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Im BlIck

Ein Jahr nach der «Arabellion»

es war am 14. Januar letzten Jahres in der evangelischen 
Akademie Bad Boll bei Stuttgart. Menschen- und Frauen-
rechtlerinnen, intellektuelle, Journalistinnen sowie andere 
Vertreterinnen der oppositionellen Zivilgesellschaft aus 
nordafrika und dem nahen/Mittleren Osten versammelten 
sich zu einer Konferenz, um über gemeinsame Probleme zu 
beraten und Kooperationen zu vereinbaren. Fast alle Länder 
der Region von Marokko bis iran waren vertreten – sowie die 
türkei als wichtigste benachbarte Regionalmacht. Als ge-
gen Abend die nachricht aus tunis eintraf, dass Diktator 
Ben Ali das Flugzeug ins exil bestiegen hatte, lagen sich die 
Konferenzteilnehmerinnen in den Armen. «Diese Dynamik 
wird die gesamte Region erfassen» erklärte voller Begeiste-
rung ein junger Vertreter der Hamas aus gaza City. «Auch 
bei uns und bei der Fatah in Ramallah werden die undemo-
kratischen, korrupten und patriarchalischen Strukturen 
überwunden werden.» ein israelischer Jude aus tel Aviv 
stimmte ihm zu. Auch eine israelische Regierung, «die wei-
terhin an der Besatzungspolitik festhält und einen gerech-
ten Frieden mit den Palästinensern verweigert», werde «die-
se neue Dynamik politisch nicht überleben».
ich habe die analytisch begründbare Hoffnung, dass die 
«Arabellion» neue, positive Bewegung in den festgefahrenen 
israelisch-palästinensischen Konflikt bringt, im Januar 2011 
geteilt. und ich halte weiterhin daran fest. trotz aller Schwie-
rigkeiten, Rückschläge und enttäuschungen, die wir im Zuge 
der umwälzungen in tunesien, Ägypten, Libyen, Syrien und 
anderen Ländern inzwischen erlebt haben. Wie berechtigt 
diese Hoffnung ist, belegte vor allem israels Regierungschef 
Benjamin netanjahu, als er lautstärker als irgendein anderer 
Politiker weltweit für den Verbleib von Diktator Mubarak 
plädierte. Für die Regierung in tel Aviv waren die Diktaturen 
in Ägypten und den anderen arabischen Ländern der beste 
garant dafür, dass die grossen Sympathien in den Bevölke-
rungen dieser Länder für das Recht der Palästinenserinnen 
auf einen eigenen Staat in gelegentliche rhetorische Atta-
cken gegen israel kanalisiert wurden. Relevanter politischer 
Druck zur Beendigung der völkerrechtswidrigen Besatzung 
der Westbank, des gazastreifens und Ost-Jerusalems aber 
unterblieb. Mit diesem für israel relativ komfortablen Status 
Quo wird es vorbei sein, wenn in Ägypten und den anderen 
arabischen Staaten erst einmal demokratisch legitimierte 
Regierungen an der Macht sind. noch relevanter für israel 
und den Konflikt mit den Palästinenserinnen als die ent-
wicklung in Ägypten ist jene in Syrien. und das nicht nur, 
weil israel mit Syrien – anders als mit Ägypten – noch einen 
direkten bilateralen Konflikt hat wegen der völkerrechtswid-
rig besetzten golanhöhen. Auch diese Besatzung wird israel 
nach der Wahl einer demokratischen Regierung in Damas-
kus nicht aufrechterhalten können. Daraus ergibt sich ein 
interesse netanjahus am Überleben des Assad-Regimes. 
Andererseits gilt dieses Regime als engster Verbündeter 
des iranischen Regimes, das laut der Regierung netanjahu 
wegen seiner mutmasslichen Atomwaffenbestrebungen die 
grösste Bedrohung nicht nur für israel, sondern für die ge-
samte Region darstellt. Mit der permanenten Beschwörung 
dieser Bedrohung sowie ständig eskalierter Kriegsdrohung 
gegen teheran hat die israelische Regierung seit letzten 
Herbst den Konflikt mit den Palästinenserinnen erfolgreich 
von der tagesordnung der Weltpolitik verdrängt. treibt ne-
tanjahu dieses gefährliche Spiel weiter bis hin zu Militär-
schlägen gegen iranische Ziele? Dann würden die Ölpreise 
explodieren, der Republikaner Romney würde neuer uS-
Präsident, und israel hätte zumindest bis 2016 keinen poli-
tischen Druck aus Washington zu befürchten. im günstige-
ren Fall wird Obama wiedergewählt und erinnert sich dann 
vielleicht an seine Kairoer Rede vom April 2009, in der er 
seinen einsatz für einen «baldigen gerechten Frieden» zwi-
schen israelis und Palästinenserinnen versprach.

Andreas Zumach   UNO-Experte Genf, Journalist und Publizist

Ein Mann vergewaltigt ein 16-jähriges Mädchen. Der Richter 
stellt ihn vor die Wahl: Entweder bekommt er eine Gefäng-
nisstrafe – oder er heiratet sein Opfer und geht straffrei aus. 
Die Familie des Mädchens ist mit der Heirat einverstanden. 
Ein Richter erteilt anstandslos die für die Heirat einer Min-
derjährigen notwendige Genehmigung und die Ehe wird ge-
schlossen. Allgemein wird dies als angemessene Lösung ei-
ner etwas unangenehmen Situation gesehen, in die der 
Mann sich und sein Opfer gebracht hat. 

Grosser sozialer Druck

Was klingt wie ein schlechter Witz, ist in Marokko ganz le-
gal: Artikel 475 des Strafgesetzes besagt, dass ein Vergewal-
tiger nicht bestraft wird, wenn er sein Opfer heiratet. Artikel 
20 des Familiengesetzes erlaubt trotz eigentlichem Verbot 
die Verheiratung von Minderjährigen, sofern ein Richter zu-
stimmt. Eines der Opfer dieser Regelungen war Amina Filali, 
deren Geschichte Anfang März um die Welt ging: Die 16-Jäh-
rige sah keinen anderen Ausweg aus ihrer Situation als den 
Suizid. 
Ob Amina selber der Heirat mit ihrem Vergewaltiger zuge-
stimmt hat und wie wohl es ihrer Familie mit dieser ‹Lösung› 
war, wissen wir nicht. Der soziale Druck hat ihnen wohl kei-
ne andere Wahl gelassen. Eine Vergewaltigung bringt grosse 
Schande über die Familie. Viele MarokkanerInnen sehen die 
Schuld für sexuelle Übergriffe bei der Frau. Eine Heirat stellt 
die Ehre der Betroffenen und ihrer Familie zumindest teil-
weise wieder her. 

Tradition gegen Gleichstellung

Solche traditionell-patriarchalen Einstellungen sind in der 
Bevölkerung noch weit verbreitet. Selbst ranghohe Politike-
rInnen stellen das entsprechende Gesetz als Vorteil für die 
Opfer dar: Dieses sei der marokkanischen Tradition ange-

messen und gebe der betroffenen Frau und ihrer Familie die 
Möglichkeit, ihre Ehre zu ‹bewahren› und den Anschein von 
Normalität aufrecht zu erhalten. Der Justizminister unter-
stellte Amina Filali gar, dass sie eine Beziehung mit dem Tä-
ter geführt habe. Da jede sexuelle Beziehung einer unverhei-
rateten Frau gemäss marokkanischem Gesetz als Prostitution 
gilt und strafbar ist, erklärte er mit dieser Bemerkung das 
Opfer sexueller Gewalt faktisch zur Täterin. 

Gesetzesänderung dringend nötig

In der Verfassungsreform 2011 wurde die Gleichstellung von 
Frau und Mann konstitutionell verankert. Das heisst für ge-
wisse PolitikerInnen aber offenbar nicht, dass die Gleichstel-
lung auch wirklich umgesetzt werden muss. 
Die Familienministerin Bassima Hakkaoui, Vertreterin einer 
islamistisch orientierten Partei und die einzige Frau in der 
Regierung, versuchte nach Amina Filalis Selbstmord zuerst, 
das bestehende Gesetz schön zu reden. Später hat sie immer-
hin eingeräumt, dass der Artikel 475 ‹öffentlich diskutiert› 
werden müsse. Die Frauen von der LDDF können darüber nur 
bitter lachen. «Die Debatte haben wir schon längst eröffnet!» 
entrüstet sich Fouzia Assouli, Präsidentin der LDDF. «Jetzt 
brauchen wir endlich eine Gesetzesänderung!» Seit Jahren 
deponiert die LDDF Berichte über Gewalt an Frauen bei der 
Regierung und fordert die Abschaffung von Artikel 475 des 
Strafrechts. Ebenso verlangt sie, dass das Verbot der Heirat 
von Minderjährigen konsequent umgesetzt wird. Heute wer-
den über 90 Prozent der Gesuche für Verheiratung von Min-
derjährigen bewilligt, wie die LDDF festhält. 
Die LDDF hat handfeste Belege für die Notwendigkeit und 
Dringlichkeit ihrer Forderungen. In ihren landesweit 15 
Rechtsberatungsstellen ist sie täglich mit Frauen konfron-

Die Geschichte vom Selbstmord von Amina Filali ging im März um die Welt. Die 
cfd-Partnerorganisationen in Marokko sind täglich mit Frauen konfrontiert, 
die ähnliche Geschichten erleben. Seit Jahren kämpft die Ligue démocratique pour 
les droits des femmes LDDF für rechtliche und soziale Gleichbehandlung von 
Frauen. Ein Fazit daraus: Es braucht dringend einen Mentalitätswandel!

Protest vor dem Gericht in Larache, nahe Tanger, am 15. März 2012. Zweite von links ist Hamida Filali, Aminas Schwester, 
vorne rechts Fouzia Assouli, Präsidentin der LDDF.  Foto: AFP/Abdelhak Senna

«Es gibt jeden Tag 
eine Amina!»
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tiert, die Opfer von unterschiedlichen Formen geschlechts-
spezifischer Gewalt wurden. Auch vergewaltigte Frauen sind 
immer wieder darunter. «Il y a Amina tous les jours - es gibt 
jeden Tag eine Amina!» sagt Bouchra Abdou, Koordinatorin 
der LDDF. Kommt eine solche Frau in eine der Rechtsbera-
tungsstellen, hört ihr die Sozialarbeiterin erst einmal zu. Ist 
die Tat noch nicht lange her, begleitet sie sie dann ins Spital, 
damit allfällige Verletzungen untersucht und dokumentiert 
werden können. Eine Juristin informiert die Betroffene über 
die rechtliche Lage, zeigt ihr die Handlungsmöglichkeiten 
auf und stellt die juristische Begleitung vor Gericht sicher. 
Auf Wunsch steht auch eine Psychologin für Gespräche zur 
Verfügung. 
Als der Fall von Amina Filali bekannt wurde, hat die LDDF 
sofort reagiert: In einem offenen Brief an den Premierminister 
unterstrich sie die Notwendigkeit gesetzlicher Anpassungen. 
Gemeinsam mit anderen Frauenorganisationen verliehen die 
Frauen ihren Forderungen mit einer Demonstration vor dem 
Regierungssitz in Rabat Nachdruck. 

Frauen als gleichwertig anerkennen

Eine der Demonstrantinnen war Leila Chichaoui*. Sie war als 
14-Jährige von ihrem Nachbarn vergewaltigt worden. Leilas 
Familie gab das Einverständnis für die Heirat ihrer Tochter 
mit dem Täter nicht. Mit Unterstützung der LDDF brachte sie 
den Mann vor Gericht, das ihn zu drei Jahren Gefängnis ver-
urteilte. Trotz diesem Erfolg wird Leila allerdings weiterhin 
von ihrem Vergewaltiger verfolgt: Er droht ihr, sie nach der 
Entlassung aus dem Gefängnis umzubringen und seine Fa-
milie bezeichnet sie als Prostituierte. 
«Es braucht dringend einen Mentalitätswandel!» meint Bouch-
ra Abdou. Erst die Anerkennung, dass Frauen gleichwertig 
sind und den Anspruch auf respektvolle Behandlung haben, 
wird Geschichten wie diejenigen von Amina und Leila ver-
hindern. Die Schaffung einer angemessenen gesetzlichen 
Grundlage wäre ein erster Schritt dazu. Die Frauen von der 
LDDF bleiben dran. 

* Name geändert

Katrin Haltmeier   Programmverantwortliche maghreb  

In diesem Jahr findet die zweite periodische Überprüfung 
(Universal Periodic Review UPR) der Schweiz im Menschen-
rechtsrat der Vereinten Nationen UNO statt. Im UPR-Verfahren 
wird die Menschenrechtssituation in jedem Land durch-
leuchtet; und jeder Staat erhält von den anderen Staaten 
entsprechende Empfehlungen zur Verbesserung seiner Men-
schenrechtspolitik. Dazu hat eine Koalition von 47 Nichtre-
gierungsorganisationen NGO im April dem Hochkommissariat 
für Menschenrechte in Genf einen so genannten Schatten-
bericht eingereicht. Dieser Schattenbericht enthält 41 Emp-
fehlungen zu den Bereichen Rechtlicher Rahmen & Instituti-
onelle Fragen, Diskriminierung & Gleichstellung, Asyl- und 
Ausländerrecht, Polizei & Justiz sowie Wirtschaft & Sozial-
rechte. Der NGO-Bericht deckt das gesamte thematische 
Spektrum der Menschenrechte ab.

An den eigenen Möglichkeiten messen  

Nicht zuletzt aufgrund der guten materiellen Situation steht 
es um die Menschenrechte in der Schweiz recht gut. Aber 
auch hierzulande werden Menschenrechte verletzt. Betroffen 
sind oft die schwächsten Gruppen unserer Gesellschaft: 
Menschen ausländischer Herkunft, Behinderte, Kinder und 
Frauen. «Die Schweiz sollte in Bezug auf die Menschenrechte 
an den eigenen Möglichkeiten gemessen werden», so Alex 
Sutter von humanrights.ch, «und nicht an anderen Ländern, 
denn das gäbe ein schiefes Bild.»

Fehlende Koordination bei der Umsetzung

Die erste Empfehlung im Schattenbericht betrifft die Koordi-
nation bei der Umsetzung der von der Schweiz eingegange-

nen Menschenrechtsverpflichtungen. Hier sehen Fachleute, 
NGO-VertreterInnen, aber auch Verantwortliche auf Behör-
denseite ein grosses Defizit. Es fehlen eine Strategie und ent-
sprechende Ressourcen. Das Eidgenössische Departement 
für auswärtige Angelegenheiten EDA koordiniert zwar, ist 
jedoch auftragsgemäss weniger innenpolitisch ausgerichtet. 
Die Bundesämter sind häufig nur zum Teil zuständig. Und für 
die Kantone und Gemeinden, die viele Menschenrechtsver-
pflichtungen im Behördenalltag umsetzen müssen, ist es oft 
schwierig, die richtigen Informationen zu bekommen. Etliche 
Massnahmen, wie beispielsweise im Bereich Schutz vor 
häuslicher Gewalt, werden nicht im Bewusstsein ergriffen, 
den Menschenrechtsschutz zu verbessern, obwohl dies tat-
sächlich der Fall ist. 

Geschlechtergerechtigkeit

Die erste Überprüfung 2008 hielt mehrere Empfehlungen 
zum Bereich Gender fest. Darunter findet sich beispielsweise 
diejenige, dass die Schweiz ihre Anstrengungen bezüglich 
sprachlicher Gleichbehandlung von Frauen und Männern 
weiterführen soll. 
Der diesjährige Schattenbericht bemängelt die Diskriminie-
rung der Frauen im Arbeitsmarkt sowie Frauenhandel und 
sexuelle Ausbeutung. Er enthält zudem spezifische Empfeh-
lungen zur Geschlechteridentität. Der Bericht empfiehlt die 
Aufhebung des Adoptionsverbots für gleichgeschlechtliche 
Paare sowie die Wahrung des Rechts auf Selbstbestimmung 
und auf Geschlechtsidentität bei transsexuellen Menschen. 
Der Schattenbericht empfiehlt auch ein allgemeines Gleich-
behandlungsgesetz, das die Diskriminierung in der Arbeits-

welt und in anderen Bereichen verbietet. Davon verspricht 
sich Christina Hausammann, humanrights.ch und SKMR, 
weitere positive Impulse für die Geschlechtergerechtigkeit.

Wie geht es weiter?

Ende Oktober hört der UNO-Menschenrechtsrat die offizielle 
Delegation der Schweiz an; und die übrigen Staaten formu-
lieren ihre Empfehlungen an die Schweiz. Im März 2013 ver-
abschiedet der Menschenrechtsrat dann die von der Schweiz 
akzeptierten Empfehlungen. Die Schweiz ist aufgefordert, 
aber rechtlich nicht verpflichtet, sie umzusetzen. Es ist zu 
hoffen, dass dieser zweite Überprüfungsprozess dazu bei-
trägt, dass die Wahrung und der Schutz der Menschenrechte 
stärker ins öffentliche und behördliche Bewusstsein dringen. 

Regula Brunner   kommunikation cfd

Mehr Informationen zu den Menschenrechten in der Schweiz:

www.humanrights.ch

www.skmr.ch 

Menschenrechte in der Schweiz

Khadija Tikerioune, Juristin in der Beratungsstelle der LDDF 
in Casablanca (ganz oben).  Foto: cfd

Fouzia Assouli, Präsidentin der LDDF, während eines 
Interviews (oben).  Foto: cfd

Protestaufruf gegen Artikel 475 des Strafgesetzes (links). 
Foto: tunisialive.net
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Graffiti

Soeben bin ich, von Jerusalem nach Bethlehem unterwegs, 
im gilo Checkpoint angekommen – jenem Checkpoint, der 
einer riesigen Werkhalle auf einem Flughafenareal gleicht. 
Verschiedene Zu- und Abgänge werden unterteilt durch ku-
gelsichere glaskabinen, in denen sich Soldatinnen gähnend 
und verächtlich ihrer dumpfen Arbeit der Menschenkontrol-
le widmen, durch Drehkreuze, in denen sich beleibtere 
grenzgängerinnen mit gepäckstücken verfangen, durch 
Laufbänder, auf denen jede mitgebrachte tasche mit Rönt-
genstrahlen ausgeleuchtet wird, durch Kabinen, in denen 
sich Menschen ihrer Kleider entledigen müssen, und durch 
elektronische geräte zum Handauflegen zwecks Ablesen 
der Handrillen palästinensischer Kinder-, Frauen- und Män-
nerhände. Jede abgelesene Hand ruft auf dem Bildschirm, 
vor dem die Soldatinnen sitzen, neben den verschlungenen 
Rillen das Bild eines gesichtes hervor, das identisch sein 
muss mit dem gesicht, welches gerade in die kugelsichere 
glaskabine schaut und zu dem Menschen gehört, der stolz, 
betreten oder nachlässig davor steht. Manchmal bleibt der 
Bildschirm neben den Rillen leer, wenn jemand die Hand 
hinlegt. Dann kommt nur ein Ausgang in Frage: zurück nach 
Bethlehem! 
Jede Menschenhand gibt auf dem Scanner ein eigenes Bild 
ab, die Wissenschaft sagt, dass keine zwei Menschen iden-
tische Handrillen aufweisen, auf der ganzen Welt nicht. 
einmal mehr fällt mein Blick auf die acht Meter hohen Be-
tonmauern beidseits des Checkpoints, die in den Himmel 
ragen, auf den Stacheldraht, der die Mauern wie eine Dor-
nenkrone abschliesst, auf gittergänge, die eines Zirkusti-
gers würdig sind und auf abweisende metallene türen. Kein 
erfreulicher Anblick, der den Ankommenden vergönnt ist, 
an diesem gottverlassenen Ort, der doch so nahe bei den 
Heiligen Stätten liegt.
Meine Augen sind diesen Anblick gewohnt, und so fallen 
mir Veränderungen sofort auf. Beim Verlassen des Check-
points gehe ich durch einen gittergang, der entlang einer 
Mauer direkt zu den ewig wartenden taxifahrern führt. 
Jetzt ist dieses Mauerstück etwa zwei Meter hoch in einem 
hellen Blau gestrichen. ein Farbklecks in diesem grauen 
umfeld? Die neu hingestrichene Farbe ruft: Wir heissen 
dich hinter der Mauer willkommen. Wir verschönern dir den 
einstieg in das stacheldrahtige Leben mit einem Blau, das 
wie Wasser und offener Himmel ist, ahlan wa sahlan, sei 
gegrüsst! ich möchte den Ruf der Farbe so verstehen – ein 
hingeworfener Augenblick des Widerstands, und ich mer-
ke, wie dieser gedanke meine Stimmung aufhellt.
ich erinnere mich an die widerständigen graffitis aus den 
Anfangszeiten des Mauerbaus, die nicht ohne Humor auf 
diesen inakzeptablen und bedrohlichen einschluss verwie-
sen. So zum Beispiel: ein Mädchen fliegt, sich an einem 
Bündel Ballone haltend, auf und davon; ein offenes Fenster 
lässt uns die schneebedeckten Alpen schauen; ein Loch ist 
aus der Mauer gebrochen, dahinter blitzt ein blauer Himmel 
samt Palmenstrand, zwei Kinder spielen davor in Badeho-
sen; ein riesiger, halb geöffneter Reissverschluss, der die 
Mauer von unten nach oben zerteilt; ein roter Paketaufkle-
ber: Fragile!; knallgelbe Sonnenblumen mit der Aufschrift: 
nothing lasts Forever – nichts bleibt für immer!
ich entferne mich von den ewig wartenden taxifahrern und 
drehe mich noch einmal um. Da entdecke ich einen neuen 
graffiti, der sich über einem geschlossenen Metalltor breit-
macht: eine offene Hand, ein Herz in der Mitte, darüber 
steht: Five fingers – the same hand! Fünf Finger an dersel-
ben Hand! 
Wenn ich nun diese Hand auf den Scanner legte – was wür-
de auf dem Bildschirm erscheinen? eine Hand, die sich 
nicht durch ihre Rillen identifizieren lässt, sondern die ein-
zigartig ist wegen den fünf Fingern, die in ihrer Verschie-
denheit zusammen mit der Handfläche ein ganzes bilden. 
ein farbiger traum wird zum Bild: Dass wir in unserer Ver-
schiedenheit ein ganzes bilden, welches auch ohne Scan-
ner als solches erkennbar ist. ein ganzes, das Mauern und 
Stacheldraht nicht zulässt, das lebendig ist, weil darin ein 
einziges Herz schlägt.

Esther Stebler   Programmverantwortliche Israel und Palästina

Gertrud Kurz und ihr unermüdlicher 
Einsatz im Namen der Solidarität  

Für ihr humanitäres Engagement wurde Getrud Kurz 1992 
mit einer Eidgenössischen Gedenkmünze geehrt. Sie war je-
doch nicht immer eine bequeme Persönlichkeit für die Re-
präsentanten der offiziellen Schweiz. Sie setzte sich für 
menschliche Schicksale ein. Sie schaute nicht weg und 
sprach aus, was niemand zu sagen wagte. Sie war über-
zeugt: «Man muss sich stören lassen». Wer war diese Frau, 
welche zweimal für den Friedensnobelpreis nominiert wur-
de und uns bis heute zur kritischen Reflexion anhält?

Geprägt durch bürgerliches Milieu

Gertrud Kurz wurde 1890 im appenzellischen Lutzenberg 
geboren und wuchs als älteste Tochter einer bekannten Tex-
tilfabrikanten-Familie auf. Ihre streng pietistische Mutter 
engagierte sich in verschiedenen Hilfswerken und ihr Vater 
war freisinniger Kantonsrat. Mit ihrem späteren Engagement 
führte Gertrud Kurz weiter, was ihre Eltern ihr vorgelebt hat-
ten. Mit 16 Jahren absolvierte sie auf Wunsch ihres Vaters in 
Neuenburg eine Handelsschule, mit dem Ziel, später im elter-
lichen Betrieb einzusteigen. Doch dann lernte sie ihren zu-
künftigen Mann kennen, den Naturwissenschafter Albert 
Kurz. 1912 folgte die Heirat, Gertrud Kurz zog nach Bern und 
wurde bald Mutter von drei Kindern. 

Soziales Engagement und Friedensarbeit

Bereits als junge Frau begann sich Gertrud Kurz sozial zu 
engagieren. Ihr Haus am Berner Sandrain war Anlaufstelle 
für Aussenseiter jeglicher Art. 1931 kam Gertrud Kurz in Kon-
takt mit der französischen Friedensbewegung der Kreuzritter 
und wurde später eine ihrer prägenden Figuren. Als der 
zweite Weltkrieg ausbrach, ging die Friedensarbeit nahtlos 
in die Flüchtlingsarbeit über. Nach der «Reichskristallnacht» 
im November 1938 trafen die ersten jüdischen Flüchtlinge 
aus Deutschland in Bern ein. Unermüdlich und bedingungs-
los setzte sich Gertrud Kurz für die schnell wachsende Zahl 
der Notdürftigen ein. Aus ihrem religiös-moralisch motivier-
ten Engagement entstand ein anerkanntes Hilfswerk, die 
«Flüchtlingshilfe der Kreuzritter». 

Appell an die Menschlichkeit

Neben materieller Hilfe und emotionaler Unterstützung 
sprach Gertrud Kurz zeitweise täglich bei der schweizeri-
schen Fremdenpolizei vor, damit einzelne Flüchtlinge in die 
Schweiz eingelassen, respektive nicht ausgewiesen wurden. 
Im Sommer 1942 reagierte der Bundesrat mit einer massiven 
Rückweisungspraxis auf die vielen jüdischen Flüchtlinge. 
Gertrud Kurz traf deshalb den damaligen Bundesrat Eduard 
von Steiger, um ihn auf die menschlichen Tragödien hinzu-
weisen, welche die Grenzschliessung verursachte. Sie schaff-
te es immer wieder, Entscheidungsträger für die Schicksale 
der Flüchtlinge zu sensibilisieren. Gertrud Kurz zur dama-

ligen Zeit: «Es galt, neben den gesteigerten täglichen Er-
schwernissen, welche die aussergewöhnliche Zeit mit sich 
brachte, spontan zu handeln, zu improvisieren und zu orga-
nisieren, andere zum Helfen zu motivieren, um Solidarität zu 
bitten, Mittel und Logis aufzutreiben, bei den Behörden vor-
zusprechen und sie beharrlich immer wieder an die Mensch-
lichkeit zu erinnern.» Gertrud Kurz’ Tätigkeit wurde primär 
als christlich-religiös motiviert und apolitisch wahrgenom-
men, was ihr mehr Freiheiten ermöglichte.

Nie wieder Krieg

Auch nach Kriegsende blieb Gertrud Kurz weiterhin in der 
Flüchtlingshilfe und Friedensarbeit aktiv. Die Organisation – 
Hilfswerk und zugleich Friedensbewegung – hiess nun 
Christlicher Friedensdienst, kurz cfd. 
In Büchern und Vorträgen befasste sich Gertrud Kurz mit den 
Ursachen von Kriegen, mit Rassismus, Kolonialismus, sozialer 
Ungerechtigkeit. Ende der 1950er-Jahre engagierte sie sich 
speziell für ungarische und algerische Flüchtlinge, in den 
1960er-Jahren entstanden Aufbau- und Partnerschaftspro-
jekte im nahen Osten und in Afrika. Immer wieder themati-
sierte sie öffentlich die Kriegsschuldfrage und fragte, ob man 
nicht mehr hätte tun können. Sie übte zwar Kritik, sprach 
aber ausdrücklich von einer Kollektivschuld: «Wer waren die 
Verantwortlichen?» fragte Gertrud Kurz 1969. «Waren es die 
obersten Landesbehörden, der General, die kantonalen Poli-
zeidirektoren, der Vaterländische Verband… oder waren es 
nicht endlich auch wir selber? Nahmen wir nicht manches 
Mal Befehle und Verbote so entgegen, als käme ein Protest 
gar nicht mehr in Frage?»
Bis zu ihrem Tod am 26. Juni 1972 engagierte sich Gertrud 
Kurz in der Flüchtlings- und Friedensarbeit. 

Von der Vergangenheit zur Aktualität

Das Wirken von Gertrud Kurz regt dazu an, sich auch heute 
mit diesen Themen auseinanderzusetzen: Wie nehmen wir 
die ‹Fremden› in der Schweiz wahr? Welchen Einfluss hat 
dies auf die aktuelle Asyl- und Migrationspolitik? Wo führt 
es hin, wenn die Forderung, Asylsuchende seien möglichst 
abgeschieden von der Bevölkerung unterzubringen, salonfä-
hig geworden ist? Wie können wir uns heute dafür einset-
zen, dass Menschen nicht in Kategorien eingeteilt werden – 
auf dem Papier und in unseren Köpfen? Gertrud Kurz ist vor 
40 Jahren gestorben – die Werte aber, für die sie eintrat, 
haben nichts an Aktualität verloren. 

Stiftung Gertrud Kurz   

die ungekürzte Version dieses Artikels mit literaturangaben ist 

abrufbar auf www.cfd-ch.org/Organisation/Geschichte des cfd.

Gertrud Kurz unterstützte während des Zweiten Weltkriegs unzählige Flüchtlinge und wurde bereits zu 
Lebzeiten zu einer Symbolfigur der humanitären Tradition der Schweiz. Ihr vierzigster Todestag am 
26. Juni 2012 ist Anlass, sich das Engagement dieser starken Persönlichkeit zu vergegenwärtigen, aus 
dem der cfd hervorging. 

Gertrud Kurz (1890–1972).  Foto: cfd

Gertrud Kurz’ Gedankengut lebt weiter
Zwei Jahre nach Gertrud kurz’ tod gründeten Personen aus 
ihrem freundeskreis und namhafte Persönlichkeiten wie der 
Geschichtsprofessor Alfred A. Häsler und der theologiepro-
fessor Hans ruh eine stiftung, in der ihr Gedankengut wei-
terleben soll. die heutige stiftung Gertrud kurz versucht, 
den Geist und die werte von Gertrud kurz zeitgemäss umzu-
setzen. sie unterstützt auf spendenbasis Nischenprojekte, 
welche die Partizipationsmöglichkeiten von migrantInnen 
erhöhen, publiziert zweimal jährlich kurznachrichten und 
fördert eine kritische Auseinandersetzung mit der schwei-
zer migrations- und Asylpolitik. 

Weitere Informationen unter www.gertrudkurz.ch

stIftUNG
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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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Wo steuern wir hin mit unserem Verständnis von Arbeit, im Grossen wie im Kleinen? Die Tagung GENDER 
MACHT ARBEIT beleuchtete Arbeits- und Lebensverhältnisse hinsichtlich der Organisation von bezahl-
ter und unbezahlter Arbeit sowie im Zusammenhang der Finanz- und Wirtschaftskrisen. Christa Wichterich, 
Soziologin, und Luzenir Caixeta, Sozialethikerin und Mitbegründerin der Migrantinnen-Selbstorganisa-
tion maiz*, greifen im Folgenden einzelne Aspekte aus der Fülle der Fragen auf.
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 cfd-Mitgliedschaft

Ich möchte cfd-mitglied werden. 

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

Name

Vorname

strasse/Nr.

PlZ/Ort

E-mail

Einsenden oder faxen an:

cfd / Postfach 5761 / 3001 Bern / Fax 031 300 50 69

 cfd-Angebote  
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Musikalische Lesung 
mit Pedro Lenz & Christian Brantschen
im Anschluss an die cfd-Mitgliederversammlung fi ndet eine 
musikalische Lesung mit dem Schriftsteller Pedro Lenz und 
dem Musiker Christian Brantschen statt. Pedro Lenz liest 
geschichten in ungekünstelter Mundart und Christian 
Brantschen begleitet die episoden mit eigens dafür kompo-
nierter Musik. «Sprachen ergänzen sich in wunderbarer 
Weise und wir sollten uns hüten, sie politisch oder ideolo-
gisch für irgendwelche Abgrenzungsideen zu instrumentali-
sieren.» (Pedro Lenz in der Aargauerzeitung 2.4.2012). 
Donnerstag, 21. Juni 2012 / 18.30 Uhr / 

Forum Altenberg, Altenbergstrasse 40, Bern / 

Eintritt 25 Franken inkl. Apero / Abendkasse ab 18 Uhr / 

Reservation unter Tel. 031 300 50 60 oder per Mail 

an info@cfd-ch.org

Grossdemo in Bern: 
«Für eine offene Migrationspolitik»
Der Schweizer Bundesstaat versucht, seine grenzen mit der 
laufenden Asylgesetzrevision dicht zu machen. Anderer-
seits sollen die Rechte der in der Schweiz lebenden Migran-
tinnen mit einem verschärften Bürgerrecht und strengeren 
integrationsbestimmungen stark eingeschränkt werden.
Der cfd unterstützt die gesamtschweizerische Kundgebung 
für eine offene Migrationspolitik. gemeinsam mit anderen 
Organisationen und Parteien verteidigen wir das Recht auf 
Asyl und Migration in unsere gesellschaft. Wir fordern eine 
menschenwürdige Migrationspolitik. und wir fordern glei-
che Rechte und Mitbestimmung statt Zwangsintegration.
Samstag, 23. Juni 2012 / 

Beginn 14.30 Uhr Schützenmatte Bern / 

Abschluss: 17.00 Uhr Bundesplatz /

Mehr Informationen unter www.asyl.ch 

cfd-Tagung zur Migrationspolitik
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 integrati-
onspolitik aufgezeigt.
Freitag, 26. Oktober 2012 / Bern /

Details folgen auf www.cfd-ch.org

lEGAtE

 Für eine gerechtere Zukunft
immer mehr Menschen befassen sich frühzeitig mit der 
nachlassregelung und machen ein testament. Mit einem 
Legat an den cfd sorgen Sie dafür, dass ihre Werte in kom-
menden generationen weiterleben. Sie investieren in eine 
Zukunft mit gerechteren Beziehungen zwischen Frauen und 
Männern, nord und Süd. Bereits mit kleinen testamentari-
schen Begünstigungen stärken Sie Frauen und öffnen Pers-
pektiven. Legate sind besondere Spenden. Der cfd setzt sie 
vertrauenswürdig und sorgfältig ein. Die geschäftsleiterin 
Cécile Bühlmann informiert und berät sie gerne.
Telefon 031 300 50 64 / cecile.buehlmann@cfd-ch.org

Wie die Arbeit verteilen? Wie wirtschaften?

Welche Folgen hat die verordnete rigorose Sparpolitik 
(Austeritätspolitik) der öffentlichen Haushalte auf 
die privaten Haushalte?
Christa Wichterich: Statt die Einnahmen zu erhöhen, setzt 
Austeritätspolitik immer bei den Ausgaben an und heisst 
sparen. In der Verschuldungskrise der 1980er Jahre im glo-
balen Süden haben wir die Erfahrung gemacht, dass dies der 
falsche Weg ist. 
Auf der Einnahmenseite ansetzen hiesse beispielsweise, 
dass Staaten eine Steuer für Höchstverdienende einführen 
oder dass sie verhindern, dass Kapitaleigner ihr Geld am 
Staat vorbei ausser Landes bringen. Wo nur gespart wird, 
schieben die Staaten Kosten, Lasten und Risiken auf die pri-
vaten Haushalte ab. Und da sind es vor allem die Frauen, die 
mit mehr Erwerbsarbeit und mehr Sorgearbeit versuchen, 
den Druck aufs Familienbudget abzufedern. Sie überlegen 
sich beispielsweise, wo sie an ihren Ausgaben sparen kön-
nen. Also kaufen sie keine Marmelade ein, sondern stellen 
diese wieder selbst her und haben dadurch mehr Arbeit. So 
verschiebt sich die Belastung aus dem Staatssektor auf den 
privaten Sektor und da in den Sorgebereich. 

Wie können wir mit der Krise umgehen?
Christa Wichterich: Unsere Kritik am Umgang mit der Krise ist 
nötig, um das Ganze durchschaubar zu machen und um fal-
sche Massnahmen zu erkennen. Die Austeritätspolitik ist ei-
ne Sackgasse. Und der Fiskalpakt macht alles schlimmer, 
weil er die Verschuldung erhöht, indem er den Staaten vor-
schreibt, dass sie sparen müssen. Wenn Sparen in der Ver-
fassung festgeschrieben wird wie in Deutschland, entmach-
tet dies die Parlamente. Sie können nicht mehr darüber 
entscheiden. Es fi ndet also gleichzeitig eine Entdemokrati-
sierung statt. Trotz der Machtlosigkeit, die wir in dieser 
fürchterlichen Situation empfi nden, müssen wir die Parla-
mente als demokratische Institutionen verteidigen. Wir müs-
sen alles tun, um den ParlamentarierInnen klar zu machen, 
dass sie ihre Spielräume zugunsten von Wirtschaftsinteres-
sen und damit ihre Macht aufgeben. Wir haben einen Fi-
nanzmarkt, der die gesamte Ökonomie dominiert und die 
Politik vor sich hertreibt.

Um den Druck auf die privaten Haushalte aufzufangen, 
werden MigrantInnen für private Betreuungsarbeit – 
oft zu prekären Bedingungen – angestellt. Wie liesse 
sich die Arbeits- und Lebenssituation von MigrantInnen 
verbessern?

Luzenir Caixeta: MigrantInnen brauchen ein Aufenthaltsrecht 
und freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Ihre Beschäftigungs-
verhältnisse müssen reguliert, ihre Qualifi kationen und Dip-
lome anerkannt werden. Und auch MigrantInnen brauchen 
Sozialversicherungen. Dies sind einige der strukturellen Not-
wendigkeiten für Wohlfahrt. 
Andererseits ist eine Veränderung auf der Wahrnehmungs-
ebene nötig. Wenn es als normal angesehen wird, dass Mig-
rantInnen weniger Rechte haben als EU-BürgerInnen oder 
Einheimische, muss sich da etwas verändern. Die grossen 
Veränderungen in der Geschichte – Stichwort historische 
Revolutionen – wurden von Leuten angestossen, die recht-
lich benachteiligt waren und für ihre Rechte kämpften. Die-
sen Prozess können Organisationen unterstützen, die für 
Wohlfahrt als Recht für alle Menschen einstehen, unabhän-
gig davon, wo diese gerade leben.
Wichtig bei diesem Engagement ist, die MigrantInnen nicht 
als Opfer zu sehen: «Diese armen Anderen brauchen meine 
Unterstützung und ich helfe ihnen, weil sie arm sind.» Nein, 
das Engagement muss aus dem Bewusstsein kommen, dass 
die Situation ungerecht ist. MigrantInnen sind fähig, selber 
aktiv zu werden und ihre eigenen Anliegen zu formulieren. 

Welche Wege beschreitet ihr bei maiz, um dieses 
Denken in Unterschieden, das Hierarchisieren vom 
Eigenen und Fremden zu überwinden?
Luzenir Caixeta: Als Migrantinnen-Selbstorganisation versu-
chen wir, auf verschiedenen Ebenen in gesellschaftliche 
Auseinandersetzungen einzugreifen. Neben Beratungs- und 
Bildungsarbeit gehören auch politische Kulturarbeit und 
künstlerische Projekte zu unseren Tätigkeitsfeldern. Darin 
tauschen sich Migrantinnen zunächst über ihre jeweiligen 
Lebenssituationen und Einschränkungen ihrer Handlungs-
fähigkeit aus. In einem kollektiven Prozess erarbeiten wir 
anschliessend, wie man diese Erfahrungen der Mehrheitsbe-
völkerung präsentieren, beziehungsweise diese damit kon-
frontieren kann. Auf diese Weise sollen Migrantinnen die 
Möglichkeiten erhalten, aus ihrem Status als Objekt, über das 
politisch verhandelt wird, herauszutreten. Und eigene Arti-
kulationsformen zu entwickeln, um in hegemoniale Diskurse 
einzugreifen und diese zu verschieben. 

*maiz ist ein autonomes Zentrum von und für migrantinnen in linz, 

Österreich. www.maiz.at

Interview Regula Brunner   kommunikation cfd

Versorgungs- und 
Betreuungsarbeit wird 
vorwiegend von Frauen 
verrichtet. 
Fotos: fotolia, shutterstock, 
Flickr/pomomama


