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IM BLICK

Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins 
Kröpfchen…

Migration findet statt – schon lange und nicht zufällig. Die 
Frage ist jedoch: Wie findet Migration statt? Migrationsmus-
ter sind in den letzten Jahrzehnten vielfältiger geworden et-
wa in Bezug auf Herkunftsländer, Migrationsweisen und 
Aufenthaltsdauer. Geblieben sind die Nationalstaaten, de-
ren Grenzen und imaginäre kulturelle Homogenität der sou-
veränen BürgerInnen es mit allen Mitteln zu verteidigen gilt. 
Migrationspolitik ist in erster Linie Zulassungspolitik, und 
diese wird von Tag zu Tag restriktiver. Zulassungskriterien 
basieren vor allem auf einer marktwirtschaftlichen Logik. 
Die reibungslose «Verwertung» von nützlichen Arbeitsmig-
rantInnen ist dabei von grosser Bedeutung. Zum Beispiel: 
Fehlt es bei uns an Pflegepersonal, so sind wir zehn Jahre 
nach der Abschaffung des Saisonnierstatuts gerne bereit, 
für «billige» vor allem osteuropäische Pendelmigrantinnen 
einen neuen temporären Aufenthaltsstatus zu schaffen. 
Ausländischen Firmen, die ihren Firmensitz in die Schweiz 
verlegen möchten, kommt die Schweizer Politik auch mit 
gastfreundlichen Steuergeschenken entgegen.
Der Migrationsdiskurs in der Schweiz findet in einem ideo-
logisch aufgeheizten Klima statt und bietet wenig Raum für 
einen sachlichen und gleichberechtigten Dialog. Es fällt auf, 
dass das Thema Migration seit einiger Zeit nahezu aus-
nahmslos in Verbindung mit dem Begriff «Integration» be-
handelt wird. Der Integrationsbegriff wird dabei vor allem 
normativ und regulativ gebraucht und geht von einem Defi-
zit der Migrantinnen und Migranten aus. Unter «Integration» 
werden vorwiegend Anpassungsleistungen verstanden, die 
als «MigrantInnen» geltende Personen zu erbringen haben. 
Dabei wird die Frage, in was MigrantInnen denn überhaupt 
integriert werden sollen, kaum gestellt. Massnahmen zur 
rechtlichen Integration von MigrantInnen wie Teilhabe- und 
Mitspracherechte kommen kaum zur Sprache. Die wenigs-
ten Kantone machen Gebrauch vom kommunalen Stimm- 
und Wahlrecht für AusländerInnen, die ihren Lebensmittel-
punkt in der Schweiz haben, ihre Kinder hier zu Schule 
schicken, durch ihre Arbeitskraft zum Bruttoinlandprodukt 
beitragen und Steuern bezahlen. Das Ausländerthema lässt 
sich politisch wohl besser instrumentalisieren, wenn Aus-
länderInnen von der Mitsprache ausgeschlossen bleiben.
Die Debatte um Migration und Geschlecht kreist in der Öf-
fentlichkeit bevorzugt um die Themen häusliche Gewalt, 
Zwangsheirat und Kopftuch. Dadurch wird der Eindruck ge-
nährt, die meisten Migrationsfamilien seien durch patriar-
chal-autoritäre Beziehungen zwischen den Geschlechtern 
und Generationen bestimmt. Der selektive Genderblick ent-
larvt sich als Instrument, rechtliche Hürden aufzubauen und 
Diskriminierung zu rechtfertigen. 
Vereinfachungen und Pauschalisierungen verhindern einen 
sachlichen Diskurs. Geht es denn bei den zunehmend ge-
forderten Anpassungsleistungen und bei der Förderung der 
restriktiven Integrationsmaschinerie tatsächlich um Integ-
ration? Oder um die Aufrechterhaltung eines sozioökonomi-
schen Status Quo durch gewinnbringende Selektion?
Wenn wir wollen, dass der Diskurs um Integration geht, 
müssen wir die mehrdimensionalen und ineinandergreifen-
den Diskriminierungsformen aufdecken. Das bedeutet, der 
Pluralität und Differenziertheit von Lebensumständen und 
-entwürfen von MigrantInnen gerecht zu werden. Und zu 
überlegen, wie sich gesellschaftliche Institutionen verän-
dern müssen, um gleichberechtigte Zugänge zu Recht und 
zu Ressourcen für Frauen und Männer verschiedener Her-
kunft gewährleisten zu können.

 
Mithra Akbari und Theodora Leite Stampfli   

Programmverantwortliche Migrationspolitik

Das palästinensische Grundgesetz bekräftigt die Gleichheit 
von Frau und Mann. In Artikel 10 steht, dass Menschenrech-
te und persönliche Freiheit jeder und jedes Einzelnen zu re-
spektieren sind. Trotzdem werden Frauen und Männer in 

verschiedenen Gesetzen ungleich behandelt. Da die Zusam-
mensetzung des palästinensischen Rechts und seine Praxis 
hochkomplex sind (siehe Kasten S. 2), führt dies zu weiteren 
Diskriminierungen der Frauen. 
Zudem haben Frauen in Palästina aus mehreren Gründen 
kaum Zugang zu Rechtsschutz. Ein Gang vor Gericht ist ihnen 
nicht möglich, beispielsweise wenn ihnen bei der Scheidung 
die Kinder weggenommen werden, wenn sie unrechtmässig 
enterbt werden oder wenn sie Schutz vor häuslicher Gewalt 
suchen. Die traditionellen gesellschaftlichen Konventionen 
hindern Frauen daran, sich direkt an eine Rechtsinstitution 
zu wenden, falls diese denn existiert. Sie riskieren, von der 
Familie ausgestossen zu werden oder erneute Gewalt zu er-
fahren. Viele Frauen wissen nicht, dass sie überhaupt Rechts-
schutz in Anspruch nehmen können.

CEDAW in Palästina

Die CEDAW-Konvention (siehe Kasten links) legt fest, dass 
keine Frau wegen ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, Religi-
onszugehörigkeit oder unterschiedlicher Fähigkeiten diskri-
miniert werden soll. Im März 2009 hat der palästinensische 
Präsident Mahmud Abbas die CEDAW-Konvention zwar un-
terschrieben, Palästina hat sie aber nicht ratifiziert. Im tradi-
tionellen Rechtsverständnis nimmt die Palästinenserin eine 
untergeordnete Rolle ein. Das allgemeine politische Ver-
ständnis stellt nationalstaatliche Interessen und die Befrei-
ung von der israelischen Besatzung in den Vordergrund. Eine 
Mehrheit in palästinensischen Führungskreisen zeigt keine 
Neigung, an der rechtsungleichen Behandlung von Frauen 
etwas zu ändern. Es bleibt Frauenorganisationen überlassen, 
sich für Frauenrechte einzusetzen.

Die komplexe rechtliche Situation und eine traditionelle Gesellschaft, die Konflikte
oft parallel zu staatlichen Rechtsinstanzen löst, stellen Frauen in Palästina vor 
grosse Probleme, wenn sie sich gegen Gewalt und Diskriminierung wehren. Die cfd-
Partnerorganisationen WAC und WSC geben betroffenen Frauen eine Stimme. 

Über erfahrene Gewalt und Diskriminierung zu sprechen, ist für viele Palästinenserinnen ein wichtiger erster Schritt.  
Foto: Grassroots International, www.GrassrootsOnline.org, 2004.

Eine Stimme für 
diskriminierte Frauen

Staatenberichte und Schattenberichte
CEDAW ist die Abkürzung für die Konvention zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frauen (Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination against Wo-
men). Sie wurde 1979 von der Generalversammlung der UNO 
verabschiedet und von über 190 Staaten unterzeichnet. 
Die Signatarstaaten sind rechtlich zur Einhaltung und Umset-
zung von CEDAW verpflichtet. Sie haben jedoch bei der Fest-
legung der Prioritäten einen gewissen Handlungsspielraum. 
Die Konvention verlangt von jedem Vertragsstaat alle vier 
Jahre einen Bericht über die juristischen, legislativen, admi-
nistrativen oder andere Massnahmen, die ergriffen wurden, 
um CEDAW zu implementieren. 
Schattenberichte werden von zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen ebenfalls alle vier Jahre verfasst. Diese geben über 
die gleichen Fragen Auskunft wie die staatlichen Berichte, 
allerdings aus der Perspektive der Wahrnehmung und Erfah-
rung von Frauen selber. Schattenberichte ergänzen in der 
Regel die offiziellen Berichte, die aber manchmal nicht ver-
fasst werden. In Palästina wird der Schattenbericht von 
Frauenorganisationen verfasst und stützt sich auf Zeugnis-
se von Frauen, die über Diskriminierung berichten. Ob im 
Schattenbericht aus bekannten politischen Gründen auf die 
palästinensische oder die israelische Regierung referiert 
werden soll, bleibt in Palästina eine umstrittene Frage. 

CEDAW
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Projekt «Stopp Gewalt an Frauen in der Westbank und 
im Gazastreifen»

Die Frauenrechtsorganisationen Women’s Affairs Center WAC, 
Gaza, und Women’s Studies Center WSC, Jerusalem, haben 
2011 mit dem cfd zusammen ein Projekt gestartet, das zum 
Ziel hat, mit Information und Sensibilisierungsarbeit auf die 
Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen und Frauen und 
Männer zu unterstützen, gegen Gewalt einzustehen. Beide 
Organisationen wollen zusammen mit Frauen die Umsetzung 
von CEDAW vorantreiben. 
Dazu ist vor allem Bewusstseinsbildung und Aufklärungsar-
beit nötig. WAC und WSC haben in 40 Gemeinden Schulun-
gen zum Thema CEDAW, Frauenrechte, Gewalt an Frauen 
durchgeführt und dabei MultiplikatorInnen ausgebildet. Die-
se wiederum klären in weiteren Workshops Frauen und 
Männer über Frauenrechte, Diskriminierung und Gewalt an 
Frauen auf. So wird eine breitere Öffentlichkeit auf Bedin-
gungen von CEDAW und Rechtsschutz für diskriminierte 
Frauen aufmerksam gemacht. Zunehmend berichten betrof-
fene Frauen in den Workshops über ihre Gewalterfahrungen. 
Sie betonen, dass es für sie oft unmöglich sei, Rechtshilfe 
einzufordern.

Weiterentwicklung des Projekts 

Die im ersten Jahr gemachten Erfahrungen flossen im 2012 
ins Projekt ein. Nun geht es darum, die MultiplikatorInnen 
vertieft zu CEDAW und zum Erfassen der Erfahrungsberichte 
von Frauen auszubilden. Die Öffentlichkeitsarbeit wird wei-
tergeführt und intensiviert. 
Frauen, die an den Workshops teilnehmen und über Gewal-
terfahrungen berichten, sollen in Zukunft für juristische, me-
dizinische und psychosoziale Beratung an Fachpersonen 
weiterverwiesen werden. Dazu wird ein Beratungsnetz auf-
gebaut, in dem Frauen mit ihren Erfahrungen von Gewalt 
nicht allein gelassen werden. 
Die Zeugnisse der Frauen werden von WAC und WSC syste-
matisch dokumentiert. Sie sollen in den Schattenbericht zu 
CEDAW einfliessen, den palästinensische Frauenorganisatio-
nen verfassen (siehe Kasten S. 1). Auf diese Weise wird es 
möglich, dass die Stimmen von diskriminierten und von Ge-
walterfahrungen geprägten Frauen die Ebene der internatio-
nalen politischen EntscheidungsträgerInnen erreicht. Frauen 
treten mit ihren Zeugnissen an die Öffentlichkeit und fordern 
politische Aufmerksamkeit. Das Bewusstsein, dass diskrimi-
nierte Frauen sich Gehör verschaffen können, ist ein wichti-
ger Schritt in Richtung Wahrnehmung, Anerkennung von 
und Respekt für Frauen, die bis heute marginalisiert sind und 
ein gewaltgeprägtes Leben führen müssen. 

Wichtige Zusammenarbeit

Ein besonderer Aspekt des Projektes liegt in der Zusammen-
arbeit von WAC und WSC über die Trennmauer zwischen dem 
Gazastreifen und der Westbank hinweg. Gemeinsam planen 
sie ein Projekt und setzen es um. Somit schaffen sie ein Ge-
gengewicht zur physischen, sozialen und psychologischen 
Zersplitterung in der eigenen Gesellschaft. 

Esther Stebler   Programmverantwortliche Palästina/Israel

Regula Brunner   Kommunikation

Recht und Rechtssystem in Palästina und Israel 

Das palästinensische Recht setzt sich aus verschiedenen 

Quellen zusammen und wird in der Westbank, in Ost-Jerusalem 

und im Gazastreifen nicht einheitlich angewendet, das heisst, 

es besteht Rechtsunsicherheit. Quellen des palästinensischen 

Rechts sind: 

/ Osmanisches Recht aus der Zeit vor 1918; 

/ Britisches Mandatsrecht; 

/ Jordanisches Recht aus der Zeit von 1948 bis 1967; 

/ Israelische Gesetzgebung mit u.a. speziellen 

 Militärverordnungen für die besetzten Gebiete; 

/ Religiöses Recht (z.B. Familienrechtsangelegenheiten); 

/ Gesetze der palästinensischen Autonomiebehörden; 

/ Gewohnheitsrecht, welches vor allem zwischen

  verschiedenen Clans und Familien Anwendung findet. 

Israel übt ein Vetorecht gegen Neuerungen palästinensischer 

Gesetze aus, wenn diese – aus israelischer Sicht – Fragen der 

Sicherheit berühren. Bei «Sicherheitsvergehen» werden Paläs-

tinenserInnen vor ein israelisches Militärgericht gestellt. 

Bei palästinensischen Strafregelungen spielt das Blutgeld eine 

Rolle (z.B. Wiedergutmachung bei Tötung). Regelungen im Zi-

vilrecht werden oft von religiösen Instanzen verhandelt (Schei-

dung, Erbrecht).  

Das israelische Rechtssystem baut auf den Grundgeset-
zen von Menschen- und BürgerInnenrechten auf und wird in 
Israel in einem einheitlichen Justizsystem gehandhabt (Zivil-
gericht/Strafgericht/Militärgericht, RichterInnen/Staatsan-
wältInnen). Das Grundgesetz garantiert allen Staatsbürge-
rInnen die gleichen Rechte. Der rechtliche Unterschied zwi-
schen palästinensischen und jüdischen BürgerInnen be-
steht darin, dass die palästinensischen von der Wehrpflicht 
in den israelischen Streitkräften ausgenommen sind. Viele 
palästinensische Israelis erfahren, dass sie bei der Anwen-
dung des Rechts wie auch im Alltag als BürgerInnen zweiter 
Klasse oder sogar als Feinde behandelt werden. 
Israel hat sich mit der Ratifizierung der CEDAW-Konvention 

verpflichtet, die Diskriminierung aller Frauen in den Gebieten 

unter seiner Gerichtsbarkeit zu beenden. Die Praxis sieht je-

doch anders aus.

PALÄSTINA UND 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

Palästinenserinnen treten mit ihren Anliegen zunehmend in 
die Öffentlichkeit.  Foto: activestills.org

«Die Nakba» – Ausstellung und Rahmenprogramm 
Die Vertreibung und Enteignung von über 700’000 Palästi-
nenserInnen im Rahmen der Staatsgründung Israels wer-
den auf Arabisch als «Nakba», als Katastrophe, bezeichnet. 
Bis heute leben die Vertriebenen und ihre Nachkommen 
zum grossen Teil im Exil. Die Frage nach dem Rückkehr-
recht ist einer der grossen Stolpersteine auf dem Weg ei-
ner Annäherung zwischen Israel und Palästina. Die Aus-
stellung zeigt die Geschichte der Nakba auf und schafft 
Verständnis für die komplexe Geschichte des Palästina-
konfliktes wie auch für heutige Realitäten. Das Rahmenpro-
gramm mit Filmen, Theater, Referaten und Podium bietet 
einen vertieften Zugang und spannende Begegnungen. Su-
heir Farraj, Geschäftsführerin der cfd-Partnerorganisation 
Women and Media Development in Ramallah, wird Videos 
zeigen und über ihre Arbeit berichten.

1. November bis 2. Dezember 2012 / Kornhausforum Bern 

Detaillierte Informationen: www.nakbabern.ch 

AUSSTELLUNG



CFD UNTERWEGS

100 Jahre Katholischer Frauenbund: 
Der cfd gratuliert!

Erste Erinnerungen an den Katholischen Frauenbund SKF 
gehen weit in meine Kindheit zurück. Meine Mutter war Mit-
glied des Katholischen Frauenbundes in Sempach. Sie 
nahm regelmässig an den Treffen teil und das waren die we-
nigen Male, an denen sie allein aus dem Haus ging ohne 
Besorgungen für die Familie machen zu müssen. Was an 
diesen Anlässen besprochen wurde, weiss ich nicht. Aber 
ich weiss, dass es ihr gefiel, andere Frauen zu treffen, aus 
dem Haus zu kommen, frei zu haben. Weniger begeistert 
war sie vom Präses, wie der Präsident damals hiess, es war 
der strenge Pfarrer von Sempach, vor dem sie sich sonst 
schon fürchtete.
Als ich später als Politikerin selber in Kontakt zum SKF kam, 
hatte er sich längst aus der Bevormundung durch klerikale 
Männer befreit. Er war ein Sprachrohr der Frauen in der Öf-
fentlichkeit und somit ein Teil der Frauenbewegung, ein 
starker und oft unbequemer Partner der Kirche geworden. 
An der Jubiläumsfeier vom 2. Juni im KKL Luzern wurde da-
für mehrmals das Bild von der Laus im Pelz gebraucht. Der 
SKF hat sich im Laufe der Zeit immer mehr der Politik des 
Einmischens verschrieben. Ausdruck dieses Wandels ist 
das Ja zum Frauenstimmrecht, für welches sich der SKF 
nach jahrzehntelangen internen Auseinandersetzungen und 
gegen heftigen Widerstand aus dem katholischen Lager im 
Jahr 1958 durchgerungen hat. Damit hat er wesentlich dazu 
beigetragen, dass bei der Abstimmung von 1971 die Schwei-
zerinnen endlich ihre politischen Rechte erhielten. 
Die Emanzipation gegenüber der Männerkirche zeigt sich 
auch in der unzweideutigen Stellungnahme zum Frauen-
priestertum, welches der SFK fordert, weil es selbstver-
ständlich sei, Frauen gleich zu behandeln wie Männer. 
«Nicht die Zulassung von Frauen zu den Weiheämtern muss 
begründet werden, sondern deren Ausschluss», hielt der 
SKF schon 1996 in einem Thesenpapier fest.
Ob sich der SKF zur gemeinsamen elterlichen Sorge, für die 
Initiative zum Schutz vor Waffengewalt, gegen die 11. AHV-
Revision oder zum sexuellen Missbrauch in der Kirche äu-
ssert, um nur ein paar Beispiele zu nennen, lässt sich sa-
gen: Es sind immer gesellschaftsverändernde und für 
Frauen sehr relevante Themen und die Positionen sind fun-
diert und ethisch gut begründet. Der Fokus der SKF-Stel-
lungnahmen ist der der feministischen Theologie. Der SKF 
stellt die Frage der Machtverhältnisse und der Gerechtig-
keit grundsätzlich und nicht nur im Hinblick auf die Ge-
schlechtergerechtigkeit. Klar ersichtlich ist aber die Partei-
lichkeit für die Rechte und die Würde der Frauen. Das 
Empowerment von Frauen läuft wie ein roter Faden durch 
die neuere SKF-Geschichte. 
«Der SKF will für umfassenden Frieden, gewaltlose Konflikt-
bewältigungen und schonenden Umgang mit der Schöp-
fung einstehen, an der Lösung von aktuellen Zeitproblemen 
und der Gestaltung der Zukunft mitwirken, Veränderungen 
fordern, zum Aufbau gerechter Strukturen beitragen, sich 
für die Gleichstellung von Frau und Mann in Familie, Gesell-
schaft und Kirche sowie in den Bereichen Bildung und Ar-
beit engagieren» steht im SKF-Leitbild. Wenn es dem SKF 
gelingt, dass er in Zukunft auch für Migrantinnen und junge 
Frauen ein attraktiver Einmischungsort wird, dann kann 
nichts mehr schief gehen. Und dann wird er auch weiterhin 
ein guter Verbündeter des cfd bleiben.

Herzliche Gratulation zum Hundertjährigen und auf weitere 
erspriessliche Zusammenarbeit!

Cécile Bühlmann   Geschäftsleiterin

Luzern, August 2012

Mentoring: Austausch und Wissen 
ermöglichen Teilhabe

Zwei Mentees berichten über ihre Erfahrungen

Carmen Lucchini – 
Rechtsanwältin 
aus Mexiko

In der Ferienzeit machen 
Carmen Lucchini und Maja 
Büchel Pause. Sonst tref-
fen sich die Rechtsanwäl-
tin und die grüne Politike-

rin ein- bis zweimal wöchentlich. Oder auch öfter, je nach 
anstehenden Fragen und Themen. Sie sind ein Mentoring-
Paar aus dem cfd-Projekt Teilnehmen – Teilhaben: politi-
sches Mentoring mit Migrantinnen. Das Projekt ist eigentlich 
abgeschlossen, aber ihre regelmässigen Treffen führen die 
beiden weiter. Treibende Kraft ist meistens Carmen Lucchi-
nis Wissensdurst.
Sie hat sich schon immer für das Funktionieren der Gesell-
schaft und des Staates interessiert. Sie kam vor gut zehn Jah-
ren aus Mexiko in die Schweiz. Was sie sich während ihrer 
Kinder- und Jugendzeit an Wissen über die Gesellschaft und 
den Staat angeeignet hat, musste und wollte Carmen Lucchi-
ni in der Schweiz ebenso lernen: Wie die politischen Prozes-
se funktionieren, wie die Behörden; wer wofür zuständig ist. 
Da war das Projekt Teilnehmen – Teilhaben, von dem ihr eine 
Kollegin erzählte, ideal. Sie will viel wissen und fragt auch 
jetzt nach Projektende immer weiter. Ihrer Mentorin kann sie 
alle Fragen stellen. Manchmal, wenn Maja Büchel aus ihrer 
Tätigkeit als Politikerin zu einer interessanten Sitzung geht, 
lädt sie Carmen Lucchini ein teilzunehmen, damit sie die Dis-
kussionen miterleben und direkt Fragen stellen kann. Oder 
sie diskutieren zusammen politische Vorstösse. 
Der Austausch mit ihrer Mentorin, deren Offenheit, die Mög-
lichkeit immer wieder Fragen zu stellen an jemand, die sich 
darin gut auskennt – all dies, ist Carmen Lucchini überzeugt, 
hat ihre Integration stark beschleunigt. «Ich kenne die Gesell-
schaft und die politische Situation besser. Und ich weiss, wo-
hin ich mich wenden kann, wenn ich weitere Fragen habe.» 
Carmen Lucchini entwickelt inzwischen eigene Projekte und 
gibt ihr Wissen an Freundinnen und Bekannte weiter, die in 
einer ähnlichen Situation sind wie sie selber einmal war. 
Damit hilft sie ihnen, sich zu orientieren und sich dadurch 
schneller und besser zu integrieren. «Man fühlt sich am An-
fang unsicher, weiss nicht wo und wie man zu etwas kommt 
und bleibt bei einem Schritt lange hängen. Erfährt man von 
einer Person, die dasselbe schon gemacht hat, wie’s geht, 
kann man diese Schritte viel rascher machen.», beschreibt 
Carmen Lucchini ihre eigenen Erfahrungen.

Varinia Vallotton – 
Bauingenieurin 
aus Kuba

Die Normen für die Statik 
sind in der Schweiz zwar 
etwas anders als in Kuba. 
Die Theorie hinter den Be-
rechnungen ist aber die-

selbe. Und BauingeneurInnen sind in der Schweiz gefragte 
Fachleute. Dies hat den Berufseinstieg für Varinia Vallotton 
in der Schweiz erleichtert. Trotzdem ist es alles andere als 
selbstverständlich, dass MigrantInnen hier in ihrem ange-
stammten Beruf arbeiten können.
Varinia Vallotton arbeitet als Bauingenieurin in einem Inge-
nieurbüro. «Es war für mich ein Glück, dass ich recht schnell 
diese Stelle bekam.» Als sie vor bald fünf Jahren aus Kuba in 
die Schweiz kam, hat sie sich erst ein Jahr Zeit genommen, 
Deutsch zu lernen. Lesen können, mit den Menschen hier 
sprechen und sie verstehen, war für sie der logische erste 
Schritt, hier Fuss zu fassen. Eine Kollegin hat ihr dann vom 
Projekt Mentoring für Migrantinnen in der Arbeitswelt des 
cfd erzählt und Varinia Vallotton war gleich klar, dass sie 
daran teilnehmen wollte. «Es war interessant, andere Frauen 
kennen zu lernen, die in der gleichen Situation sind wie ich. 
Das hat mich unterstützt, dranzubleiben und zu arbeiten, um 
meine Ziele zu erreichen. Die Workshops waren sehr lehr-
reich. Wenn man nicht hier aufgewachsen ist und das Sys-
tem nicht kennt, hilft das wirklich.»
In Kuba arbeitete Varinia Vallotton nach ihrem Studium zwei 
Jahre als Bauingenieurin. Diese Stelle wurde ihr – wie üblich 
in Kuba – nach dem Studium zugeteilt. Nach zwei Jahren ist 
es möglich, eine andere Stelle zu wählen. Dann kam sie in 
die Schweiz. Die Teilnahme am Mentoring-Projekt hat Vari-
nia Vallotton vor allem im Bewerbungsprozess unterstützt: 
Motivationsschreiben verfassen, Unterlagen zusammenstel-
len, Interview vorbereiten. Noch während des Mentoring-
Projekts begann Varinia Vallotton ein Praktikum in einem 
Ingenieurbüro. Nach einem Jahr wurde sie im gleichen Büro 
als Bauingenieurin fest angestellt. Dass sie in ihrem erlern-
ten Beruf arbeiten kann, ist ihr wichtig und sie sieht darin 
eine Grundlage fürs psychische Wohlbefinden. Sie denkt, 
dass es vielen Migrantinnen genauso ergeht.
Damit sie ihre Kollegen in den Sitzungen noch besser ver-
steht und sie nicht immer bitten muss, Hochdeutsch zu spre-
chen, lernt Varinia Vallotton nun Dialekt. 

Regula Brunner   Kommunikation

Studie «Integration der 
ausländischen Arbeitskräfte»

Die Schweiz ist auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. 
Die Integration dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
bedeutet eine grosse Herausforderung für unsere Gesell-
schaft. Eine Studie zeigt auf, welche Verantwortung dabei 
den Unternehmen zukommt und stellt einige KMU vor, in wel-
chen diese Integration täglich stattfindet. Im ersten Teil der 
Studie erläutert Florian Wettstein, Professor an der Universi-
tät St. Gallen, warum die Integration der ausländischen Ar-
beitskräfte zur sozialen Unternehmensverantwortung gehört. 
Im zweiten Teil werden best practices aus KMU im Kanton 
Bern vorgestellt. Die Studie wurde im Auftrag der Migrations-
Alliance Kanton Bern erstellt und ist erhältlich bei: 
isa – Informationsstelle für Ausländerinnen- und Ausländer-
fragen, Bollwerk 39, 3011 Bern, Telefon 031 310 12 70. 
Auf www.refbejuso.ch > Publikationen > Migration-Integra-
tion steht die Studie als download zur Verfügung.

cfd-Tagung Migrationspolitik – neues Datum

Der aktuelle Integrationsdiskurs wird äusserst normativ und 
regulativ geführt. Unter Integration werden vor allem Anpas-
sungsleistungen, die MigrantInnen zu erbringen haben, ver-
standen. Strukturelle Barrieren bleiben wenig hinterfragt. 
Eine Differenzierung des Diskurses ist dringend notwendig. 
An der cfd-Tagung werden Integrationsdiskurse dekonstru-
iert, relevante AkteurInnen vernetzt sowie Perspektiven und 
Modellvorhaben einer ressourcenorientierten Integrations-
politik aufgezeigt.

Die für den 26. Oktober 2012 geplante cfd-Tagung 

Migrationspolitik muss wegen einer Terminkollision mit 

einer Fachtagung zu einem ähnlichen Themenbereich auf 

den 25. Januar 2013 verschoben werden. 

Tagungsort ist Bern.

TAGUNG



 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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 VERANSTALTUNGEN

Weg mit den Barrieren!
Die Schweiz gilt seit den 1960er Jahren als Einwanderungs-
land. Sie hat mit mehr als einer Million den höchsten Anteil 
an AusländerInnen aller europäischen Staaten. Ungelöst ist, 
wie damit umzugehen ist. Wie können sich die verschiede-
nen Kulturen in einem Land gegenseitig bereichern? Wie 
können die sichtbaren und unsichtbaren Barrieren zwischen 
den Gruppen beseitigt werden?
Tagung mit Mitra Akhbari, Gülcan Akkaya, Adrian Gerber, 

Beda Meier, Benno Rüttimann, Marco Schmid, Thomas 

Wallimann-Sasaki / 20. Oktober 2012 / 10–15.30 Uhr / 

Romerohaus Luzern / www.romerohaus.ch

Wachstumsinfarkt versus Ökonomie des Lebens
Die Grenzen des Wachstums erkannt! Trotzdem wird ange-
sichts der Krise von Banken und Staatshaushalten in Euro-
pa mit neuer Legitimation von Wachstum gesprochen. Die 
OeME-Herbsttagung der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn lädt zur kritischen Auseinandersetzung mit unse-
rem Wirtschaften ein. Die Theologin Klara Butting und die 
Sozialwissenschafterin Ulrike Röhr formulieren Herausfor-
derungen und zeigen Alternativen.
20. Oktober 2012 / 8.30–16.30 Uhr / Kirchgemeindehaus 

Johannes / 3014 Bern / www.refbejuso.ch

Green Economy – die Lösung der grossen Krise? 
Green Economy soll einen Ausweg aus den globalen Klima-, 
Ernährungs- und Armutskrisen zeigen. Obwohl bereits vor 
20 Jahren auf der ersten Rio-Konferenz Frauen als Schlüs-
selakteurinnen für Umweltschutz und Armutsbekämpfung 
genannt wurden, spielen ihre ökofeministischen Vorschlä-
ge bislang eine untergeordnete Rolle. 
Podiumsdiskussion mit Rosmarie Bär, Jeannette Behringer 

und Christa Wichterich; Moderation: Franziska Müller, WIDE 

Switzerland/cfd / 9. November 2012 / 19.30 Uhr / 

Seminar mit Christa Wichterich / 10. November 2012 / 

9–17 Uhr / Romerohaus Luzern / www.romerohaus.ch

Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen»
Wenn es darum geht, Diskriminierung von Frauen zu verhin-
dern und Geschlechterverhältnisse zu verändern, kommt 
dem Bild der Frau in den Medien eine zentrale Bedeutung 
zu. Ein Schwerpunkt der diesjährigen Kampagne ist das in 
den Medien vermittelte Frauenbild. 
Frauenbilder in den Medien. Podiumsdiskussion / 

26. November / 18.15–20 Uhr / Uni Bern, Hauptgebäude 

«Naomi ist kritisch». Workshop für AktivistInnen 

30. November 2012, 17.30–21 Uhr / Uni Bern, Unitobler / 

Weitere 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

Eine 5. Weltfrauenkonferenz 2015?
Am 8. März 2012 haben UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon 
und Präsident der UNO-Generalversammlung Nassir Abdula-
ziz Al-Nasser gemeinsam eine 5. Weltfrauenkonferenz für 
2015 angekündigt. Die überraschende Ankündigung löste 
gemischte Reaktionen aus. 
Die 4. Weltfrauenkonferenz in Beijing 1995 bedeutete einen 
Meilenstein für die Frauenrechte. Die damals verabschiedete 
Aktionsplattform ist bis heute unübertroffen in ihrer umfas-
senden Bearbeitung der Frauenrechte als Menschenrechte. 
Nirgendwo auf der Welt ist sie aber vollständig umgesetzt. 
Und die Frauenrechte werden auf der politischen Agenda zu-
nehmend wieder in den Hintergrund gedrängt.
Der Hoffnung, eine 5. Weltfrauenkonferenz könnte dem sto-
ckenden Gleichstellungsprozess Auftrieb verleihen und die 
Frauenrechte wieder stärker in den Fokus rücken, stehen 
vielfältige Bedenken gegenüber. Beispielsweise wegen der 
fi nanziellen und zeitlichen Ressourcen, die eine weltweite 
Konferenz erfordert. UN Women und zivilgesellschaftliche 
Frauenrechtsorganisationen kämpfen schon jetzt im Alltag 
mit fi nanziellen Schwierigkeiten. Zudem läuft 2015 die Frist 
für die Millenium-Entwicklungsziele ab. Weiterführende 
Entwicklungsvereinbarungen sollen dann abgeschlossen 
werden. Der UNO-Prozess «The Development Agenda Beyond 
2015» hat bereits begonnen. In internationalen Frauennetz-

werken wird diskutiert, wie und unter welchen Bedingungen 
sie sich darin engagieren wollen. Am meisten befürchten fe-
ministische Frauenorganisationen einen Rückschritt hinter 
das in Beijing Erreichte. Expertinnen beobachten seit einiger 
Zeit einen Rückwärtstrend und konservativere Haltungen in 
Verhandlungen. Zwei Beispiele aus jüngster Vergangenheit: 
Die 56. Session der UNO-Frauenkonvention im Februar 2012 
erreichte keine Einigung im Schlussdokument. Ausschlagge-
bend waren die Verhandlungspunkte sexuelle und reproduk-
tive Gesundheit und Rechte. Und der Nachhaltigkeitsgipfel 
«Rio+20» im Juni verweigerte den Frauen fundamentale 
Rechte ihrer reproduktiven Freiheit und Gesundheit. 
Auch die NGO-Koordination post Beijing Schweiz steht der 
angekündigten 5. Weltfrauenkonferenz 2015 sehr kritisch 
gegenüber. Sie weist in ihrer Stellungnahme vom 6. Juli 
2012 die Schweizer Regierung auf verschiedene Punkte hin, 
damit die Bedeutung der Aktionsplattform von Beijing nicht 
geschmälert wird und eine Weltfrauenkonferenz erfolgreich 
durchgeführt werden kann. Die NGO-Koordination leitet in 
der Schweiz einen Meinungsbildungsprozess, an dem sich 
auch der cfd beteiligt. Ziel ist es, die wichtigsten Themen zu 
eruieren, die an einer Weltfrauenkonferenz diskutiert wer-
den sollten. Der Wortlaut der Stellungnahme ist abrufbar auf 
www.cfd-ch.org.  (red.)

Recht ohne Grenzen: Mit Rückenwind 
in ein neues Kampagnenjahr

135’285 Menschen haben die Petition Recht ohne Grenzen 
unterzeichnet. Die Petition wurde am 13. Juni 2012 dem Par-
lament übergeben. Darin fordern die Unterzeichnenden Bun-
desrat und Parlament auf, dafür zu sorgen, dass Firmen mit 
Sitz in der Schweiz die Menschenrechte und die Umwelt 
weltweit respektieren müssen. Gleichzeitig reichten Mitglie-
der verschiedener Parteien Vorstösse zum Thema ein. 
Xstrata und Glencore, aber auch Syngenta, Nestlé, Danzer, 
Triumph oder Holcim: Immer wieder verstossen Tochterfi r-
men von Schweizer Unternehmen im Ausland gegen Men-
schenrechte oder verschmutzen die Umwelt. Die verantwort-
lichen Mutterhäuser können dafür nicht zur Rechenschaft 
gezogen werden. Verbindliche Regeln zur Einhaltung von 
Menschenrechten und Umweltstandards fehlen. Gerade für 
die Schweiz als Hochburg von Multis sind solche Regeln 
dringend notwendig.

Die Kampagne Recht ohne Grenzen will diese Lücke schlie-
ssen. Ein breites Bündnis von über 50 Entwicklungs- und 
Menschenrechtsorganisationen, Umwelt- und Frauenverbän-
den, Gewerkschaften und kritischen Aktionärsvereinigun-
gen hat die Kampagne im letzten November lanciert. Auch 
der cfd unterstützt Recht ohne Grenzen. Anfang September 
hat der bisherige Kampagnenleiter Tschoff Löw den Stab an 
Rahel Ruch übergeben. Tschoff Löw blickt zurück: «Wir ha-
ben es geschafft, im ersten Kampagnenjahr, das schwierige 
Thema von Corporate Accountability (Verantwortung von 
Unternehmen) einer breiteren Öffentlichkeit näher zu brin-
gen. Mit über 135’000 Unterzeichnenden der Petition haben 
wir ein starkes Signal ausgesendet, an dem Bundesrat und 
Parlament nicht einfach vorübergehen können. In der Herbst- 
und der Wintersession 2012 kommt es zu ersten Debatten in 
den beiden Räten, wie die Unternehmen in die Pfl icht ge-
nommen werden können für die Respektierung der Men-
schenrechte und die Einhaltung von Umweltstandards.» 
Seit 1. September koordiniert Rahel Ruch, ehemalige cfd-
Mitarbeiterin, die Kampagne Recht ohne Grenzen. Sie setzt 
folgende Schwerpunkte: «Nach der Einreichung der Petition 
werden wir das Lobbying verstärken für eine gesetzliche 
Verankerung der Sorgfaltspfl icht zur Vermeidung von Verlet-
zungen der Menschenrechte und Verstösse gegen Umwelt-
normen. Parallel bauen wir eine neue starke Kampagne in 
der Öffentlichkeit auf. Nur damit ist garantiert, dass sich Bun-
desrat und Parlament auch ernsthaft mit dem Thema einer 
verpfl ichtenden Unternehmensverantwortung beschäftigen. 
Um den Forderungen von Recht ohne Grenzen zum Durch-
bruch zu verhelfen, braucht es also weiterhin das Engage-
ment jeder und jedes Einzelnen.»  (red.)

Einreichung der Petition am 13. Juni 2012.  Foto: zVg


