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Im BlIck

Freiwillige Familienplanung – 
eine bevölkerungspolitische List! 

niemand will Zwangsmassnahmen zur Steuerung von Fami-
liengrösse oder geschlecht der nachkommen, niemand hat 
etwas gegen freiwillige Familienplanung. Bis hier hat eco-
pop die Mehrheit – besonders der Frauen – auf ihrer Seite. 
Hinter der Forderung, zehn Prozent der entwicklungsgelder 
für Prävention, Sexualerziehung, Verhütungsmittel auszu-
geben, verstecken sich aber andere Absichten, die für Frau-
enrechtsorganisationen von grosser tragweite sind. Aus 
feministischer Perspektive betrachtet zeigt sich nämlich, 
wie diese initiative Frauenrechtsanliegen für bevölkerungs-
politisch fragwürdige Programme zu vereinnahmen sucht. 
Sie reiht sich damit in die unheimliche tradition einer elitä-
ren und biologistischen Bevölkerungspolitik ein.

Mit einer bevölkerungspolitisch motivierten Familienpla-
nung wird ein normativer Rahmen für das ‹richtige Mass› 
gesetzt: Wer soll wie viele Kinder haben? unabhängig von 
gesellschaftlichen Zwängen und Pflichten von Menschen, 
wird eine grösse propagiert, die nicht nur einen wirtschaft-
lichen, sondern vor allem einen ökologischen Mehrwert er-
zeuge. im Blick sind die Frauen im Süden. Diese wüssten 
zwar, dass ‹zu viele Kinder› Armut bedeute, ihnen fehlten 
nur die Ressourcen für Verhütung. ist das nicht zu einfach? 

Die initiative setzt auf Freiwilligkeit und Selbstverantwor-
tung. Doch in der aktuellen Verknüpfung von bevölkerungs- 
und umweltpolitischen Absichten wird Familienplanung 
zum instrument einer gesellschaftlich fragwürdigen nor-
mierungsstrategie. Mittels eines postkolonial aufgelade-
nen Diskurses legitimiert diese eine Ausdifferenzierung 
nicht erwünschter, da nicht verwertbarer Menschen.

Die reproduktiven Rechte der Frauen sind verbriefte grund-
rechte, und der darauf bezogene grundsatz der Freiwillig-
keit mag rein formell gut klingen. Doch faktisch sieht es 
anders aus, denn die Wahlmöglichkeiten von Frauen, die 
mit minimalen Ressourcen ihren Lebensstandard und den 
ihrer Familien zu verbessern versuchen, sind eingeschränkt. 
Familienplanung wird zu einem unfreiwilligen Parcours. 
Haushaltsgrössen sind aber nicht schiere Resultate ratio-
naler Familienplanung, sondern Überlebensstrategien und 
Ausdruck des lokalen umgangs mit einem globalen Macht-
system, in dem die Rechte der Frauen der Wachstumslogik 
des neoliberalismus unterworfen werden. 

Zehn Prozent der entwicklungsgelder ist viel geld. und mit 
Blick auf die gesundheitsbudgets der betroffenen Länder 
lässt sich zu Recht fragen, ob neben der Familienplanung 
für eine öffentliche grundversorgung etwas übrig bleibt, um 
die Bedürfnisse der Bevölkerung als ganzes zu decken. eco-
pop leistet in postkolonialer Manier einer Politik Vorschub, 
die nicht nur ablenkt von strukturellen ursachen der Armut, 
von fehlenden sozialen einrichtungen und einer mangelhaf-
ten Vorsorge. ecopop täuscht mit einem vordergründig gut 
gemeinten humanistischen Bestreben all jene Organisatio-
nen und initiativen, die sich für eine starke, solidarische ge-
meinschaft und für einen verbesserten Lebensstandard 
einsetzen, der nicht in erster Linie über geburtenkontrolle 
erfolgt. unter bestimmten Bedingungen mag Familienpla-
nung dazugehören. Hier geht es aber um weit mehr, nämlich 
um ein biopolitisches Projekt der Ausdifferenzierung ‹nütz-
licher Menschen›. eine gratwanderung für Frauenrechtsor-
ganisationen, die sich nicht für bevölkerungspolitisch frag-
würdige Selektionsstrategien instrumentalisieren lassen, 
wie dies ecopop versucht. Feministische Organisationen, 
die sich für die Rechte der Frauen einsetzen, sind beson-
ders gefordert, ein klares Zeichen gegen ecopop zu setzen.   

Annemarie Sancar  

Sozialanthropologin, Gender- und Entwicklungsfachfrau

Der Krieg im Winter 2008/2009 hat 1’400 Menschenleben 
gefordert und 60‘000 Wohnungen unbewohnbar gemacht. 
Diese konnten mangels Baumaterial bis jetzt nicht wieder 
aufgebaut werden. Nach einer gewissen Zeit beruhigte sich 
die Lage in Gaza insofern, als die militärischen Angriffe aus 
Israel aufhörten. Der Konflikt zwischen Hamas und Fatah 
ging jedoch weiter: Strassenkämpfe, persönliche Rachefeld-
züge, Ermordungen von Angehörigen der Gegenpartei auf 
offener Strasse und sogar in der eigenen Familie gehören 
weiterhin zu Tagesordnung. Durch die Abriegelung des Ga-
zastreifens wurden die über 1,5 Millionen BewohnerInnen 
eingeschlossen wie in einem Käfig. Sie können weder sich 
verstecken noch vor der Gewalt fliehen. Die Armut hat er-
schreckende Ausmasse erreicht. Häusliche Gewalt und sexu-
elle Gewalt an Kindern haben ebenfalls dramatisch zuge-
nommen. Angst, Hoffnungslosigkeit und Traumatisierung 
prägen die Menschen. Menschenrechtsverletzungen gehören 
zum Alltag. Es besteht keine (Staats)Struktur, die eine ge-
wisse Normalität aufrechterhalten oder wiederherstellen 
könnte. Essensrationen erhalten die Menschen in Gaza von 
Hilfsorganisationen, Pakete gegen die Angst verteilen diese 
jedoch nicht.
In dieser Nachkriegssituation war das dringlichste Ziel des 
Projektes, einen Ort zu schaffen, an dem diesen verängstig-
ten und traumatisierten Menschen jemand zuhörte, an dem 
sie sich zumindest vorübergehend ein wenig sicher fühlen 
konnten. 

Notprojekt für psychosoziale Unterstützung

Im April 2009 wurden in Nablus und in Ramallah vier 
24-Stunden-Hotlines eingerichtet, wo Frauen und Männer 
aus Gaza anrufen konnten. Die vielen Anrufe auf diese Hot-
lines bezeugten die traumatisierenden Auswirkungen der 
pausenlosen Bombenangriffe und Lärmflüge, bei denen die 
Flugzeuge besonders tief fliegen, einzig mit dem Ziel, die 

Menschen zu verängstigen. PWWSD hatte bereits vor dem 
Krieg in Gaza ein Büro geführt. Diese Räumlichkeiten wur-
den bei Projektbeginn genutzt. Sechs Sozialarbeiterinnen 
bauten darin ein Beratungszentrum für Frauen und Kinder 
auf. Der Zulauf war gross. 
Die psychosozialen Beratungen verlangten dem Team in Ga-
za viel Kraft ab, erlebte es doch die tägliche Angst am eige-
nen Leib oder bangte um das Leben der eigenen Kinder und 
Angehörigen. Damit die Mitarbeiterinnen ihre Arbeit so gut 
wie möglich bewältigen konnten, wurde ihnen Unterstüt-
zung angeboten. Ein Psychologe in Gaza führt mit den Sozi-
alarbeiterinnen regelmässig Supervisionsgespräche. 
Das Einreiseverbot nach Gaza stellte eine weitere grosse He-
rausforderung dar und machte es schwierig, das Projekt zu 
führen. Denn Besuche vor Ort und direkte Gespräche mit den 
Mitarbeiterinnen waren nicht möglich. Die Kontakte fanden 
nur über Telefongespräche und Videokonferenzen statt. Und 
auch diese waren jeweils mit grossem Aufwand verbunden 
und wurden oft durch Stromausfälle, Bildstörungen oder 
Raketenangriff-Alarm verhindert.

Notprojekt wird zum Langzeit-Angebot

Unter diesen Umständen stand das Projekt immer wieder in 
Frage. Kritische Einwände wurden erhoben: «Warum geht ihr 
überhaupt nach Gaza? Der Krieg dort hört ja doch nicht auf.» 
Oder: «Sind denn eure Mitarbeiterinnen Profis? Die sind doch 
selber überfordert.» Oder: «Solange die Menschen immer 
wieder traumatisiert werden, nützt das beste Angebot nichts.»
Nach den ersten sechs Monaten der Notprojekt-Phase wurde 
das Hotline-Angebot allmählich reduziert. Gleichzeitig nah-
men persönliche Beratungen zu. Diese Beratungsgespräche 
finden in allen sechs Bezirken des Gazastreifens in unter-
schiedlichen Lokalen, Büros und Gemeindezentren statt. Die 

Nach dem Krieg zwischen Israel und Gaza im Dezember 2008/Januar 2009 baute 
der cfd zusammen mit der Partnerorganisation Palestinian Working Woman 
Society for Development PWWSD ein Notprojekt für psychosoziale Beratung auf. 
Inzwischen hat sich das Projekt zu einem Langzeitangebot entwickelt. 

Spielnachmittag mit traumatisierten Kindern im Gazastreifen.   Foto: Anne Paq/Activestills

Zuhören und Zusammen-
stehen gegen die Angst
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Beraterinnen besuchen gewaltbetroffene Frauen und Kinder 
auch in Flüchtlingslagern und Gemeinden, wo sie Gruppen- 
und Einzelgespräche sowie Spiel- und Lernnachmittage 
durchführen. Workshops mit Jugendlichen und Öffentlich-
keitsarbeit zu Menschen- und Frauenrechten dienen der Ge-
waltprävention. 
Allein die Tatsache, dass das Projekt unter den jahrelangen 
chaotischen Umständen immer noch besteht und sich wei-
terentwickelt hat, ist als grosser Erfolg zu bewerten. Die Be-
deutung der Arbeit lässt sich an den Zeichnungen und Aus-
sagen von einigen ProjektteilnehmerInnen ablesen, die im 
Rahmen einer Standortbestimmung entstanden sind. 

Weniger Angst, mehr Gemeinschaft

Ein 12-jähriges Mädchen hat gezeichnet, wie sie sich vor und 
nach der Teilnahme am Projekt sieht (Abb. 1). Auf dem ersten 

Bild steht sie in Distanz zu einem anderen Kind, keines von 
beiden lächelt. Auf dem zweiten Bild halten sie sich lachend 
bei der Hand. 
Viele am Projekt teilnehmende Kinder leiden weniger oder 
nicht mehr unter psychischen oder unter Verhaltensstörun-
gen. Durch begleitetes Spielen und durch die Möglichkeit, 
sich in kreativer Form emotional auszudrücken (Zeichnen, 
Singen, Spielen), hat sich ihr Verhalten positiv verändert.
Das nächste Beispiel zeigt die Antwort einer Frau auf die Fra-
ge, wie sie sich am Anfang und am Schluss der Projektteil-
nahme erlebt hat (Abb. 2). In der linken Zeichnung steht eine 
kleine Frau in einem grossen Kreis. Die Zeichnerin erklärt: 
«Ich hatte das Gefühl, in einem Gefängnis zu sein, das rings-
um geschlossen ist. Ich fühlte mich völlig isoliert von meiner 

Gemeinschaft zu erleben und Aufmerksamkeit zu erfahren stärkt die Frauen im chaotischen Alltag im Gazastreifen. 
Fotos: Anne Paq/Activestills

Umwelt.» In der rechten Zeichnung steht eine grosse Frau, sie 
ist nicht mehr isoliert und sie hat grosse Hände. Damit drückt 
sie aus: Ich bin fähig zu handeln, Ziele zu erreichen und mit 
meinem Umfeld zu kommunizieren. 
Ein 13-Jähriger aus dem Norden des Gazastreifens beschreibt 
die psychosoziale Unterstützung, die er im Projekt erlebte, so: 
«Während der Treffen spielten wir zusammen ein Spiel, es 
heisst ‹Ein sicherer Ort›. Ich liebte dieses Spiel, es gab mir das 
Gefühl, in diesem Moment entspannt und glücklich zu sein. 
Ich spielte es zuhause mit meinen drei Brüdern, als die Ra-
ketenangriffe begannen. Wir spürten dann, dass wir viel 
weniger Angst hatten.»
Wirkungen wie diese bestärken alle Beteiligten in der Wich-
tigkeit ihrer Arbeit und motivieren sie weiterzuarbeiten. Ver-
schiedene Verbesserungen wurden im Projekt eingeleitet, 
um dessen Wirksamkeit zu erhöhen. So entlastet beispiels-
weise eine neu eingestellte Koordinatorin die Beraterinnen 
von administrativen Arbeiten. Die fachliche Beratung der Be-
raterinnen hat eine Fachperson von PWWSD in Nablus über-
nommen. Auch die fachliche Weiterbildung der Beraterinnen 
wurde weiterentwickelt. Die Dokumentation der Beratungs-
arbeit wurde im Austausch mit anderen Beratungsteams von 
PWWSD in Ramallah, Bethlehem und in anderen Orten ver-
einheitlicht. Diese Kontakte zu anderen Beratungsteams und 
zur fachlichen Beraterin in Nablus, die in der Regel über Vi-
deokonferenzen ablaufen, binden die Beraterinnen in Gaza 
stärker in PWWSD ein. 

Für Frauen, Männer und Kinder in einer lang andauernden 
Gewaltsituation ist es elementar, sich an eine Beratungsstel-
le wenden zu können. Aufmerksamkeit erfahren, Momente 
von Sicherheit und ein Gemeinschaftsgefühl erleben gibt ih-
nen Selbstvertrauen und verbindet sie mit anderen. 

Regula Brunner   kommunikation 

Vor dreizehn Jahren – zu Beginn der Zusammenarbeit des 
cfd mit Bayti – hat die marokkanische Organisation Bayti mit 
etwa einem Dutzend Strassenkindern in Essaouira gearbei-
tet. Heute finden Hunderte von Kindern und Jugendlichen 
bei Bayti in Essaouira Betreuung, Bildung und Freizeitakti-
vitäten. Für Amina L’Malih, Direktorin von Bayti, war der cfd 
«Partner Nummer 1 des Projekts in Essaouira» und hat des-
sen Konsolidierung ermöglicht. Das Team betonte, dass ihre 
Arbeit durch die vom cfd finanzierten Weiterbildungen we-
sentlich verbessert wurde. Nach einer dreijährigen Aus-
stiegsphase beenden Bayti und der cfd nun die langjährige 
Zusammenarbeit. Dies schützt lokale Organisationen vor zu 
grosser Abhängigkeit und ermöglicht dem cfd, eine andere, 
im Aufbau begriffene Organisation, zu unterstützen.
Rückblickend auf diese Zeit stellt Hassan El Kadiri, Koordi-
nator von Bayti in Essaouira, mit gewissem Stolz fest: «Von 
den Kindern, mit denen wir gearbeitet haben, haben einige 
inzwischen die Universität abgeschlossen, sind verheiratet, 
wohnen in Europa, oder arbeiten in Organisationen in Essa-
ouira. Viele haben es zu etwas gebracht.» Eine von ihnen ist 

Asma Masoudi, die unter schwierigsten Bedingungen auf-
wuchs und zusammen mit ihrer Schwester von Bayti betreut 
wurde. Seit mehreren Jahren arbeitet Asma als Beraterin bei 
El Khir, einer anderen Partnerorganisation des cfd in Essa-
ouira, wo sie Frauen in schwierigen Situationen unterstützt. 
Bayti verschafft den Kinderrechten Geltung und fördert die 
Teilnahme und das Mitspracherecht von Kindern und Ju-
gendlichen. 2013 wurden zwei Jugendliche in den Vorstand 
von Bayti gewählt.
Der cfd wünscht Bayti alles Gute für die Zukunft und dankt 
allen SpenderInnen und Geldgebern, die den Aufbau und die 
Konsolidierung dieses Projektes und der Organisation er-
möglicht haben.

Anna Escher   Programmverantwortliche maghreb

Der cfd wünscht Bayti alles Gute für die Zukunft

Lernnachmittag mit Kindern.  Foto: Anne Paq/Activestills

Das Team von Bayti vor ihrem Zentrum in Essaouira. 
Foto: cfd

«Wir spürten dann, 
dass wir viel weniger 
Angst hatten»

Abb. 1

Abb. 2
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Frauenwelten – Männerwelten?

Beruflich habe ich in Algerien fast ausschliesslich mit Frau-
en zu tun. Ob ich mich mit un-Kontaktpersonen zur Zivilge-
sellschaft, mit einer Fachperson in Organisationsentwick-
lung oder mit einer Finanzfachkraft treffe: Bisher waren 
meine gesprächspartnerinnen immer Frauen. 
im Alltag begegne ich jedoch fast nur Männern. Wenn ich 
im Hotel meinen Zimmerschlüssel verlange, im Restaurant 
etwas bestelle, am Kiosk nach Zeitungen frage oder auf der 
Strasse Pistazien kaufe, ist mein gegenüber fast immer ein 
Mann. unter den Leuten, die mehr im Hintergrund arbeiten, 
beispielsweise geschirr abräumen oder Zimmer putzen, se-
he ich mehr Frauen. 
Bis etwa acht uhr abends sind die Hauptstrassen und Plät-
ze im Zentrum von Algier sehr belebt. Frauen und Männer 
gehen ihren Verpflichtungen nach oder schlendern mit Fa-
milienmitgliedern und Freundinnen durch die Strassen. um 
neun uhr sind fast nur noch Männer im öffentlichen Raum 
zu sehen. nach langen Sitzungstagen ist dies oft die einzige 
Zeit, die mir für etwas Bewegung bleibt. es fühlt sich ko-
misch an, als fast einzige Frau an Hunderten von Männern 
vorbei zu gehen.
nur einmal erlebte ich eine unangenehme Begegnung und 
sofort näherte sich ein anderer Mann und bot seine Hilfe 
an. Andere spontane Begegnungen mit Männern auf der 
Strasse, in Restaurants oder an kleinen Verkaufsständen 
spielen sich oft nach dem gleichen Muster ab: ich werde in 
Algerien willkommen geheissen, wir tauschen uns aus, mir 
wird etwas spendiert, gedankt, dass ich mit der algerischen 
Bevölkerung arbeite, das Beste gewünscht und die Wege 
trennen sich wieder. Als ausländischer Frau wird mir grosse 
gastfreundlichkeit und grosszügigkeit entgegengebracht.
in Algerien ist das Verhältnis in Mittelschulen und gymnasi-
en 140 Frauen auf 100 Männer. Dennoch waren 2008 noch 
immer 29% der Frauen Analphabetinnen, gegenüber 16%  
der Männer. 62% aller Allgemeinärztinnen und 68% aller 
Spezialistinnen in gesundheitsinstitutionen in Algerien sind 
Frauen (2009). Allerdings sagt die Studie, aus welcher diese 
Zahlen stammen, nicht, wie viele algerische Männer und 
Frauen im Ausland studieren und arbeiten – da sähen die 
Zahlen wohl anders aus. Auch in Algerien fehlen besonders 
Jugendlichen und jungen erwachsenen Arbeit und Perspek-
tiven. eine Psychologin der cfd-Partnerorganisation SARP 
stellt fest: «Männer gewinnen nichts durch Bildung, sie er-
halten trotzdem keinen Arbeitsplatz. Aber Frauen gewinnen 
durch Bildung mehr unabhängigkeit und Handlungsspiel-
raum. Männer sind weniger erfolgreich im Studium, erhal-
ten keine Arbeit, sehen keine Perspektive. es bricht uns das 
Herz, unsere Väter, Brüder und Söhne so zu sehen.»
Diese Psychologin arbeitet in Sidi Moussa, einer mittel- 
grossen Stadt eine Stunde südlich von Algier. Männer und 
Frauen bewegen sich nach den dort geltenden Moralvor-
stellungen in weitgehend getrennten Lebensbereichen. 
Viele Frauen dürfen kaum das Haus verlassen, sind An-
alphabetinnen, leben in Armut und sind von gewalt betrof-
fen. im selben Sidi Moussa wurden bei den gemeindewah-
len 2012 neun Frauen in den 19-köpfigen Stadtrat gewählt; 
Vorher gab es keine einzige Frau in diesem gremium. Wie 
eine Stadträtin erläutert, können die gewählten Frauen 
wirklich aktiv mitwirken, was unter anderem an der unter-
stützung des Bürgermeisters liege. Üblicherweise hätten 
Männer Mühe, den öffentlichen Raum mit Frauen zu teilen.
Was sind nun Frauenwelten – Männerwelten? Sind algeri-
sche Frauen Analphabetinnen oder hoch qualifiziert? Sind 
sie zuhause eingesperrt oder im öffentlichen Raum aktiv? 
Sind sie unterdrückt oder auf erfolgskurs? erhalten sie 
Macht mittels Volksabstimmung oder mittels gut gesinn-
tem Mann im Amt? ist es überhaupt ein entweder – Oder? 
und wie bewege ich mich als ausländische weibliche Pro-
grammverantwortliche durch diese Welten?

Anna Escher   Programmverantwortliche maghreb

«Gewalt ist ein Thema, das nicht 
nur Frauen betrifft»
Im Rahmen der Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen lud der cfd Sabiha Husić, Geschäftsleiterin 
der cfd-Partnerorganisation Medica Zenica in Bosnien-Herzegowina, in die Schweiz ein. 

Als Sabiha Husić 1993 von ihrer Geburtsstadt Vitez nach Ze-
nica flüchtete, war sie 20-jährig. Sie konnte nicht fassen, 
dass in ihrem Land Krieg ausgebrochen war. Im Flüchtlings-
lager organisierte sie jeden Tag ein Treffen mit anderen 
Frauen.
Ihre eigenen Gewalterfahrungen konnte Sabiha Husić im Be-
ratungszentrum von Medica Zenica verarbeiten. Nun setzt sie 
sich seit über 20 Jahren mit all ihrer Energie für den Schutz 
von Frauen und die Vorbeugung von Gewalt ein. 
Im Frauenhaus in Zenica finden gewaltbetroffene Frauen ei-
nen sicheren Ort, können Vertrauen aufbauen und erhalten 
rechtliche und psychosoziale Unterstützung. Medica Zenica 
bietet auch eine Vielzahl von Therapiemethoden und Berufs-
ausbildungen an. 
Da in Bosnien-Herzegowina auf nationaler Ebene die staat-
lichen Strukturen politisch blockiert sind, hat Medica Zenica 
vor einigen Jahren begonnen, die verschiedenen Akteure im 
Bereich Gewaltbekämpfung und -prävention quasi von un-
ten her zusammenzubringen. Sie haben ein breites Netzwerk 
von staatlichen und nichtstaatlichen Stellen aufgebaut und 
einen sogenannten Überweisungsmechanismus entwickelt. 
Dabei geht es darum, dass alle beteiligten Stellen – städti-
sche und kantonale Behörden, Polizei, Nichtregierungsorga-
nisationen – über die aktuellen Fälle aber auch über die gel-
tenden Gesetze, über Zuständigkeiten und Pflichten aller 
beteiligten Akteure und über Genderfragen informiert sind. 
Durch diese wichtige Koordinationsarbeit erhalten Frauen 
und Kinder, die Gewalt erfahren haben, angemessene Unter-

stützung und Begleitung. Sabiha Husić ist überzeugt: «Ge-
walt ist ein Thema, das nicht nur Frauen betrifft. Frauen und 
Männer müssen gemeinsam die Verantwortung dafür über-
nehmen.»

Welche Ähnlichkeiten, welche Unterschiede zu eurer 
eigenen Arbeit hast du beim Besuch von Frauenhäusern 
in der Schweiz beobachtet? 
Sabiha Husić: Es war für mich eine ausserordentliche Ge-
legenheit, während der internationalen Kampagne 16 Tage 
gegen Gewalt an Frauen Erfahrungen mit Frauen in der 
Schweiz auszutauschen und die Arbeit der Frauenhäuser in 
der Schweiz kennen zu lernen. 
Ich habe gesehen, dass der Fokus wie bei uns auf den betrof-
fenen Frauen liegt; darauf, ihre existenziellen Bedürfnisse zu 
erfüllen und sie mit Information zu unterstützen. Und sie da-
bei zu unterstützen, ihre eigene Entscheidung zu treffen, wie 
sie nach dem Aufenthalt im Frauenhaus leben wollen. Ein 
Unterschied ist, dass die Frauenhäuser in der Schweiz stär-
ker auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet sind, beispiels-
weise auf Jugendliche oder auf Mütter mit Kindern. 

Was zeichnet eure Arbeit bei Medica Zenica aus?
Sabiha Husić: Mit dem Beginn des Krieges und den Massen-
vergewaltigungen begannen sich in Bosnien-Herzegowina 
Frauen zu organisieren, um besonders durch Vergewaltigung 
traumatisierten Frauen zu helfen. Auf diese Weise entstan-
den die ersten Frauenhäuser. Frauen, die über erlebte Kriegs-
traumata und Vergewaltigungen im Krieg gesprochen haben, 
ermutigten dadurch andere Frauen, über jahrelang erlittene 
häusliche Gewalt zu sprechen und Hilfe zu suchen. 
Wir haben erkannt, dass Aus- und Weiterbildung für die 
Frauen sehr wichtig ist, und so wurden die Ausbildungskur-
se geschaffen. Eine Frau, die gewisse Fähigkeiten hat, mit 
denen sie sich Möglichkeiten für eine Erwerbstätigkeit schaf-
fen kann, wird unabhängig. Es fällt ihr leichter, sich gegen 
traditionelle Vorstellungen durchzusetzen, wonach eine Frau 
bei ihrem Ehemann bleiben muss, obwohl er gewalttätig ist, 
oder wonach sie heiraten muss, damit jemand sich um sie 
kümmert. 

Ihr arbeitet auch mit den Tätern. 
Sabiha Husić: Ja. Unserer Erfahrung nach ist eine Frau, die 
sich entscheidet, in ihre Familie zurückzugehen, sicherer, 
wenn der Täter in den individuellen Therapieprozess einge-
bunden war. So arbeiten wir wenn möglich nach einem sys-
temischen Ansatz. Wenn die gewaltbetroffenen Frauen und 
Mädchen das wollen und uns erlauben, arbeiten wir mit an-
deren Familienmitgliedern. Denn die Täter müssen die Ver-
antwortung für ihr gewalttätiges Verhalten übernehmen. 
Und wenn sie Probleme haben, bekommen sie ebenfalls die 
Gelegenheit, eine Therapie zu machen. Sie müssen lernen, 
wie sie erfolgreich kommunizieren, mit Konfliktsituationen 
umgehen, andere respektieren und wie sie Gefühle ausdrü-
cken, ohne andere zu verletzen.

Welche Anregungen konntest du aus der Schweiz für 
Medica Zenica mitnehmen?
Sabiha Husić: Ich habe neue Ideen bekommen, wie wir uns 
für das Frauenhaus für öffentliche Gelder von lokalen und 
kantonalen Behörden einsetzen können. Es hat mich auch 
überzeugt, männliche Fachpersonen wie zum Beispiel Päda-
gogen, einzustellen, die mit den Kindern arbeiten. So verste-
hen die Kinder, dass nicht alle Männer gewalttätig sind, und 
lernen, gewaltfreie Verhaltensmuster einzuüben. 

Was hat dich in eurem Ansatz bestätigt und bestärkt?
Sabiha Husić: Dass wir einen umfassenden Ansatz entwickelt 
haben und eine Therapiearbeit, die auf feministischen 
Grundsätzen beruht. Wir schaffen Möglichkeiten, damit ge-
waltbetroffene Frauen und Mädchen ihre traumatischen Er-
fahrungen verarbeiten können. Ganz wichtig ist auch der 
Aufbau der Zusammenarbeit mit Institutionen, eines Netz-
werkes mit allen Akteuren, so dass Frauen und Kinder, die 
Gewalt überlebt haben, angemessene Unterstützung und Be-
gleitung bekommen. 

Interview: Regula Brunner   kommunikation 

Sabiha Husić über ihren Besuch in der Schweiz

Sabiha Husić, Geschäftsleiterin der cfd-Partnerorganisation 
Medica Zenica.   Foto: Medica Zenica
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«16 Tage gegen Gewalt an Frauen»
die vom 25. november bis 10. dezember stattfi ndende kam-
pagne «16 tage gegen Gewalt an frauen» koordiniert der cfd 
zum dritten mal in der Schweiz. Im Jahr 2010 legt die kampa-
gne den fokus auf waffen und Gewalt gegen frauen. das ge-
samte Programm und kampagnenmaterial fi nden Sie auf 
www.16tage.ch oder können es beim cfd anfordern.
Tägliche Anregungen während der Kampagne abonnierbar 

auf http://twitter.com/16Tage 

Aktuelles zum mitdiskutieren auf Facebook, Gruppe: 

16 Tage Gegen Gewalt an Frauen

25. November–10. Dezember 2010 / ganze Schweiz 

Die cfd-Veranstaltungen während der Kampagne
Selbstverteidigungkurs – hören Sie die Sendung am radio 
oder kommen Sie persönlich vorbei.
Samstag, 27. November / 15.00 Uhr / Radio LoRa 97,5 MHz 

auf dem Hirschenplatz, Zürich

Mittwoch, 1. Dezember / 16.00 Uhr / Radio RaBe 95,6 MHz 

auf dem Bärenplatz, Bern

Dienstag, 2. Dezember / 13.30 Uhr / Radio 3Fach 97,7 MHz 

auf dem Theaterplatz, Luzern

Bitte bringen Sie möglichst ein eigenes Radio mit!

film und debatte zu migration und häuslicher Gewalt: 
welche Hilfe macht stark? 
Mittwoch, 8. Dezember 2010 / 18.30 Uhr / 

Kino Kunstmuseum Bern

FilmTage Luzern: Menschenrechte
rund um den internationalen tag der menschenrechte am 
10. dezember veranstalten das romerohaus luzern und das 
Stattkino eine reihe zum thema menschenrechte. drei tage 
gibt es filme zu sehen, wird über die menschenrechte im In- 
und Ausland informiert, werden politische, ökonomische und 
kulturelle Ursachen von menschenrechtsverletzungen hin-
terfragt. cfd-Geschäftsleiterin cécile Bühlmann leitet ein Po-
dium zum beeindruckenden film «Sisters in law» von kim 
longinotto über zwei Juristinnen in kamerun. 
Programm auf www.romerohaus.ch/fi lmtageluzern.html

10.–12. Dezember 2010 / Stattkino Luzern

17. Filmtage Nord/Süd 2011
die fachstelle «filme für eine welt» präsentiert an den 17. 
filmtagen nord/Süd filme zum Globalen lernen und zur 
nachhaltigen Entwicklung. Zum Programm gehört der ein-
drückliche film «wangari maathai: friedensnobelpreisträge-
rin und kämpferin», der die Umweltaktivistin und kämpferin 
für menschenrechte und demokratie porträtiert. maathai er-
hielt 2004 den friedensnobelpreis für die von ihr gegründete 
Green Belt Bewegung, die anfänglich eine breit angelegte In-
itiative zur wiederaufforstung war, in weiterbildungssemina-
ren frauen und männer aber auch lehrte, ihre rechte einzu-
fordern und sich für eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen. 
der mehrfach ausgezeichnete film beweist, dass Verände-
rungen möglich sind, wenn der wille stark genug ist. 
Weitere Informationen auf www.fi lmeeinewelt.ch

Mittwoch, 23. und Donnerstag, 24. Februar 2011 / Basel

Dienstag, 1. und Mittwoch, 2. März / Bern

Dienstag, 8. und Mittwoch, 9. März / St. Gallen

Dienstag, 15. und Mittwoch, 16. März / Zürich

Dienstag, 22. März / Luzern

Mittwoch, 23. März / Zug 
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Carmen Meyer 
Die neue Geschäftsleiterin 
des cfd stellt sich vor 

Du bist Kinder- und Tropenärztin, hast für das Basler 
Tropeninstitut in Afrika und während der letzten 
zehn Jahre für die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi ge-
arbeitet. Auf welche dieser Erfahrungen kannst 
du dich im cfd besonders abstützen?
Carmen Meyer: Eine meiner Motivationen, mich beim cfd zu 
bewerben, waren meine soliden Kenntnisse der Mechanis-
men der internationalen Zusammenarbeit sowohl strategisch 
als auch vom Inhalt her. Ich war stark daran beteiligt, die 
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi schrittweise in eine rechtsba-
sierte Organisation umzuwandeln. 
Auch die Arbeit des cfd basiert auf den Frauenrechten. Viele 
Grundsätze des rechtsbasierten Ansatzes (right-based ap-
proach) werden im cfd bereits angewendet. 

Kannst du den rechtsbasierten Ansatz etwas erläutern?
Carmen Meyer: Die Schweiz und die Länder, in denen der cfd 
tätig ist, haben alle die UNO-Konventionen über Kinder-, 
Frauen- und Menschenrechte unterzeichnet. Der cfd setzt 
sich insbesondere für die Rechte von Frauen ein und stützt 
seine Arbeit auf den Inhalt der Frauenrechtskonvention ab. 
Rechtsbasiert zu arbeiten bedeutet also, menschenrechtliche 
Überlegungen in die tägliche Arbeit einzubeziehen und zu 
benützen. Konkret kann das heissen, dass der cfd und seine 
Partnerorganisationen Lobbyarbeit machen, um einen Staat 
darauf hinzuweisen, dass die aktuelle Gesetzgebung nicht 
mit der unterzeichneten Frauenrechtskonvention überein-
stimmt. Damit kann letztlich die Situation der Frauen nach-
haltig verbessert werden. 

Neben den internationalen Projekten realisiert der cfd 
migrationspolitische Projekte, bearbeitet Fragen der 
Friedenspolitik und koordiniert die Kampagne 
16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Welche Chancen und 
Herausforderungen siehst du in dieser Vielfalt?
Carmen Meyer: Der cfd hat sich entschieden, sowohl in der 
Schweiz als auch im Ausland tätig zu sein. Für eine kleine 
Organisation ist das ein ziemlich herausfordernder Ent-
scheid. Von der Kohärenz und von den Ansprüchen her, die 
der cfd an sich stellt, ergibt er Sinn. Der cfd unterstützt Frau-
en im Ausland, damit sie mehr Selbstständigkeit und Gleich-
berechtigung erlangen. Es wäre also ein Widerspruch, in der 
Schweiz die Augen vor Missständen oder Ausgrenzungen zu 
verschliessen und da nichts zu unternehmen!
Eine Herausforderung sind immer wieder die Ressourcen. 
Sowohl in der internationalen Zusammenarbeit als auch bei 
den gesellschaftlichen Themen, bei denen sich der cfd in der 

 cfd-Mitgliedschaft

  Ich möchte cfd-mitglied werden. 

mitgliedschaft fr. 80.–/Jahr, wenigverdienende fr. 40.–/Jahr 

name

Vorname

Strasse/nr.

PlZ/Ort

E-mail

an: cfd / Postfach 5761 / 3001 Bern oder Fax 031 300 50 69

 cfd-Angebote  
  

 Abonnieren Sie den cfd-newsletter unter www.cfd-ch.org

 

 «wi(e)der die Integrationsmaschinerie»

 dokumentation der tagung zur migrationspolitik

 Pdf zum Herunterladen auf www.cfd-ch.org.

 

 Bitte senden Sie mir per Post 

 cfd-Zeitung 4/13 

 cfd-Jahresbericht 2012

 ratgeber für testamente, Erbschaften und legate

 VErAnStAltUnGEn

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit am 
Arbeitsplatz 
im Rahmen der Aktionswoche der Stadt Bern gegen Rassis-
mus zeigt der cfd eine Videoinstallation zum thema «Ras-
sismus und Fremdenfeindlichkeit am Arbeitsplatz». in Ko-
operation mit der Arbeitsgruppe Migration/internationales 
des grünen Bündnis.
Samstag, 22. März 2014 / ab 11 Uhr / beim Käfi gturm, Bern

Die «Agenda post-2015» und die Frauenrechte
Mit der Agenda für eine nachhaltige entwicklung post-2015 
will die Weltgemeinschaft den Prozess der «Milleniumsziele» 
fortsetzen. Auch die Aktionsplattform der Weltfrauenkon-
ferenz von Beijing oder der Aktionsplan der Bevölkerungs-
konferenz von Kairo sind in Diskussion. entsteht damit ein 
neuer internationaler Referenzrahmen für die umsetzung 
von Frauenrechten? 
Die ngO-Koordination post Beijing Schweiz nimmt an ihrer 
Jahrestagung 2014 die aktuellen Diskussionen und mögli-
che entwicklungen kritisch unter die Lupe.
Samstag, 29. März 2014 / 13.30 –17.00 Uhr / Hotel Bern, 

Zeughausgasse 9, Bern / Anmeldung bis 24.3.2014 

an info@postbeijing.ch 

Ostermarsch 2014
Sicherheit schaffen: Mit Bildung und Gesundheit 
statt Waffen
Aufgabe des Staates ist es, für die Sicherheit seiner Bevöl-
kerung zu sorgen. eine sichere gesellschaft baut auf Bil-
dung und gesundheit für alle. Stattdessen will die Schweiz 
neue Kampfjets anschaffen und mehr Waffen exportieren. 
Waffen schaffen aber keine Sicherheit. Sie verbreiten Angst, 
zerstören und töten. und sie dienen vor allem der militäri-
schen geschäftemacherei. Deshalb sagen wir: Ja zur Förde-
rung von Bildung, gesundheit und Arbeit im Dienst des ge-
meinwohls. nein zur Anschaffung neuer Kampfjets und zu 
Kriegsmaterialexporten.
Ostermontag, 21. April 2014 / 13 Uhr Auftakt, Eichholz / 

14.30 Uhr Schlusskundgebung, Münsterplatz / Bern

«Die Saat von heute ist das Brot von morgen»
Wir sind immer teil eines netzes von generationen. Wir wer-
den ernährt, wir nähren und sorgen. Aber wie gerecht geht 
es dabei zu? generationengerechtigkeit ist das thema der 
Ökumenischen Kampagne 2014 von Fastenopfer, Brot für al-
le und Partner sein. cfd-Projekte im Maghreb und in nahost 
erhalten fi nanzielle unterstützung aus dieser Kampagne.
5. März bis 20. April 2014 / www.sehen-und-handeln.ch

cfd-Mitgliederversammlung 2014
Die cfd-Mitgliederversammlung 2014 fi ndet am Donnerstag, 
5. Juni 2014 in Bern im Forum Altenberg statt. nach der Mit-
gliederversammlung öffentliches theaterkabarett «Herdda-
me ist wieder trumpf» mit Sibylle Birkenmeier und Michael 
Birkenmeier, anschliessend Apéro.

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 tes-
tamentarischen 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

Am 18. Mai 2014 stimmen wir ab über das Gripen-Fonds-
Gesetz. Es bildet die Grundlage für die Finanzierung von 22 
Gripen-Kampfjets für gut 3 Milliarden Franken, die rund 7 
Milliarden Kosten für den Unterhalt und Betrieb nicht mitge-
rechnet. Dabei ist der Kauf der Gripen sicherheitspolitisch 
überfl üssig, wirtschaftspolitisch windig und gesellschafts-
politisch unverantwortlich. Während Kantone und Gemein-
den bei den Sozialversicherungen und der Sozialhilfe sparen 
und Leistungen streichen, sollen Steuergelder in die Luft ge-
setzt werden für einen Jet, der erst noch entwickelt werden 
muss. Und mit der Verheissung auf Arbeitsplätze schaffende 
Gegengeschäfte, die ebenfalls in den Wolken stehen. Wer in 

Zukunft welche Arbeit zu welchen Bedingungen leisten soll, 
bedarf einer Debatte. Immer mehr Haushalte leben auch hier 
in prekären Verhältnissen. Frauen und unbezahlte Care-Ar-
beiterInnen vermissen Gleichstellung bei der Altersvorsorge. 
Unsicherheiten, denen nicht mit Aufrüstung begegnet wer-
den kann, sondern mit einer geschlechtergerechten Budget-
politik und mit Investitionen in soziale Sicherheit und zivile 
Friedensförderung. Bringen wir die leidige Jet-Geschichte 
mit einem deutlichen Nein hinter uns.
Zum Thema: Ostermarsch 2014 (s. Hinweis rechte Spalte)

Franziska Müller   friedenspolitik

Nein zu den Kampfjet-Milliarden

Schweiz einmischt, sind die Bedürfnisse immens. Beim cfd 
müssen wir uns also sehr bewusst und fokussiert für Inter-
ventionen entscheiden, von denen wir denken, dass sie eine 
positive Veränderung bringen.

Der cfd hat in seiner 75-jährigen Geschichte viele 
Entwicklungen durchgemacht. Was fordert den cfd in 
den nächsten fünf Jahren am meisten?
Carmen Meyer: Obwohl der cfd von treuen und engagierten 
GönnerInnen unterstützt wird, ist die Suche nach fi nanziel-
len Mitteln in den letzten Jahren schwieriger und aufwendi-
ger geworden. Trotzdem will der cfd sich selbst treu bleiben 
und an seinen Werten und Grundsätzen festhalten. Das be-
deutet, dass wir uns klar vor Augen führen, was unsere Ziele 
sind, und dass wir kompromisslos daran festhalten.
Eine der Herausforderungen ist es auch, in den nächsten Jah-
ren, jüngere Leute anzusprechen und für die Arbeit des cfd 
zu begeistern. 

Wie siehst du den Zusammenhang zwischen 
Frauenemanzipation und Männeremanzipation?
Carmen Meyer: Frauen haben bis heute einiges erreicht. Doch 
gibt es immer wieder Debatten, etwa die Familieninitiative 
oder die Initiative «Abtreibung ist Privatsache», die erreichte 
Gleichberechtigungsziele in Frage stellen. Da erwarte ich 
vom cfd eine progressive Haltung. Interessant ist, dass der 
cfd Feminismus und Frieden zusammenbringt. Friedenspro-
zesse zu unterstützen und gleichzeitig berechtigte Forderun-
gen in einer klaren und zugleich gewaltlosen Art zu stellen, 
ist ein Balanceakt. Wir müssen uns fragen, wie wir positiv 
und konstruktiv zu einem gesellschaftlichen Dialog beitra-
gen können. Und unermüdlich auf das Kernanliegen, die 
Gleichberechtigung von Frau und Mann, hinarbeiten. 
Gertrud Kurz’ Offenheit wünsche ich mir auch für den cfd: 
Dass es keine Tabus gibt sondern stets pragmatische Ent-
schlüsse, die auf Selbstrefl exion und Einsicht gründen.

Interview: Regula Brunner   kommunikation 
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