

Frauen an den Verhandlungstisch!
Die WILPF – Women’s International League for Peace and Freedom – wurde im April 1915 in 
Den Haag gegründet. Sie ist bei der UNO und mehreren UNO-Unterorganisationen akkreditiert. 
Madeleine Rees, Menschenrechtsanwältin und Generalsekretärin der WILPF International in 
Genf, erläutert die Friedensarbeit der WILPF.

Wo setzt WILPF die Prioritäten in ihrer Arbeit?
Madeleine Rees: Diese haben sich seit 1915 nicht verändert. 
Die grundlegende Analyse der WILPF-Gründungsfrauen ist 
immer noch äusserst relevant. Wir nutzen die Fortschritte im 
Verständnis von Gender und die Auswirkungen, die Gender 
auf Frauenrechte und Teilhabe am Friedensaufbau hat, um 
die Argumente der WILPF-Gründerinnen zu stärken und zu 
vertreten.
Unser Thema sind die sozio-ökonomischen Rechte im Ver-
hältnis zu den Geschlechtern und wie Diskriminierungen 
eine gewalttätige Gesellschaft perpetuieren. Wir haben bei-
spielsweise intensiv mit Frauen in den Transitionsländern 
nach der Arabellion in der MENA Region (Naher Osten und 
Nordafrika) zusammengearbeitet. Ziel war zu verhindern, 
dass die Teilnahme der Frauen an den Verhandlungen über 
die politische Zukunft der Länder – wie so oft – darauf be-
schränkt wurde, über häusliche Gewalt zu reden. Es ging 
darum, Frauen in die Friedens- und Sicherheitsdiskussionen 
einzubringen. 

Arbeitet ihr mit Frauen in Syrien?
Wir unterstützen die Frauen aus dieser Region mit unserem 
Fachwissen über das Funktionieren des multilateralen Sys-
tems der UNO, und wie dieses für den Friedensprozess ge-
nutzt werden kann. Im Februar haben wir Syrierinnen nach 
Bosnien eingeladen, wo ihnen die Bosnierinnen über ihre 
Erfahrungen berichteten; darüber, wie sie sich während des 
Krieges organisierten bis hin zu ihrem Ausschluss von den 
Friedensverhandlungen und den  Folgen dieses Ausschlus-
ses. Ein solcher Erfahrungsaustausch kann zusammen mit 
bestehenden gesetzlichen Grundlagen ein kraftvoller Motor 
für Wandel werden. Wir sind überzeugt, dass die Zivilgesell-
schaft an der Gestaltung ihres eigenen Landes stärker teilha-
ben muss. Eine Aktivistin aus Syrien sagte: «Wie kommt es, 
dass die USA und Russland mehr zu sagen haben über die 
etwaige Lösung des Konflikts in unserem Land als ich? Und 
ich bin diejenige, die hier lebt.» Die meisten Leute in Syrien 
gehören keiner bewaffneten Partei an, aber sie leiden unter 
den Folgen und werden nicht gehört.

Und in der Ukraine?
In der Ukraine arbeiten wir mit einem ähnlichen Ansatz wie 
in Syrien und versuchen, dass die Frauen ihre Sichtweisen 
und Lösungsvorschläge in die politischen Verhandlungen 
einbringen können. Sie haben schon gesagt, dass ihnen die-
se Aufmerksamkeit und Unterstützung einer internationalen 
Stimme sehr hilft. Die WILPF ist aufgrund ihrer bisherigen 
Arbeit dafür besonders gut geeignet. 

Wie wirkt sich der Konflikt in der Ukraine auf die Rolle 
der Frauen in der Gesellschaft aus?
Zu Beginn der Revolution auf dem Maidan waren Frauen 
höchstens in zweiter Reihe, als Helferinnen, willkommen. 
Die Männer sehen sich als die entscheidenden politischen 
Akteure. Den Frauen wurde gesagt, sie sollten in die Küche 
gehen. Aber es waren Frauen, die beispielsweise die Verletz-
ten in den Spitälern dokumentierten. Damit stellten sie si-
cher, dass diese Verletzten in der Weltöffentlichkeit sichtbar 
wurden und nicht einfach verschwanden. 
Der Regierungswechsel erhhöhte die innenpolitischen Span-
nungen und führte zur Zunahme von bewaffneten männli-
chen Milizverbänden. Das schränkt den Raum für gewaltlose 
Teilnehmende – Männer und Frauen – zunehmend ein und 
führt zu einer Militarisierung des ganzen Landes. Das stei-
gende Mass an Aggression und potenzieller Gewalt erschwert 
wiederum rationale Denkprozesse, die zum Frieden führen 
könnten.  
Ein solcher Maskulinisierungsprozess schliesst Frauen un-
weigerlich aus, ungeachtet der Frage ob Frauen wirklich 
schwächer oder weniger gewaltbereit sind. Das Resultat ist 
eine Verschiebung des Musters: von Frauen, die als aktive 
Teilnehmerinnen Menschenrechte und Demokratie fordern, 
hin zu einem Muster, wonach Frauen Opfer ohne Handlungs-
macht sind, die von bewaffneten Männern beschützt werden 
müssen. Das entspricht nicht der Wahrheit, aber dieses Mus-
ter wird in jedem Konflikt bedient.

…und macht es dann so schwierig, sich wieder 
einzuschalten. 
Es verkleinert den Handlungsspielraum für Frauen. In Bosni-
en wurde dies im Friedensabkommen festgeschrieben. Das 
Friedensabkommen wurde im Wesentlichen von den Kriegs-
parteien verhandelt und unterzeichnet. Diese haben ein In-
teresse daran, dieses Maskulinisierungsmuster fortzuschrei-
ben. Diese Erfahrung haben die Bosnierinnen den syrischen 
Frauen weitergegeben. 

Du hast einige Jahre für das UNO-Hochkommissariat  
für Menschenrechte in Bosnien-Herzegowina als 
Genderexpertin und Leiterin des Büros gearbeitet. 
Inwiefern haben dich diese Erfahrungen für deine 
jetzige Aufgabe bei WILPF vorbereitet?
Das war eine hervorragende Voraussetzung, um für WILPF zu 
arbeiten. Weil in Bosnien vieles geschehen ist, was nach 
Auffassung von WILPF nicht hätte passieren sollen. Weil das 
multilaterale System seine Aufgabe nicht erfüllt und selbst 
Übergriffe zulässt. Da war der ganze Menschenhandel und 
die sexuelle Ausbeutung, gegen die wir uns einsetzten. Ich 
habe vor Ort gesehen, wie Hilfeleistung funktionieren sollte. 
Aber auch, wie rasch sie nicht mehr funktioniert, wenn die 
Leute nicht tun, was sie tun sollten. 

cfd-Geschäftsleiterin Carmen Meyer (links) und Madeleine 
Rees (rechts) an der Ehrung des cfd durch WILPF Schweiz am 
28. April 2014.  Fotos: cfd

WILPF SCHWEIZ 

Ehrung des cfd
IIn Vorbereitung des 100. Geburtstags ehrt die WILPF je-
weils am 28. April, ihrem Gründungsdatum, Frauen und 
Organisationen, die sich aus einer Gender-Perspektive 
für den Frieden einsetzen.
Die Schweizer Sektion der WILPF freut sich, 2014 die fe-
ministische Friedensorganisation cfd zu ehren. Sowohl 
cfd und WILPF arbeiten von einer Gender-Perspektive aus 
und setzen sich ein für Abrüstung und Frieden. In der fe-
ministischen Friedenspolitik wie auch im Einsatz gegen 
Diskriminierung und Rassismus gibt es vielfältige Über-
einstimmungen unserer Arbeit. 
Wir danken dem cfd für die ausgezeichnete Koordination 
der «16 Tage gegen Gewalt an Frauen», an der wir uns seit 
der Lancierung beteiligen. Wir wünschen dem cfd alles 
Gute und freuen uns auf eine weitere, intensivierte Zu-
sammenarbeit! 

WILPF – Sektion Schweiz   Bern, 28. April 2014
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 VERANSTALTUNGEN

Ecopop aus feministischer Perspektive
Bereits im November wird möglicherweise über die Eco-
pop-Initiative abgestimmt. Die Initiative tangiert ver-
schiedene Arbeitsfelder des cfd, die an der Veranstaltung 
beleuchtet werden. Expertinnen diskutieren die Proble-
matik der Initiative in Bezug auf die Entwicklungspolitik, 
auf die Nachhaltigkeitsziele und auf die Migrationspolitik 
unter feministischem Blickwinkel. 
Dienstag, 16. September 2014 / 19.00 Uhr / 

Kornhausforum Bern

WIDE-Tagung Gender & Nachhaltigkeit
Ob Energiewende, Green Economy oder Entwicklungszie-
le, die laufenden Debatten um Nachhaltigkeit drehen sich 
vor allem um technologische Fortschritte und grünes 
Wachstum. Doch Nachhaltigkeitspolitik ist auch Gesell-
schaftspolitik. Aus der Perspektive der Care Ökonomie 
beleuchtet die WIDE-Tagung die Geschlechterverhältnis-
se in der bezahlten und unbezahlten Arbeit und lotet den 
Spielraum aus, um soziale Belange und feministische Ge-
rechtigkeitsansprüche zu verhandeln. 
Freitag, 31. Oktober 2014 / Bern 

Programm ab August auf www. wide-network.ch

ERBSCHAFTEN UND LEGATE

Für eine gerechtere Zukunft
Mit einem Legat an den cfd sorgen Sie dafür, dass Ihre 
Werte in kommenden Generationen weiterleben. Investie-
ren Sie in eine Zukunft mit gerechteren Beziehungen zwi-
schen 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

Brigitte Schnegg, Historikerin und Leiterin des IZFG, des In-
terdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung der 
Universität Bern, ist am 29. März 2014 mit 60 Jahren über-
raschend an einem Herzversagen gestorben. Wir vermissen 
ihre Kompetenz und Präsenz, die Beherztheit mit der sie die 
Empörung über Herrschaftsverhältnisse in genderanalyti-
sche und feministisch politische Tatkraft umsetzte. Das Viele 
rückt ins Licht, was sie mitgeprägt, initiiert und etabliert hat: 
die Mitorganisation der ersten Schweizerischen Historike-
rinnentagung 1983, die Gründung des IZFG im Jahr 2001, die 
Übernahme des Bereichs Geschlechterpolitik des Schweize-
rischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte 2011. Sie 
hatte die Gabe, verschiedenste AkteurInnen aus Wissen-
schaft, Behörden und Zivilgesellschaft zu involvieren und zu 
vernetzen. Und den Raum für Genderdebatten auszuweiten. 
In diesem Kontext wurde 2009 auch das Netzwerk WIDE 
Switzerland – Women in Development Europe gegründet, 
dessen Geschäftsstelle das IZFG und der cfd gemeinsam 
führten.
Brigitte Schnegg hat die Genderstudies in der Schweiz ent-
scheidend befördert. Sie griff wichtige Themen auf: Nachhal-
tigkeit in der Entwicklungspolitik, Frauenrechte in der Mig-
rationspolitik, Care Ökonomie in der Sozialpolitik. Einzigartig 
dabei ihre Praxis, wissenschaftliche Fragestellungen und 
Forschungsergebnisse in Beziehung und Debatte zu setzen 
mit Projekt- und Politikwissen. Davon profi tierte auch der cfd.
Als feministische Organisation ist er angewiesen auf den 
Austausch mit der Geschlechterforschung, um fundiert zu 
analysieren und transformative Konzepte zu entwerfen. Das 
IZFG ist für den cfd deswegen ein bedeutsamer Ort. Brigitte 
Schnegg begleitete den cfd darüber hinaus ganz holistisch, 
aktivistisch, öffentlich-privat feministisch. Wer, wenn nicht 
der cfd, sei ideal aufgestellt, stachelte sie uns jeweils klug 
verschmitzt an, um theoretische Antworten des Feminismus 
auf Ungleichheit in transnationale feministische Projekte zu 
übersetzen? Wer, wenn nicht der cfd, muss und kann den 
grassierenden Opferdiskursen mit Agency und Empower-
ment entgegentreten, auch in der Kommunikation? Sie ermu-
tigte uns, gegen Limitierungen zu kämpfen und wusste, wo-
von sie sprach. Sie selbst hat viel gekämpft und viel verändert.

Franziska Müller   Friedenspolitik
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Die Zeit in Bosnien hat mir gezeigt, wie das multilaterale 
System, die UNO und die weiteren internationalen Gremien, 
genutzt werden können, um auf Abrüstung und Friedensför-
derung zu beharren. Und die Ursachen von Konfl ikten zu un-
tersuchen und sich darauf zu beziehen. 

Welche Verantwortung haben die Zivilgesellschaft 
und BürgerInnen in einem sicheren und reichen Land 
wie der Schweiz?
Es gibt in der Schweiz hervorragende Leute, die sich stark für 
Menschenrechte und Frieden einsetzen. Ich habe auch mit 
einigen VertreterInnen des Aussenministeriums zusammen-
gearbeitet und schätze sie sehr. Aber es ist ein ständiger 
Kampf mit den wirtschaftlichen und militärischen Interessen 
der Schweiz. Ich denke, die Schweiz könnte wegen ihres 
Wohlstandes und aufgrund ihres Einfl usses in der internati-
onalen Gemeinschaft eine aussergewöhnliche Rolle spielen. 
Sie kann Dinge tun, die andere Staaten nicht tun können. 
Und die Menschen hier sollten sich dafür einsetzen, damit 
dies so bleibt. Jeder und jede Abstimmende sollte überlegen, 
was die Schweizer Aussenpolitik in Bezug auf Menschen-
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rechte, demokratische Werte, Frieden und Sicherheit tut. Das 
ist aus meiner Sicht die moralische Verantwortung der Men-
schen, die in Demokratien leben.

Was bedeutet feministische Friedenspolitik für dich?
Feminismus öffnet einem die Augen für die unterschiedli-
chen Formen von Diskriminierungen. Wer als Frau für ihre 
Rechte kämpft, kommt nicht umhin wahrzunehmen, dass es 
riesige Diskrepanzen zwischen den Rechten der Wohlhaben-
den gegenüber Leuten mit wenig Mitteln gibt. Das hat mit 
Gender zu tun, geht aber noch weit darüber hinaus. Wir soll-
ten Feminismus nutzen, um diese vielfältigen Diskriminie-
rungen zu verstehen.
Wir müssen einen feministischen Ansatz annehmen, der die 
Genderanalyse beinhaltet und ein Einverständnis, dass auch 
Männer Diskriminierung erfahren. Dass es diese Vorstellung 
einer besonderen Form männlicher Macht und Autorität gibt, 
die auf Privileg beruht. Wir müssen Männer unterstützen, das 
Konstrukt Maskulinität zu verstehen, und dass dieses nicht 
unbedingt zu ihrem Vorteil funktioniert, im Gegenteil. Um 
nachhaltigen Frieden und Gleichheit zu erreichen, müssen 
wir besser verstehen, wie Identitäten geschaffen werden. 

Interview: Regula Brunner   Kommunikation

Mitarbeit: Helena Nyberg   WILPF Schweiz

                 BRENNPUNKT 
Bosnien-Herzegowina
Vor einem Jahr fanden in Bosnien-Herzegowina grosse Proteste 
statt, weil Neugeborene seit Beginn 2013 nicht mehr registriert 
wurden und daher keine Reisedokumente erhielten. Das bedeu-
tete, dass schwerkranke Kinder nicht ausreisen konnten, um le-
bensnotwendige Behandlungen zu erhalten. Die Proteste damals 
waren friedlich und kreativ. 
Im Februar 2014 kam es zu grossen Demonstrationen gegen die ho-
he Arbeitslosenquote, gegen Armut und die als kriminell empfun-
dene Privatisierung staatlicher Firmen. Die seit Jahren anhaltende 
Perspektivenlosigkeit der Bevölkerung bildet den Nährboden für 
diese Proteste. Diesmal begannen sie gewalttätig: In verschiede-
nen Städten wurden Regierungsgebäude gestürmt, zerstört, abge-
brannt. Doch nach wenigen Tagen wurden vielerorts Bürgerplenen 
gegründet, um die politischen Forderungen der Protestierenden zu 
sammeln. Alle Bürgerinnen und Bürger können gleichberechtigt 
daran teilnehmen. Damit soll allen Menschen politische Partizipa-
tion ermöglicht und ein Gegengewicht zum herrschenden politi-
schen System gebildet werden. 
Drei Monate später ist der Schock über die erste Heftigkeit der Pro-
teste, die sich für viele Menschen wie der Kriegsbeginn 1991/1992 
anfühlten, abgeklungen. Bis im Mai gab es fast täglich kleine-
re (friedliche) Demonstrationen. Leider hat die Teilnahme an den 
Bürgerplenen mittlerweile stark abgenommen, denn für viele 
Menschen scheinen sich zu wenig schnell Resultate zu zeigen. 
Frauenrechtsaktivistinnen wurden an den Plenen teilweise verbal 
bedroht. Noch ist unklar, was diese Proteste und Plenen bewirken. 
Während der Produktion dieser Zeitung erreichte uns die Nach-
richt über schwere Überschwemmungen in Bosnien-Herzegowina, 
Kroatien und in Serbien. Schätzungsweise 30 Prozent der Fläche 
Bosnien-Herzegowinas (vor allem im Norden und Osten des Lan-
des) standen unter Wasser und es kam zu massiven Erdrutschen. 
Mitte Mai wurden in Bosnien-Herzegowina etwa 950’000 Per-
sonen evakuiert. Die Trinkwasser- und Stromversorgung war in 
vielen Orten unterbrochen. In den betroffenen Gebieten wurden 
Minen aus dem Krieg freigespült und mitgerissen. 
Die cfd-Projekte sind von der schwierigen Situation mitbetroffen. 
Die Partnerorganisationen beteiligten sich an der Verteilung von 
Nahrungsmitteln, Trinkwasser, Hygieneartikeln und Medikamen-
ten und boten psychologische Unterstützung in den Notunter-
künften an. Zusammen mit den Partnerorganisationen wird der 
cfd Ansätze entwickeln, um in den Projekten sorgfältig auf die 
langfristigen Folge dieser Naturkatastrophe zu reagieren. 

Nina Hössli   Programmverantwortliche Südosteuropa


