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IM BLICK

Ein friedenspolitisches JA zur Aufhebung 
der Wehrpflicht und zur Einführung eines 
freiwilligen Zivildiensts 

Am 22. September 2013 stimmen wir ab über die Initiative 
«Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht». Die Heftigkeit der  
Debatten während des Abstimmungskampfs zeigt, wie 
grundsätzlich militärische Fragen die Geschlechterordnung 
tangieren. Die Mythen und Rollenstereotypen, die Befür-
worterInnen der Männer-Wehrpflicht herbeiziehen, offen-
baren die enge Verknüpfung des Militärs mit überholten 
Männlichkeitsvorstellungen. Ihre Pfeiler sind Disziplin und 
Direktiven, Macht über andere und Gewaltausübung. Mit 
der gelebten Praxis und den vielfältigen Lebensentwürfen 
von Frauen und Männern hat das ebenso wenig mehr zu tun 
wie mit den gewandelten Geschlechterverhältnissen. 

Der cfd macht sich als friedenspolitische Organisation 
stark für ein JA zur Initiative: Nutzen wir die Chance, den 
anachronistischen, ungerechten und sicherheitspolitisch 
fragwürdigen militärischen Zwang für Männer aufzuheben.
Männer dürfen nicht weiter ins Militär gezwungen werden. 
Die Wehrpflicht greift in die persönlichen Freiheitsrechte 
ein und verletzt die Würde des Menschen. Damit stellen 
sich Grundrechtsfragen. Die Wehrpflicht muss also aufge-
hoben und nicht auch noch auf Frauen ausgedehnt werden. 
Dies ist das eine Gebot der Gleichstellung. Das zweite 
heisst, den Zivildienst allen zugänglich zu machen, die sich 
engagieren und Erfahrungen sammeln wollen. Zivildienst-
einsätze sind bezahlt und verbessern den Zugang zu Er-
werbsarbeit. Davon sollen auch junge Frauen profitieren 
können.

Männer dürfen nicht dazu verpflichtet werden, das Kriegs-
handwerk zu lernen und Gewaltanwendung einzuüben. In 
der Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen in Südost-
europa, dem Maghreb und Israel/Palästina erfährt der cfd 
handfest, dass militärische Gewalt keine Lösung für Kon-
flikte ist. Gewaltvolle Konflikte erschweren es zudem unge-
mein, in der Nachkriegszeit gleichberechtigte, partizipative 
Gesellschaftsstrukturen aufzubauen. Überall auf der Welt, 
wo Militär und Waffengewalt Alltag sind, droht mehr Gewalt 
und Unterdrückung zu Hause und im öffentlichen Raum.

Die Armee muss schrumpfen. Denn den aktuellen Sicher-
heitsbedrohungen durch die Klima- und Energiekrise und 
der wachsenden sozialen Ungleichheit infolge der Finanz- 
und Wirtschaftskrisen weiss die Armee nichts entgegen zu 
halten. Solcher Konfliktstoff ruft nach zivilen Antworten. 
Um heutige (Sicherheits-)Probleme zu lösen, brauchen wir 
Fähigkeiten, die in der militärischen Schule nie vermittelt 
und gelernt werden können: Kritikfähigkeit, Vernetzungs-
kompetenz, Anerkennung von Differenzen und Solidarität. 
Höchste Zeit also, die Militär-Schulpflicht aufzuheben und 
Zeit frei zu machen für andere Lehren.

Eigentlich sind sich MilitärstrategInnen und Friedenspoliti-
kerInnen einig: Die Armee muss kleiner werden. Warum 
sollten wir sie also aus ideologischen Gründen gross hal-
ten? Mit einem JA zur Aufhebung der Wehrpflicht lösen wir 
ein Problem und öffnen Raum für menschenwürdige Verän-
derung.

Franziska Müller   Friedenspolitik

Für unser erstes Projekt entschieden wir uns, auf Fra-
gen der Gesundheit von ledigen Frauen zu fokussie-
ren. Ledige Frauen geniessen in meiner Gesellschaft 
kein hohes Ansehen, sie werden oft verachtet und 
stehen zuunterst auf der sozialen Leiter. Gerade des-
halb leiden sie unter psychischen Problemen oder 
körperlichen Symptomen. Mit unserem Projekt wollten 
wir diese Frauen aus ihrer Isolation herausholen. Wir 
haben Kurse angeboten, Vorträge zu Gesundheitsthe-
men organisiert, Freizeitaktivitäten durchgeführt und 
die Gemeinschaft gepflegt. Wir haben auch mehr-
mals bei der Gemeindeverwaltung angeklopft. Diese 
hat auf unser Drängen hin einen neuen Spazierweg 
angelegt. Dort können wir nun unbehelligt zusam-
men Laufen, Sport treiben und dem Lärm im Ort für 
eine Weile entfliehen.

Suhair Hussein   

Gründerin und Koordinatorin der Frauengruppe in Deir Hanna, Nordisrael

Vor zwei Jahren nahm Suhair am Kurs ‚Frauen für sozialen 
Wandel’ von Kayan teil. Im Laufe des Kurses entwickelte sie 
mit Unterstützung von Kayan ein eigenes Projekt. Es gelang 
Suhair, in ihrem Dorf Kolleginnen zu gewinnen, die sich mit 
Begeisterung dem Aufbau einer Frauengruppe widmeten. 
Gemeinsam setzten sie ihr erstes Projekt um. Unterdessen ist 
die Frauengruppe in Deir Hanna gewachsen, die Mitglieder 
laden Frauen und Mädchen ein, sich der Gruppe anzuschlie-
ssen und an den Aktivitäten teilzunehmen. Die Gruppe ist 
mittlerweile zu einer wichtigen Stimme im Dorf geworden, 
die sich in öffentliche Diskussionen einmischt und aktiv mi-
tentscheidet, wenn soziale und politische Fragen im Dorf 
verhandelt werden. 

Ein Netzwerk entsteht

Auch andere Teilnehmerinnen des Kurses von Kayan fühlten 
sich vom Gelernten so ermutigt und inspiriert, dass sie in 
ihren eigenen Gemeinden Frauengruppen bildeten und klei-
nere Projekte initiierten.
Diese Frauen stehen in regem Kontakt untereinander, sie 
werden regelmässig von Projektleiterinnen von Kayan be-
sucht und beraten oder treffen sich in der Bibliothek von Ka-
yan zu follow-ups und Weiterbildungen. Dabei tauschen sie 
ihre Erfahrungen aus, ermutigen sich gegenseitig, streiten 
über Vorgehensweisen, evaluieren diese und beschliessen, 
sich wieder zu treffen. So ist ein feines Netz am Entstehen, 
das die arabischen Dörfer in Nordisrael zu überziehen be-
ginnt, von Teilnehmerinnen der Kurse bei Kayan und in den 
Dörfern gewoben, neu geknüpft, manchmal noch mit dünnen 
Fäden verbunden – aber es wächst, wird stärker und zieht 
Aufmerksamkeit auf sich. 

Ein neuer Spazierweg, wo sich ledige Frauen unbehelligt zum Laufen treffen. Die 
Verurteilung eines Familienvaters und seiner Söhne wegen Ehrenmords. Das 
sind zwei Resultate der Arbeit der cfd-Partnerorganisation Kayan, die mit Gemeinde-
Projekten und Rechtsberatung und -begleitung Palästinenserinnen in Nordisrael 
unterstützt. 

PalästinenserInnen treffen sich zum Laufen und Sport im Freien – besonders für ledige Frauen keine Selbstverständlichkeit. 
Foto: Keren Manor/Activestills

Gleiche Rechte und 
mehr Bewegungsfreiheit 
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Kayan als Begleit- und Ausbildungsorganisation fungiert als 
Drehscheibe und verbindet und stärkt die Frauengruppen 
und kleinen Gemeindezentren. Haben Frauen eine Idee zu 
einem Projekt, das sie in ihrer Gemeinde umsetzen möchten, 
unterstützt Kayan sie bei der Planung und Umsetzung. In die-
se Beratung fliessen nebst Fachwissen die Erfahrungen der 
Teilnehmerinnen an Kayans Weiterbildungen und der ande-
ren Frauen im Netzwerk ein. Unterrichten und Lernen wer-
den dadurch zu einem Prozess, der beide Seiten weiterbringt 
und neue Erfahrungen und Erkenntnisse hervorbringt.

Gleiche Rechte für alle?

In Israel bestehen einerseits staatliche, andererseits lokale 
palästinsensische Rechtsinstanzen. Je nach sozialen Bedin-
gungen und Art der Rechtsangelegenheit können sich Paläs-
tinenserInnen an die eine oder andere Instanz wenden. Bei 
Familienangelegenheiten wenden sich PalästinenserInnen 
vorwiegend an eine lokale Rechtsinstanz.
Die Rechtssprechung der verschiedenen Instanzen divergiert. 
PalästinenserInnen werden trotz ihrer israelischen Staats-
bürgerschaft von israelischen Gerichten diskriminiert und 
unterliegen dem rechtlichen Mehrklassensystem. Deswegen 
wenden sie sich meist nicht an eine israelische Instanz. An-
dererseits haben palästinensische Frauen im allgemeinen 
sozialen Verständnis ihrer Gesellschaft keine Rechtsansprü-
che, denn das patriarchale Gerechtigkeitsdenken hat sich 
«seit jeher» gegen sie entschieden. Zudem kennen viele Pa-
lästinenserinnen ihre Rechte kaum. Aus diesen Gründen ha-
ben die wenigsten Palästinenserinnen eine Chance, wenn 
nötig ihren Fall vor ein Gericht zu bringen.
Verständlich, dass unter diesen Bedingungen viele Frauen 
den Wunsch nach Gerechtigkeit nicht äussern. Will eine Frau 
dennoch auf juristischer Ebene für ihr Recht einstehen, hält 

Die Stellung unverheirateter Frauen
Die Ehe erfüllt in der islamischen Gemeinschaft einen 

mehrfachen Zweck:

/ Zeugung der Nachkommenschaft, 

/  Ort einer echten Lebensgemeinschaft/Schutz und 

   Sicherheit für die Familienmitglieder,

/  Befriedigung des Geschlechtstriebs und Institutionalisierung 

des Geschlechtsverkehrs. 

Unverheiratete Frauen tragen nach gängiger Auffassung 
nicht zu diesen wichtigen Elementen bei und geniessen 
deshalb kein Ansehen. Sie gebären keine Kinder – vor allem 
keine Knaben – welche die Gemeinschaft vergrössern und 
sichern. Nach gängiger Auffassung in der Gesellschaft 
sind sie nicht fähig, eine echte Lebensgemeinschaft zu 
führen. Ihr Geschlechtstrieb wird von keinem Ehemann 
«kontrolliert», was zu Prostitution führen und Schande 
über die Familie bringen kann. Unverheiratete Frauen sind 
für ihre Herkunftsfamilie kostspielig, da der Vater für sie 
aufkommen muss. Eine Frau geniesst erst gesellschaftli-
che Anerkennung, wenn sie Mutter eines Knaben wird. 
Dann heisst sie zum Beispiel nicht mehr Na’ila, sondern 
’Umm Hassan (Mutter von Hassan) und verliert ihren bis-
herigen Namen. 

PALÄSTINA/ISRAEL

Bildung erleichtert auch später den Zugang zu Wissen.
Gymnasiastinnen auf dem Heimweg in Al Atatra, Gaza. 
(kleines Bild oben)  Foto: UNESCO/Eman Mohammed

Workshop der Palestinian Working Women Society 
for Development PWWSD in Yatta. (kleines Bild mitte)
Workshop der PWWSD in Gaza. (kleines Bild unten)
Fotos: cfd/PWWSD Gaza

Kayan
Kayan ist eine in Haifa beheimatete Partnerorganisation 

des cfd, die Zusammenarbeit besteht seit dreizehn Jahren. 

Kayan engagiert sich 

/  für den Aufbau von Frauen– und Gemeindezentren in 

 arabischen Dörfern Nordisraels und für die Ausbildung von  

 Frauen für die selbständige Leitung dieser Zentren, 

/ für den Rechtsschutz von Frauen durch das Zivilgesetz, 

 für die Einhaltung der Frauen- und Menschenrechte und 

 für soziale Gerechtigkeit in den palästinensischen 

 Communities, 

/  in der Öffentlichkeitsarbeit zu allen Fragen der strukturellen 

und häuslichen Gewalt an Frauen sowie zum politischen 

 Engagement von Palästinenserinnen.

PARTNERORGANISATION

ihr eigenes familiäres und soziales Umfeld sie meist davon 
ab, denn es wird als Verrat an der Familie aufgefasst. Eine 
solche «Auflehnung» gegen die Familie ist für ein weibliches 
Familienmitglied in der palästinensischen Gesellschaft kaum 
vorstellbar, weil sie ihren Ausschluss aus dem Familienver-
band riskiert. Der fehlende Rechtsschutz für Frauen im Fami-
lien- und Zivilrecht hat also komplexe Ursachen und kann 
nicht an einem einzigen Element festgemacht werden.  
Kayan arbeitet auf verschiedenen Ebenen, um diese Ungleich-
heit grundsätzlich anzugehen. Das Ziel ist es, dass Frauen 
ungehindert Rechtsschutz geniessen, vom Gesetz oder von 
einem Gericht nicht diskriminiert werden und in ihrem sozi-
alen Umfeld gleiche Behandlung erfahren wie die Männer. 
Gleichzeitig soll das individuelle und kollektive Verständnis 
wachsen, dass Frauen die gleichen Rechte und Rechtsan-
sprüche haben wie Männer.
Kayans Anwältinnen gewähren ratsuchenden Frauen kos-
tenlos Rechtshilfe und begleiten sie vor Gericht. In vielen 
Fällen geht es um Arbeitsrechtsverletzungen durch Arbeitge-
ber oder um den Schutz vor sexueller Belästigung am Ar-
beitsplatz. Ebenfalls behandelt Kayan zahlreiche Fälle von 
Ehe- und Familienrecht, zum Beispiel bei Scheidungen, Erb-
schaften, Sorgerecht für die Kinder und häuslicher Gewalt 
bis hin zu Ehrenmord. In den meisten Fällen gewinnen die 
Klientinnen von Kayan vor Gericht.

Zwei Beispiele

Vor zwei Jahren hat Kayan zum ersten Mal zusammen mit 
religiösen Autoritäten einen Familienvater und dessen Söhne 
vor Gericht gebracht, die verdächtigt waren, einen Ehren-
mord an ihrer jüngsten Tochter respektive Schwester verübt 
zu haben. Die Kooperation mit lokalen religiösen Autoritäten, 
deren Stimme in der palästinensischen Gesellschaft mehr 
Gewicht hat als ein staatliches Gericht, erregte Aufmerksam-
keit in der Bevölkerung und vermittelte die Botschaft: Ja zum 
Islam als Glaubenspraxis, Nein zu Gewalt an Frauen! Ehren-
mord ist ein Verbrechen, das sich nicht unter dem Deckman-
tel der Religion verstecken lässt! 
Die Verurteilung des Vaters und der beiden Brüder durch ein 
israelisches Gericht brachte allerdings die anderen Frauen 
der Familie in die gefährliche Lage, dass ihnen Vergeltung 
drohte. Die öffentliche Aufmerksamkeit des Falles und der 
Zusammenschluss von Kayan mit Religionsvertretern boten 
den Frauen jedoch den nötigen Schutz. 
In einem kürzlich aufgerollten Scheidungsfall verweigerte 
ein Shari’a-Schiedsgericht (traditionelles, nicht-staatliches 
Gericht) einer Klägerin die Begleitung durch eine Frau als 
Verteidigerin. Kayan brachte diesen Vorfall vor das israeli-
sche Oberste Gericht und argumentierte, dass die Ablehnung 
einer Frau als Vermittlerin das Recht auf Würde der Klientin 

unterminiere und dass es für ein Gericht irrelevant sei, ob 
eine Klägerin von einem Mann oder einer Frau vertreten 
werde. Das Oberste Gericht bestätigte, dass die Weigerung, 
eine weibliche Vertretung vor Gericht zuzulassen, gegen das 
Prinzip der Gleichheit verstosse und hielt fest, dass auch in 
einem Shari’a-Gericht gleiche Bedingungen für Frauen und 
Männer gelten müssen. Dieses Urteil ist wegweisend für 
weitere Fälle, in denen Frauen eine entsprechende Unter-
stützung versagt werden soll.

Esther Stebler   Programmverantwortliche Palästina/Israel

Die Frauengruppe von Deir Hana stärkt die Stellung der 
Frauen in der Gesellschaft mit Projekten und Aktivitäten rund 
um das Thema Gesundheit.  Foto: Keren Manor/Activestills

In regelmässigen Treffen tauschen Frauen, die an Kayans Weiterbildungen teilnehmen und die in einer Frauengruppe aktiv sind, 
ihre Erfahrungen aus und stärken einander gegenseitig.  Foto: Keren Manor/Activestills
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«Macht eure Arbeit!»

Es ist seit langem die erste grosse Demonstration, die in 
Bosnien-Herzegowina stattfindet. Vor dem Parlamentsge-
bäude in Sarajevo stehen im Juni – während meiner Reise zu 
den Partnerorganisationen – einige Tausend Personen, dar-
unter viele Frauen, junge Erwachsene, Familien mit Kindern. 
Die Demonstration entsteht spontan, die Anwesenden sind 
lose organisiert, doch sie alle wollen das Eine: Sie wollen 
die Politikerinnen und Politiker arbeiten sehen. Sie wollen, 
dass sie Lösungen für Probleme ausarbeiten. «Macht eure 
Arbeit!» steht auf einem Plakat. Hier geht es für einmal 
nicht um Ethnien, es geht um keine Landesgrenzen und Ab-
spaltungen: Es geht um ein schwer krankes Kind, das in ei-
nem Staat geboren wurde, in dem seit Anfang 2013 die 
Neugeborenen nicht mehr registriert werden. Ohne diese 
Registrierung werden keine Krankenversicherungskarten 
und keine Reisedokumente ausgestellt. Das bedeutet, dass 
schwerkranke Kinder nicht ausreisen können, um die le-
bensnotwendigen Behandlungen, die in Bosnien-Herzego-
wina nicht angeboten werden, zu erhalten.  

In Bosnien-Herzegowina ist das politische System seit Jah-
ren blockiert und wichtige Reformen können nicht durchge-
führt werden. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass immer 
wieder eine der Parteien der drei sogenannten «konstituti-
ven Völker» (d.h. kroatisch, bosniakisch und serbisch) ihr 
Veto einlegt. Auch in der Frage um die Registrierung der 
Neugeborenen streiten die Regierungsparteien seit Mona-
ten darüber, wie die Personen-Registernummer gebildet 
werden soll, was sich daraus ablesen lassen soll und vor 
allem, ob sie für alle zentral oder in den beiden Entitäten 
«Föderation Bosnien und Herzegowina» und «Serbische Re-
publik» getrennt geregelt werden soll. Mitarbeiterinnen un-
serer Partnerorganisationen sind der Meinung, dass es den 
Parteien meist nicht um das Thema geht, sondern nur dar-
um, ihre eigene Macht zu demonstrieren und zu erhalten. 
Das Beispiel der Personen-Registrierung zeigt, wie die nati-
onalistische Rhetorik weiterhin den Alltag, die Politik und 
die Gesellschaft prägt. 

Bei den Protesten vorne mit dabei war unsere Partnerorga-
nisation CURE: Die Organisation hat ihr grosses Netzwerk 
von Aktivistinnen und Aktivisten mobilisiert und ihre Erfah-
rung in Demonstrationen und Strassenaktionen genutzt, 
um die Proteste zu stärken. Sie harrten zusammen mit vie-
len anderen bis frühmorgens vor dem Parlamentsgebäude 
aus. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier verab-
schiedeten eiligst eine temporäre Lösung, doch die De-
monstrantinnen und Demonstranten wollten eine definitive 
Lösung und blieben. 

Die Proteste – sie werden auch «Baby-Revolution» («Bebo-
lucija») genannt – weiteten sich in den folgenden Tagen und 
Wochen aus. Nicht nur in Sarajevo, sondern auch in vielen 
anderen Städten und zwar in allen Landesteilen wurde de-
monstriert. Es ist ein Thema, das alle emotional berührt 
und für deren Lösung alle einstehen können. 

Über viele Jahre hinweg hörte ich immer wieder sehr pessi-
mistische und resignierte Stimmen über die Situation in 
Bosnien-Herzegowina. Mittlerweile sind Sommerferien und 
die Proteste sind abgeflaut. Aber da war ein Funke und 
plötzlich standen die Leute auf und sagten: Wir haben die 
Nase voll, hört auf mit euren nationalistisch-separatisti-
schen Reden und macht eure Arbeit! Die Menschen schei-
nen wieder mehr Hoffnung und Kraft zu haben. War das der 
Anfang einer gemeinsamen Bewegung in Bosnien-Herzego-
wina, welche die Rechte der Bevölkerung einfordert? 

Nina Hössli   Programmverantwortliche Südosteuropa

Diskriminiert und ausgestossen: 
Ledige Mütter und ihre Kinder
Wird in Marokko eine Frau unverheiratet schwanger – beispielsweise nach einem Heiratsversprechen 
oder durch Vergewaltigung – verletzt sie die Familienehre. So lautet die gängige Auffassung in 
der Gesellschaft. Die Frau wird in der Regel von ihrer Familie verstossen. Rechtlich ist sie strafbar.

Die ledigen Mütter sind oft jung, haben vielfach keine Ausbil-
dung oder verlieren wegen der Schwangerschaft ihre Ar-
beitsstelle. Deswegen können sie ihren Kindern keine öko-
nomisch sichere Lebenssituation bieten. Und viele erhalten 
auch von ihren Familien keine Unterstützung. 
Zudem stehen sie vor rechtlichen Hürden: Geschlechtsver-
kehr ausserhalb der Ehe ist strafbar. Unverheiratete Frauen 
können dem Kind ihren Familiennamen nur mit dem schrift-
lichen Einverständnis eines männlichen Familienmitglieds 
weitergeben. Mehrheitlich verweigern jedoch Väter, Brüder 
oder andere männliche Verwandte ihr Einverständnis. Dann 
wird das Kind in den Identitätspapieren als «vaterlos» be-
zeichnet und hat keinen zivilrechtlichen Status. Dies bringt 
Probleme beim Schuleintritt oder im Krankheitsfall mit sich. 
Die Kinder sind ausserdem lebenslang stigmatisiert. Die Situ-
ation wird dadurch verschärft, dass sexuelle Aufklärungsar-
beit in der Schule und im Elternhaus kaum geleistet wird.
Aussereheliche Kinder und ihre Mütter gehören zu den am 
stärksten marginalisierten Gruppen in Marokko. Sie werden 
oft diskriminiert und ausgeschlossen, erfahren Gewalt und 
Ausbeutung. Die gesellschaftliche und rechtliche Ächtung 
führt dazu, dass viele unverheiratete Mütter unter Schuldge-
fühlen und psychischen Problemen leiden. Manche Mütter 
sehen keine Möglichkeit, ihr Kind zu behalten. So geben et-
wa 40 Prozent der ledigen Mütter ihr Kind an ein Waisen-
haus, manche Kinder werden einfach ausgesetzt. 

Kein marginales Phänomen

Nach offiziellen Angaben kommen im Raum Casablanca jähr-
lich etwa 750 uneheliche Kinder zur Welt. Gemäss einer Stu-
die des Institut National de Solidarité avec les Femmes en 
Détresse (Insaf) werden in Marokko im Durchschnitt täglich 
153 uneheliche Kinder geboren, im Jahr 2009 waren es im 
ganzen Land 27’199. Das entspricht 4 Prozent aller Geburten. 
Das Phänomen ist also bei weitem nicht marginal. 

Die cfd-Partnerorganisation Solidarité Féminine und Insaf 
gehören zu den wichtigsten Organisationen in Marokko, die 
sich für ledige Mütter einsetzen. Bei Solidarité Féminine kön-
nen ledige Mütter verschiedene Berufsausbildungen wie Kö-
chin, Coiffeuse, Masseuse oder Serviererin absolvieren. Damit 
erarbeiten sie sich eine Grundlage für ein eigenes Einkom-
men und unabhängiges Leben. Die Kinder werden in der Aus-
bildungszeit in den projekteigenen Kinderkrippen betreut. Die 
engagierten Mitarbeiterinnen sowie die psychosoziale und 
juristische Unterstützung stärken das Selbstvertrauen der 
Frauen. Damit können sie trotz widriger gesellschaftlicher 
Bedingungen die Verantwortung für ihr Leben übernehmen 
und ihrem Kind ein stabiles Umfeld bieten. Die Mitarbeiterin-
nen von Solidarité Féminine beobachten, dass in den letzten 
Jahren vermehrt Familien ihre unverheirateten Töchter mit 
Kindern wieder aufnehmen. Vielleicht kann dies als kleine 
Öffnung der Gesellschaft gewertet werden. 

Öffentlichkeitsarbeit und Lobbying

Solidarité Féminine informiert die Öffentlichkeit und andere 
Frauenrechtsorganisationen über die Situation lediger Mütter 
und unehelicher Kinder und trägt damit zur Enttabuisierung 
des Themas bei. 
Seit zwei Jahren treibt Solidarité Féminine ihre Arbeit auch 
auf rechtlicher und politischer Ebene stärker voran: 2011 und 
2012 hat sie zwei Seminare veranstaltet, an denen Behör-
denvertreterInnen und Frauenrechtsorganisationen teilge-
nommen haben. Auch ledige Mütter waren als Referentinnen 
dabei und teilten ihre Erfahrungen. Durch den Austausch sol-
len sich staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure besser 
darüber verständigen, welche soziokulturellen und rechtli-
chen Faktoren dem Status von ledigen Müttern zu Grunde 
liegen. Weiter geht es darum, dass Frauenrechtsorganisatio-
nen zu einer einheitlichen Haltung finden, die sie gegenüber 
den zuständigen Behörden effektiver vertreten können. 
Nach dreizehn Jahren befindet sich die Zusammenarbeit 
zwischen Solidarité Féminine und dem cfd in der Abschluss-
phase. Solidarité Féminine hat in diesen Jahren viel erreicht, 
hat Hunderten von ledigen Müttern eine Berufsausbildung 
und ihren Kindern eine kindgerechte Betreuung ermöglicht. 
Der cfd engagiert sich weiterhin zu Gunsten der ledigen Müt-
ter in Marokko: Die neue cfd-Partnerorganisation El Amane 
nimmt ledige Mütter in Notsituation in ihrem Frauenhaus auf. 
Über El Amane wird demnächst hier berichtet. 

Regula Brunner   Kommunikation  

Aicha Ech-Chenna – Gründerin 
und Präsidentin von 
Solidarité Féminine wurde 
im März 2013 für ihr Engage-
ment für ledige Mütter in 
Marokko mit der Nomination 
als «Chevalier de la Légion 
d’honneur de la République 
française» ausgezeichnet.

Dank Ausbildung und Kinderbetreuung können sich ledige Mütter ein eigenständiges Leben aufbauen.  Fotos: cfd



 VERANSTALTUNGEN

«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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Frauen besser vor 
Gewalt schützen 

Die Schweiz soll die Konvention des Europarates zur Verhü-
tung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusli-
cher Gewalt (Istanbul-Konvention) unterzeichnen, wie der 
Bundesrat Anfang Juli entschied. 
Verschiedene Formen von Gewalt, unter denen namentlich 
Frauen leiden, werden gemäss dem Abkommen für strafbar 
erklärt, darunter physische und psychische Gewalt, sexuelle 
Gewalt, Stalking, Zwangsheirat und die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien. Auch Prävention und Opferschutz wer-
den in der Konvention geregelt: Diese schreibt unter anderem 
genügend Frauenhäuser vor sowie Behandlungsprogramme 
für Täter, Kontakt- und Näherungsverbote, genügend lange 
Verjährungsfristen sowie eine eigenständige Regelung des 
Aufenthaltes für Opfer im Asyl- und im Migrationsbereich. In 
zahlreichen Punkten sind die Gesetzesbestimmungen in der 
Schweiz vorhanden. Einzelne Punkte in der Gesetzgebung 
auf Bundesebene und in den Kantonen müssten noch vertieft 
geprüft werden, schreibt das Bundesamt für Justiz. 
Das letzte Wort zur Ratifi zierung des Abkommens hat aber 
das Parlament. Die Europarats-Konvention zum Schutz der 
Frauen vor Gewalt ist das erste internationale Abkommen 
dieser Art. Die so genannte Istanbul-Konvention wurde an 
einem Aussenministertreffen der 47 Mitgliedsstaaten des Eu-
roparates 2011 in Istanbul unterzeichnet. 
Der cfd begrüsst, dass der Bundesrat mit der Gutheissung 
dieses Abkommens ein Zeichen gegen geschlechtsspezifi -
sche Gewalt setzt. (rb)

UNO-Hochkommissarin prangert Vertreibungen an

Der unter dem Namen «Prawer-Begin-Plan» bekannte Geset-
zesentwurf des israelischen Parlaments sieht die Vertrei-
bung von 40’000 –70’000 BeduinInnen aus 35 Dörfern im 
Negev vor. Die beduinische Bevölkerung soll gewaltsam in 
vom Staat bestimmte Bezirke («Townships») umgesiedelt 
werden und würde dadurch ihren angestammten Lebens-
raum ungefragt und ohne Entschädigung verlieren. Die Ver-
treibung zielt darauf ab, dass Israel den «Master Plan for Me-
tropolitan Be’er Sheva» umsetzen kann. Dieser Plan kommt 

der Besiedlungsstrategie in der besetzten Westbank gleich. 
Die arabische Bevölkerung des Negev wird seit Jahren immer 
wieder aus ihren Dörfern vertrieben und ihre Hütten werden 
dem Erdboden gleichgemacht. 
Ende Juli hat die UNO-Hochkommissarin für Menschenrech-
te, Navi Pillay, die israelische Regierung dringend aufgefor-
dert, ihre Haltung zum «Prawer-Begin-Plan» zu überdenken. 
Dessen Umsetzung sei ein diskriminatorischer Akt, um die 
Zwangsumsiedlung und Enteignung der ursprünglichen Be-
völkerung des Negev zu legitimieren. Die Regierung solle 
Konsultationen mit den BeduinInnen führen. Pillay befürch-
tet, die Annahme des Gesetzesentwurfs könnte schwere 
Menschenrechtsverletzungen nach sich ziehen.
Die cfd-Partnerorganisation Sidreh hat konkret zu dieser In-
tervention beigetragen. Sidreh hat für die Internationale Fö-
deration für Menschenrechte FIDH politische Touren im Negev 
und Gespräche mit Beduininnen organisiert. Die Mitglieder 
der FIDH konnten sich vor Ort über die Zustände und die be-
drohliche Lage der Bevölkerung orientieren. Hanan al Sanah, 
Öffentlichkeitsbeauftragte von Sidreh, gab am Radio ein 
zweistündiges Interview, das auch in der Zeitung publiziert 
wurde. Zusammen mit der FIDH ist Hanan al Sanah in der 
Knesset aufgetreten, wo die MenschenrechtlerInnen ihr 
Statement verlasen.
Diese Aktivitäten, zusammen mit weiteren gewaltlosen Akti-
onen von beduinischen Organisationen, haben dazu geführt, 
dass Navi Pillay nun den «Prawer-Begin-Plan» anprangert 
und die Regierung erneut darauf hinweist, dass Menschen-
rechtsverletzungen nicht (mehr) geduldet sind.

Esther Stebler   Programmverantwortliche Palästina/Israel

Zerstörtes Haus einer beduinischen Familie im Negev. 
Foto: cfd
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Schwedisch-schweizerische 
Allianz gegen neue Kampfjets 

Schwedische und schweizerische Friedensorganisationen, 
darunter auch der cfd, haben sich zur Allianz gegen das Gri-
pengeschäft zusammengeschlossen. Ziel der Allianz ist es, 
den geplanten Gripen-Deal zwischen Schweden und der 
Schweiz zu verhindern.
Anna Ek, Präsidentin von Svenska Freds- och Skiljedomsfö-
reningens, der grössten skandinavischen Friedensorganisa-
tion, machte klar, dass es sich beim Gripen nicht um ein 
schwedisches Flugzeug handle. Der Gripen sei zum überwie-
genden Teil aus US-amerikanischen und britischen Kompo-
nenten zusammengesetzt. Dass Saab respektive die British 
Aerospace Engineering BAE versuche, dem Flugzeug das La-
bel «neutral» anzuheften, habe viel mit Marketing und nichts 
mit der Realität zu tun.
Der cfd und die schwedischen und schweizerischen Ableger 
der Women‘s International League for Peace and Freedom 
fordern anstelle des Gripen-Kaufs Investitionen in anderen 
Bereichen: soziale Sicherheit, geschlechtergerechte Budget-
politik, Produktion nachhaltiger, ziviler Güter und in eine 
umfassende, kohärente Friedenspolitik. Um den Gripen zu 
fi nanzieren, ist unter anderem geplant, bei der AHV und bei 
der Bildung zu sparen, was aus gesellschafts- und friedens-
politischer Sicht unsinnig ist.
Der Nationalrat behandelt das Gripen-Geschäft in der kom-
menden Herbstsession. (rb)
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20 Jahre nach dem Oslo-Abkommen 
Informations- und Diskussionsveranstaltung mit dem An-
walt Raji Sourani, Direktor des Palestinian Center of Human 
Rights, Gaza. (Englisch mit Simultanübersetzung)
Donnerstag, 19. September 2013 / 19 Uhr / 

Universität Bern, Hauptgebäude

Zeit für Zukunft: Bedingungsloses Grundeinkommen
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Der Preis des Geldes» 
werden verschiedene Facetten rund um das Thema Geld in 
persönlicher, gesellschaftlicher und globaler Hinsicht be-
leuchtet. 
Tagung mit Ina Praetorius, Béatrice Bowald, Ueli Mäder, 
Dagmar Paternoga und Monika Stocker.
Samstag, 28. September 2013 / 9.30–14.45 Uhr / 

Romerohaus Luzern

Welche Arbeit braucht der Mensch? 
Die Arbeit – ob bezahlt oder unbezahlt – spielt für den Men-
schen eine eminent wichtige Rolle und prägt unser Leben. 
Die Frage ist: «Wie und warum?» 
Tagung mit Marianne Gronemeyer, Professorin für Erzie-
hungswissenschaften und Autorin. 
Samstag, 19. Oktober 2013 / 10–15 Uhr / Lukaszentrum 

Luzern / www.kab-schweiz.ch 

16 Tage gegen Gewalt an Frauen 2013 
Gewalt verletzt, zerstört Vertrauen, verbreitet Angst und 
schränkt ein. Weltweit erlebt mehr als jede dritte Frau in 
ihrem Leben häusliche oder sexuelle Gewalt. 
Die Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen legt den Fo-
kus 2013 auf das Thema sexuelle Gewalt. Vielfältige Veran-
staltungen von rund 50 beteiligten Organisationen informie-
ren und sensibilisieren die Bevölkerung für sexuelle Gewalt. 

Auftakt der Kampagne mit Ansprachen, Musik und einer Ak-
tion, die ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzt.
Samstag, 23. November / 15 Uhr / Bundesplatz Bern 

Podium «Provokation Sexuelle Gewalt – Prävention im 
Spannungsfeld von Tabus und Sensationsberichten». 
Montag, 2. Dezember 2013 / Universität Bern

Informationen und Veranstaltungen: www.16tage.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 tes-
tamentarischen Begünstigungen stärken Sie Frauen und öff-
nen Perspektiven. Die Geschäftsleiterin Cécile Bühlmann 
informiert und berät Sie gerne.
Telefon 031 300 50 64 / cecile.buehlmann@cfd-ch.org


