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Vom Olympe herab

Im Olympe-Heft Nummer 1 zum Thema «Frauenrechte sind Menschenrech-
te», erschienen im Juni 1994, hielt die erste Redaktion – Elisabeth Joris, Lu-
isa Grünenfelder Bisig, Brigitta Klaas Meilier, Anni Lanz, Mascha Madörin, 
Christine Schwyn, Silvia Staub-Bernasconi, Marina Widmer und Susi Wieder-
kehr – auf der ersten Seite programmatisch fest: «Die französische Revolutio-
närin Olympe de Gouges stellte 1791 mit ihrer Forderung nach Einbezug der 
Lebensbedingungen der Frauen in den politischen Diskurs Sichtweise und 
Herrschaftsanspruch der Männer grundlegend in Frage.» Und weiter: «Für 
uns impliziert der Name Olympe auch zugleich die Absicht, Politik vom heh-
ren Himmel, aus dem Olympe, herabzuholen auf den Boden unserer Belange. 
Wir mischen uns ein, beziehen Position wie und wann wir wollen.»
Mit Olympe, Feministische Arbeitshefte zur Politik, wollten die Olympe-
Gründerinnen einen Diskussionsraum eröffnen für Feministinnen unter-
schiedlicher Ausrichtung, um Interessen, Positionen, Debatten, Kontroversen 
und Widersprüche zu dokumentieren und in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir 
hofften, damit auch einen Transfer zwischen feministischen Vordenkerinnen 
und Basisfrauen zu ermöglichen. Ein hoher Anspruch, der schwer einzulösen 
ist.
Geboren wurde die Idee der Herausgabe einer Schriftenreihe, die politische 
Fragen und Auseinandersetzungen aus feministischer Perspektive beleuchten 
sollte, Anfang der 90er Jahre im Frauenrat für Aussenpolitik (FrAu). Im priva-
ten Rahmen wurden die ersten Diskussionen geführt zu: Welche Themen sind 
relevant und könnten aufgenommen werden? Sollen diese tagespolitisch ori-
entiert sein, oder nimmt sich die Redaktion die Freiheit, die Themen nach Lust 
und Laune zu bestimmen? Wie gross ist das Autorinnenreservoir? Wie wird 
das Heft gestaltet? Wie muss die Administration aufgezogen werden, woher 
kommt das nötige Geld? Wie gestaltet sich der Arbeitsaufwand, und können 
die Redaktorinnen Gratisarbeit in diesem Umfang überhaupt leisten? Wie vie-
le Frauen sind zu einem kontinuierlichen Engagement bereit, um pro Jahr zwei 
Hefte herauszugeben? Als ganz wichtig erachteten sie den Titel der Heftreihe. 
Der Name einer Feministin sollte es sein. Da das erste Heft das Thema «Frau-
enrechte sind Menschenrechte» behandelte und Olympe de Gouges 1791 die 
«Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin» proklamiert hatte, entschieden 
sich die Herausgeberinnen für Olympe.

Vier Frauen waren bereit, die Heftreihe zu lancieren. Sie starteten einen Auf-
ruf, und schnell kamen fünf weitere dazu. Ein Jahr später noch zwei. Eine trag-
fähige Redaktion war entstanden mit Frauen, die alle enorm vernetzt waren, 
schweizweit und international. Die Vernetzung war vielfältig, implizierte histo-
rische, frauen-, wirtschafts-, sozial-, gesundheits-, aussen- und parteipolitische 
Dimensionen: eine enorme Ressource an Wissen, möglichen Autorinnen und 
thematischen Schwerpunkten. Es wurde entschieden, dass die Redaktion sich 
die Freiheit nehmen sollte, sich bei der Festlegung der Heftthemen nicht dem 
alltäglichen politischen und medialen Druck auszusetzen, sondern Themen 
nach eigenem Gutdünken auszuwählen. Dieser Entscheid schuf Raum für Kre-
ativität und Freude, eine notwendige Voraussetzung für die immense Arbeit. 
Eine grosse Herausforderung waren die Administration und das Bereitstel-
len der finanziellen Grundlagen für die Gestaltung, die Produktion und den 
Vertrieb der Hefte. In vielen, manchmal auch hitzigen Diskussionen wurden 
immer wieder Lösungen gefunden. Auch die Textverarbeitung bescherte eini-
ge Knacknüsse. Die Zeit der Computer war angebrochen, die Computer der 
Redaktorinnen waren aber noch lange Zeit nicht kompatibel miteinander 
und die Erfahrungen noch sehr bescheiden. In einer frühen Anleitung zur 
Handhabung der Textverarbeitung heisst es beispielsweise: «Möglichst alle 
Dateien auf einer Diskette speichern, damit es keine Diskettenschlacht gibt» 
oder: «Es dürfen keine unnötigen Texte auf der Diskette sein, d.h. keine, die 
nichts mit Olympe zu tun haben» …
Nach einem Jahr, reich an intensiven und spannenden Diskussionen unterei-
nander und mit den angefragten Autorinnen, nach wichtigen Entscheidungen 
zur Gestaltung des Heftes, fuhren die Redaktorinnen im Juni 1994 in die Dru-
ckerei nach Bern und hielten die erste Olympe in ihren Händen. Eigenhändig 
wurden die Olympe-Hefte verpackt und mehrere hundert Exemplare an die 
ersten Abonnentinnen versandt.

18 Jahre später
Fast eine ganze Generation lang ist Olympe gediehen und hat für mehrere 
hundert Abonnentinnen und Abonnenten einen grossen Fächer ausgebreitet, 
der verschiedenste Themen rund um die Lebenszusammenhänge, die Gleich-
heit und die Differenzen der Frauen zur Debatte gebracht und dokumentiert 
hat. Olympe wurde von Frauen für Frauen gegründet, die an den Verände-
rungen der Welt in Wort und Schrift mitwirken wollten. Über 400 Autorinnen 
erhielten eine Plattform, um ihre politischen und/oder wissenschaftlichen Er-
kenntnisse zur Diskussion zu stellen.

VORWORT DER REDAKTION
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unter den Frauen, um die vielfältigen Themen der einzelnen Hefte zu gewähr-
leisten, und nicht zuletzt finanzielle Ressourcen. Im Laufe der Jahre konnten 
immer mehr Arbeiten vom unbezahlten in den bezahlten Bereich verschoben 
werden: das Layout, das Korrektorat, die Administration, auch Übersetzun-
gen und einzelne Artikel. Dies war möglich dank einer Steigerung der Anzahl 
AbonnentInnen und deren regelmässigen Spenden, gezieltem Fundraising 
und ausserordentlichen Beiträgen wie dem «Ida Somazzi Preis» oder dem 
«FemPrix» des Vereins Feministische Wissenschaft Schweiz sowie durch Ko-
operationen.
Die Ökonomisierung unseres Alltags in den letzten Jahren ging auch an Olym-
pe nicht spurlos vorbei, sie machte es immer schwieriger, neue Redaktorinnen 
zu gewinnen, die bereit waren, verbindlich und professionell zu arbeiten und 
die mit viel Zeitaufwand verbundene Verantwortung für die Heftproduktion 
zu übernehmen – unentgeltlich.
Unsere Welt ist heute längst nicht mehr generös, was Zeit betrifft. Auch wir 
sind betroffen von diesem Wirbelwind, den wir Leben nennen, und sehen un-
sere freie Zeit schwinden. Dieser Mangel an Zeit könnte allenfalls durch die 
Entlöhnung der Redaktorinnen kompensiert werden. Doch sogar wenn dies 
möglich wäre, würde es das Ende der Olympe bedeuten. Eine kommerzielle 
Olympe wäre nicht mehr die Olympe, wie wir sie konzipierten und 18 Jahre 
lang erfolgreich herausgeben konnten, nämlich ohne kommerziellen Druck 
und mit der Freiheit, die Themen nach Lust und Laune auszuwählen. Der Man-
gel an personellen Ressourcen, die das ursprüngliche Konzept mittragen woll-
ten, führte zum Entscheid, die Herausgabe der Olympe einzustellen.
Wie Muriel Rukeyser (1913–1980), US-amerikanische Schriftstellerin und po-
litische Aktivistin, schon sagte, besteht die Welt nicht aus Atomen, sondern 
aus Geschichten. Die 18-jährige Geschichte der Olympe widerspiegelt die Ge-
schichten all jener Frauen, die jede auf ihre Weise an ihr mitgewirkt haben – 
eine Erfolgsgeschichte, Grund genug, dies zu feiern.

Die letzte Olympe-Redaktion – Jael Bueno, Lise Cyrenne, Gabi Hahn, Esther 
Quetting, Michèle Spieler und Susi Wiederkehr – verabschiedet sich von ihren 
LeserInnen.

Ein grosser Dank geht …
… an die treuen AbonnentInnen und Spenderinnen. Sie sicherten die Finan-
zierung der Gestaltung, des Korrektorats, des Drucks und der Administration 
für die Olympe über 18 Jahre.

Für einige Heftproduktionen wurden Kooperationen mit Organisationen und 
Tagungsveranstalterinnen eingegangen. Unter anderem ein Seminar der Wirt-
schaftsgruppe des Frauenrats für Aussenpolitik (FrAu) zu «Geschlechterver-
hältnissen in der Makroökonomie» (Heft 9/1997); eine Tagung zum 20-jährigen 
Bestehen des Frauenhauses Zürich zur Realität der allgegenwärtigen Männer-
gewalt in unserer Gesellschaft (Heft 12/2000); mit «Women of Black Herita-
ge» (WBH) der Versuch einer Definition zur kollektiven Realität schwarzer 
Frauen, international (Heft 18/2003); mit dem Präventionsprojekt «Luna» der 
Beratungsstelle Nottelefon für Frauen (Heft 24/2006).
Das Jubiläum der zehnten Olympe wurde 1999 mit einem Forum zum «Auf-
bruch im Widerspruch, feministische Sichten auf ein sozialdemokratisches 
Europa» gefeiert (Heft 11/1999). Mit der Jubiläums-Doppelnummer «Pro-
vokation» wurde die zwanzigste Olympe gefeiert. Dieses Heft zeigt: Die All-
tagserfahrung jeder Frauengeneration wird immer wieder neu konfrontiert 
mit den sich reproduzierenden diskriminierenden Strukturen, die immer wie-
der ähnliche Reaktionen hervorrufen – allen Widerständen zum Trotz gehen 
die feministischen Debatten aber weiter und gewinnen im regionalen wie 
im internationalen Rahmen an Bedeutung (Heft 20/2004). Dies zeigt auch 
die Hefttrilogie zu «Marche mondiale des femmes» (Hefte 13/2000, 29/2009, 
33/2012). Die Bewegung «Marche mondiale des femmes» startete im Jahr 
2000 mit 5500 Frauengruppen aus allen Kontinenten. Damals bereiteten sich 
die Teilnehmerinnen darauf vor, überall – im Dorf, in der Stadt, in der Regi-
on – zu verbreiten, in welcher Welt wir leben und in welcher Welt wir leben 
wollen. Mit Heft 33, dem letzten Olympe-Heft, liegt nun die Bilanz von zwölf 
Jahren «Marche mondiale des femmes» vor.
Diese 33 Hefte sind Zeuginnen unserer Zeit, unserer Interessen, Entschei-
dungen, Gedanken und unserer Auseinandersetzungen mit der Welt um uns 
herum. Sie sind Ausdruck eines leidenschaftlichen Diskurses über, mit und 
von Frauen und reflektieren die Vergangenheit wie auch die Gegenwart. Ein 
solches Wagnis, die Herausgabe einer Schriftenreihe, verlangt viel. Insgesamt 
26 Redaktorinnen haben in den vergangenen 18 Jahren mit viel Herzblut das 
Erscheinen der Olympe ermöglicht. Manche Redaktionssitzung war eine Be-
reicherung, die ein Leben lang nachwirkt. Umgekehrt gehört der Zeitdruck, 
unter dem die Hefte jeweils publiziert werden mussten, zu den schwierigeren 
Erinnerungen aller, die an Olympe mitgearbeitet haben.
Unzählige Stunden unentgeltlicher Arbeit der Redaktorinnen, Autorinnen, 
Übersetzerinnen, Gestalterinnen und Administratorinnen haben dies über-
haupt möglich gemacht. Dazu braucht es ein breites, kompetentes Netzwerk 
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… an die vielen Autorinnen, die ihre Denkansätze, Forschungsergebnisse, po-
litischen Erfahrungen und Positionen in Artikeln der Olympe engagiert und 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt haben. In den 33 Olympe-Ausgaben ist 
von ihnen ein reicher Fundus an feministischem Denken und Handeln zusam-
mengetragen worden.
… an die Kunstschaffenden, die mit ihren Arbeiten – Fotos, Grafiken und 
Bildern – unentgeltlich jedes Olympe-Heft bereichert haben.
… an alle früheren Redaktorinnen: Durch ihre unterschiedlichen Lebens- 
und Berufsbiographien entstand ein breiter Themenfächer, der jede Olympe-
Ausgabe für die Redaktion zu einer neuen, spannenden Herausforderung wer-
den liess.
… an Luisa Grünenfelder, Grafikerin: Das Erscheinungsbild der Olympe lag 
über all die Jahre in ihren Händen. Mit professionellem Geschick und Diplo-
matie erfüllte sie auch die immer wieder wechselnden Wünsche der Redaktion.
… an Sylvia Sawitzki, Korrektorin ab Olympe 10. Mit ihrer Professionalität 
verhalf sie den Artikeln zu einer sprachlichen Qualität, die für die Redaktion 
ein Anspruch und von grosser Wichtigkeit war.
… an Jael Bueno: Sie garantierte in den letzten Jahren für die Administrati-
on, und sorgte mit ihrer fundierten Arbeit dafür, dass die Olympe dank neuen 
Abonnentinnen und Sponsoring, finanziell auf gesunden Beinen stand … 

Der Olympe-Redaktion ist es ein grosses Anliegen, dass die hier festgehalte-
ne feministische Debatte der letzten 18 Jahre nicht verloren geht. Wir freuen 
uns, dass dank grosszügiger Spenden alle 33 Olympe-Hefte digitalisiert werden 
können. Sie sind zu finden unter www.frauenarchivostschweiz.ch. Gedruckte 
Hefte (solange vorrätig) können ebenfalls über diese Adresse bestellt werden. 
Das Archiv der Olympe geht an das «Archiv für Frauen- und Geschlechter- 
und Sozialgeschichte Ostschweiz». 

Vielleicht wird eine zukünftige Frauengeneration den Faden wieder aufneh-
men und die Politik erneut vom hehren Himmel, aus dem Olympe, herab-
holen ...

Die Redaktion

Zu dieser Ausgabe

Unter dem Motto «Solange nicht alle Frauen frei sind, bleiben wir in Bewe-
gung!» bildeten Millionen von Frauen aus 75 Ländern aller 5 Kontinente zwi-
schen dem 8. März und dem 17. Oktober 2010 die 3. internationale Aktion der 
Marche mondiale des femmes (MMF). Die Frauen organisierten sich rund um 
die vier Aktionsfelder der MMF: Gewalt gegen Frauen; Arbeit von Frauen; 
Gemeingut und Service public; Frieden und Entmilitarisierung. Die Aktion 
hatte zwei Teile: lokale und landesweite Aktivitäten – vor allem in Form von 
Märschen – zu Beginn und regionale und internationale Aktivitäten mit der 
Schlussveranstaltung vom 13. bis zum 17. Oktober im Südkivu in der Demokra-
tischen Republik Kongo (DRK) als Höhepunkt. Glanzpunkt der MMF in der 
Schweiz war die grosse Frauendemo vom 10. März 2010 in Bern, an der gegen 
8000 Personen teilnahmen.
Nach der 1. internationalen Aktion im Jahr 2000 veröffentlichte die Olympe in 
Heft 13 «Marche mondiale des femmes. Exploration – ein Mosaik» Berichte 
über die Aktionen in aller Welt. Über ein Jahrzehnt später steht die Bewegung 
nun an einem anderen Ort und hat sich neuen und alten Fragen zu stellen. Für 
das Jahr 2000 war die MMF als einmaliges Ereignis geplant. Die Aktivistin-
nen entschieden sich jedoch, weiterzumachen und auf eine 2. internationale 
Aktion im Jahr 2005 hinzuarbeiten. Seit der damaligen Karawane durch 35 
Länder und dem dabei entstandenen Patchwork – das übrigens auch an der 
Schlussveranstaltung 2010 im Südkivu zu sehen war – hat sich die MMF wei-
terentwickelt und sich ein ambitiöses Ziel gesetzt: eine permanente Bewegung 
zu werden und eine Bewegung, an der kein Weg vorbeiführt (un mouvement 
permanent et incontournable). Was bedeutet diese Entwicklung für eine Basis-
bewegung? Welche Strategien, Inhalte und Aktionsformen wählt die MMF auf 
dem Weg dahin? Einige Einblicke geben die Artikel in diesem Heft: Texte von 
MMF-Koordinationen aus aller Welt zu ihren Erfahrungen sowie Texte zu den 
regionalen und internationalen Momenten der Aktion 2010. Den Abschluss 
machen Beiträge, die eine Zwischenbilanz zu den Aktivitäten und der Bewe-
gung ziehen, anstehende Herausforderungen benennen und einen Ausblick 
auf die nahe Zukunft der MMF geben. Die Artikel in diesem Heft stammen 
allesamt von Aktivistinnen der MMF. Oft wurden sie im Kollektiv geschrie-
ben, von Nationalen Koordinationen oder ihnen angehörenden Gruppen, oder 
von Mitgliedern der Koordination der MMF oder eines Organisationskomi-
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tees. Olympe hat mit Hilfe des Internationalen Sekretariats versucht, Texte aus 
möglichst vielen Regionen, in denen die MMF aktiv ist, zu bekommen. Für 
die Regionen Europas, Amerikas und Afrikas ist dies gelungen, deutlich un-
terrepräsentiert in diesem Heft sind die MMF-Regionen Asien-Ozeaniens und 
der arabischen Welt/des Nahen Ostens. Einzelne Texte wurden bereits früher 
veröffentlicht, die Mehrzahl jedoch wurde für dieses Heft geschrieben. Für al-
le Beiträge gilt, dass sie hier erstmals auf Deutsch veröffentlicht werden. Mit 
Ausnahme des Artikels aus der Schweiz wurden alle aus dem Französischen, 
Englischen, Spanischen oder Portugiesischen übersetzt. Viele der Autorinnen 
haben in einer Fremdsprache geschrieben, oft in der Sprache der früheren Ko-
lonialmächte. Doch diese Sprachen haben auch ihre Veränderungen erfahren 
und in den Regionen ihren je eigenen Charakter entwickelt. So unterscheiden 
sich das Französisch in Mali von jenem in Québec, oder das Englisch in Kenia 
von dem in Indien deutlich voneinander: dieselben Wörter können sehr unter-
schiedliche Bedeutungen haben. Dies stellt eine grosse Herausforderung für 
die ehrenamtlichen Dolmetscherinnen der MMF dar, ohne deren Engagement 
die Bewegung stillstehen würde. 
Grosse Unterschiede finden sich nicht nur in der Sprache der Texte. Diese wi-
derspiegeln auch den Entwicklungsstand der MMF in den einzelnen Ländern. 
Die Artikel aus Kenia und über die Balkan-Karawane nach Istanbul berichten 
von ersten Schritten beim Aufbau, der Artikel aus Brasilien hingegen reflek-
tiert die Entwicklung hin zu einer permanenten Bewegung: Es hat eine Sen-
sibilisierung dahingehend stattgefunden, dass nicht nur der 8. März zählt, son-
dern der Aktivismus im Alltag wichtig ist. Unterschiedlich ist auch die jeweilige 
Haltung bzw. das Selbstbild der Bewegung: Die MMF in Mali legt grossen Wert 
auf die Präsenz von Behördenmitgliedern und den Einbezug von männlichen 
Experten, was sie als Anerkennung der Bewegung interpretiert. Die MMF 
Brasilien ihrerseits charakterisiert sich als kühn, respektlos, radikal und betont 
den hohen Stellenwert der Selbstorganisation. Dementsprechend werden auch 
andere Aktionsformen gewählt. Hervorzuheben ist hier beispielsweise die aus 
Brasilien stammende batucada, die in lustvoller Art rhythmische Animation 
mit politischen Inhalten verbindet. Die Veränderungen im politischen Kontext 
(Krisen, Erstarken der politischen Rechten, Backlash für Frauenrechte) ha-
ben auch andere MMF-Koordinationen zu radikaleren, störenderen Formen 
des Protests geführt: Die MMF Québec hat 2010 Aktionen des zivilen Unge-
horsams (z.B. Besetzungen) in ihr Instrumentarium aufgenommen. Aber auch 
altbewährte Formen führen weiterhin zum Erfolg, wie das Beispiel des Streiks 
der Hausangestellten in Indien zeigt. 

Die ursprüngliche Aktionsform der MMF – der Marsch – war auch bei der 3. 
internationalen Aktion ein zentrales Element für zahlreiche Koordinationen. 
Wichtig ist dabei nicht nur die Idee des Sich-Fortbewegens. Märsche oder Ka-
rawanen schaffen auch Raum für tiefergehende, über Tage fortgesetzte Dis-
kussionen (Kenia, Balkan-Karawane nach Istanbul). Und noch wichtiger: Sie 
schaffen, was eine Delegierte am Internationalen Treffen in den Philippinen 
«temporäre autonome Zonen» nannte. Während des Marsches ist das Auspro-
bieren einer anderen Form des Zusammenlebens, der Organisation des Alltags 
möglich (Brasilien).
Inhaltliche Grundlage der 3. internationalen Aktion bildeten die eingangs er-
wähnten vier Aktionsfelder. Diese breite thematische Basis ermöglichte eine 
engere Zusammenarbeit und Allianzen mit anderen Organisationen (z.B. in 
der Schweiz). Andernorts bildete sie das Fundament, das die Zusammenarbeit 
zwischen feministischen Gruppierungen und Frauen aus gemischten Organisa-
tionen überhaupt erst ermöglichte (Türkei).
Eine Stärke, die die MMF seit Beginn auszeichnet und die sie konsequent wei-
terentwickelt, ist das Aufzeigen von Zusammenhängen zwischen verschiedenen 
Themen. Im Jahr 2000 tönte es noch recht abstrakt: Patriarchat und Kapitalismus 
sind zwei Systeme, die sich gegenseitig stützen. Zehn Jahre später kann die MMF 
diese Aussage mit zahlreichen konkreten Beispielen veranschaulichen (siehe z.B. 
das Thema Kommodifizierung von Frauenkörpern im Artikel aus Québec). 
Am deutlichsten wurden diese Zusammenhänge im Rahmen der im zweiten 
Teil des Hefts beschriebenen regionalen und internationalen Aktionen, deren 
zentrale Themen dadurch bestimmt wurden, dass sie in Konfliktländern statt-
fanden. Im Kongo wurde manifest, dass die Bedrohung der Biodiversität, die 
Ausbeutung von natürlichen Ressourcen, die Konflikte um Territorien und se-
xualisierte Gewalt nicht unabhängig voneinander zu verstehen und daher auch 
nicht unabhängig voneinander zu bekämpfen sind. In Kolumbien wurde auf-
gezeigt, dass die Präsenz von Paramilitärs, Guerillas und Armee mit jener von 
multinationalen Konzernen koinzidiert, was verdeutlicht, dass es bei den Kon-
flikten primär um den Zugang zum ressourcenreichen Boden geht. Die Folgen 
dieser Militarisierung sind unter anderem eine Zunahme des Sexhandels und 
der sexualisierten Gewalt. Von einer zunehmenden Militarisierung und deren 
Folgen berichten auch andere Texte in diesem Heft (Türkei, Québec). Die im 
Artikel aus Mali vorgestellten Bemühungen der dortigen MMF zur Beruhi-
gung des Konfliktes im Norden des Landes haben in den letzten Monaten eine 
ungewollte Bedeutsamkeit erfahren, weshalb wir in diesem Heft auch einen 
aktuelleren Bericht zur Lage abdrucken.
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Was es bedeutet, (internationale) Aktionen in einem Konfliktland durchzu-
führen, und mit welchen organisatorischen Herausforderungen lokale und in-
ternationale Gruppierungen dabei konfrontiert werden, wird in den Artikeln 
zur Abschlussaktion im Kongo und zur Evaluation dieser Aktion deutlich. 
Auch in Ländern ohne offene Konflikte stellten sich die Aktivistinnen neu-
en Herausforderungen: Die Brasilianerinnen hatten die logistischen Probleme 
zu lösen, die ein 10-tägiger Marsch mit 3000 Teilnehmerinnen mit sich bringt; 
zahlreiche Koordinationen mussten mit unzureichenden finanziellen Ressour-
cen auskommen und erlebten das Fundraising als regelrechte Knochenarbeit 
(siehe z.B. den Artikel zu Kenia). Nicht zuletzt erschwerten in verschiedenen 
Ländern auch die politischen Umstände die Organisation der Aktionen: Malie-
rinnen berichten, dass sich die Straflosigkeit für Täter sexualisierter Gewalt auf 
die interne Zusammenarbeit auswirkte, und ein Fall von sexueller Belästigung 
spaltete vorübergehend die Bewegung in der Türkei.
In den Beiträgen wiederholt hervorgehoben wird der Stellenwert der Interna-
tionalität im Sinne einer «globalen Verbindung» (Brasilien, Schweiz, Türkei). 
Solidarität wird dabei weiter gefasst als im Sinne ideeller Unterstützung. Am 
explizitesten ist hier der Artikel aus der Schweiz. Zum einen wird versucht, 
Solidarität konkret zu praktizieren durch die Fabrikation von Kleidern und 
die Finanzierung der Reise einer Delegierten aus der Türkei. Darüber hinaus 
wird zum andern betont, wie wichtig es ist, voneinander zu lernen. Von grosser 
Bedeutung sind persönliche Begegnungen mit Aktivistinnen aus anderen Län-
dern, denn sie schaffen «unverbindlich verbindliche» Beziehungen. Andernorts 
wird die Präsenz internationaler Aktivistinnen hervorgehoben, die das Durch-
brechen des Schweigens ermöglichte (Kongo). Delegierte werden aufgerufen, 
die Geschichte der Frauen vor Ort weiterzuerzählen (Mwenga/Kasika).
Gerade das letzte Beispiel stellt die Frage danach, was passiert, wenn die ei-
gentliche Aktion vorbei ist und die internationalen Delegierten abziehen. Dass 
die MMF diese Frage nicht auf die leichte Schulter nimmt, zeigen die Beiträge 
im dritten Teil des Heftes. Wie wichtig die Arbeit für eine nachhaltige Siche-
rung des Erreichten ist, macht auch der Artikel von BeFree aus Italien (erster 
Teil des Hefts) erkennbar. Der Beitrag verdeutlicht, wie eine an der MMF be-
teiligte Gruppe sich die Bewegung angeeignet hat und sich in der Argumen-
tation für die Fortführung eines Gewaltinterventionsprojekts auf sie bezieht. 
Der Beitrag «Mit jedem Schritt stärker» verdeutlicht, vor welchen Herausfor-
derungen die Bewegung nun nach der Durchführung der 3. internationalen 
Aktion steht. Erfolge und Misserfolge werden reflektiert, und besondere Auf-
merksamkeit erhält das Verhältnis zu anderen sozialen Bewegungen. Wie sich 

die MMF heute versteht, veranschaulicht das Zitat aus der Evaluation der 3. 
internationalen Aktion: «Im aktuellen Kontext erscheinen neue Formen der 
Ungleichheit zwischen Frauen und Männern und verlangen die Präsenz von 
Frauen als Subjekte aus politischer, ökonomischer und kultureller Sicht, um 
das Kräfteverhältnis zu Ungunsten jener zu verändern, die Geschlechterun-
gerechtigkeit verbreiten. Wir brauchen eine starke, aktive feministische Bewe-
gung, die im Dialog steht mit der Gesellschaft und die in der Lage ist, Verände-
rungen zu bewirken, sie über längere Zeit zu bewahren und sie überall in der 
Welt zu verbreiten. Unseres Erachtens stellt die Marche mondiale des femmes 
einen Beitrag zum Aufbau dieses bewegten Feminismus dar.»
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach den Lücken: Dieses Heft 
enthält nur wenige Texte über die Aktivitäten der MMF in Asien und allgemein 
wenige aus dem englischsprachigen Raum. Dies hat auch damit zu tun, dass die 
MMF es weniger gut schafft, im anglophonen Raum Fuss zu fassen. Die Frage 
bleibt nicht nur in diesem Heft unbeantwortet, sondern bisher auch innerhalb 
der Bewegung selber. Bisherige Erklärungsversuche vermuten, es könnte an 
einem zu universalistischen Ansatz der MMF liegen oder allenfalls daran, dass 
im englischsprachigen Raum kollektive Rechte weniger Bedeutung haben als 
individuelle Rechte.
Auch wenn die Antwort hierauf offen bleiben muss, eröffnet das vorliegende 
Heft den deutschsprachigen Leserinnen Zugang zu umfangreichen Texten aus 
der MMF, hilft mit bei der Dokumentation der Bewegung und leistet damit 
einen Beitrag zu einem «bewegten Feminismus».
Der Bildteil setzt sich zusammen aus Aufnahmen des französischen Fotografen 
Pierre-Yves Ginet von der Abschlussaktion in Bukavu, der Fotografin Joanne 
McDermott aus Québec und von Aktivistinnen zur Verfügung gestellten Fotos.
Zwei Texte zur Vernissage der Olympe Nr. 31, die unter dem Motto «Frauen-
rechte im Schatten der Burka-Debatte» stand, zeigen auf, dass die Wahrneh-
mung derselben, eigenen Veranstaltung sich auch innerhalb des Kreises der 
Olympe-Redaktion unterscheiden kann. Als letzten Beitrag drucken wir eine 
Rezension zu Tove Soilands Buch über Luce Irigarays Denken ab. Thematisch 
gehört das Werk nicht zum Heft, doch die Redaktion erachtet es als wichtiges 
Buch. Zudem bewegt die Autorin ein ähnliches Anliegen wie die Redaktion 
dieses Heftes: deutschsprachigen Leserinnen anderssprachige Ideen und An-
sätze zugänglich zu machen.

Für die Redaktion dieses Heftes
Michèle Spieler
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Brasilianische Frauen auf dem Vormarsch 

Brasilianischer nationaler Koordinationsausschuss der MMF

Wir brasilianischen Frauen beteiligen uns seit ihrer Gründung aktiv an der 
Marche mondiale des femmes und versuchen die Umsetzung der Forderun-
gen innerhalb unserer Realität zu erreichen. Im Jahr 2000 haben wir unsere 
Charta der brasilianischen Frauen ausgearbeitet, in der wir Land, Erwerbsar-
beit, soziale Rechte, Selbstbestimmung und Souveränität fordern. 
Während der letzten zehn Jahre haben wir weiter gekämpft, Ungleichhei-
ten in unserem Land in Frage gestellt, deren Beseitigung weitreichende Ver-
änderungen erfordert, die die Lebensbedingungen von Frauen verbessern. 
Teil einer internationalen Bewegung zu sein, die sich mit globalen Kämpfen 
verbindet, und der Aufbau internationaler Solidarität unter den Frauen als 
Prinzip sind Pfeiler unserer Arbeit. 

2010: die 3. internationale Aktion in Brasilien 
Vom 8. bis zum 18. März 2010 demonstrierten 3000 brasilianische Frauen 
ihre Stärke und ihr Organisationsvermögen mit einem etwa 120 km langen 
Marsch von Campinas nach São Paulo als Teil der 3. internationalen Aktion 
der MMF.
Gewerkschafterinnen, Landarbeiterinnen, Schwarze und «Quilombolas»1, 
Lesben, Junge, Indigene und Frauen aus verbündeten Bewegungen in Bra-
silien nahmen an dieser Aktion teil. Die gewerkschaftlichen Dachverbände 
CUT (Central Unica dos Trabalhadores) und CONTAG (Confederação Naci-
onal dos Trabalhadores na Agricultura) sind Teil der nationalen Koordination 
der MMF. Andere Verbündete beteiligten sich an der Aktion und der Koor-
dinierung, so z.B. die Frauen der UNE (Studierendengewerkschaft), die MST 
(Bewegung der landlosen LandarbeiterInnen) und die MMC (Bewegung der 
Bäuerinnen), zusammen mit Partnern wie ASA (Articulaçao Semi-Arid) und 
LBL (brasilianische Lesbenliga). 
Die 3. internationale Aktion in Brasilien beruhte auf einem umfassenden 
Aufbau- und Mobilisierungsprozess, der in der Teilnahme von Frauen aus 
allen Bundesstaaten von Brasilien am Marsch im März 2010 resultierte. Dies 
erlaubt uns zu sagen, dass es uns gelungen ist, die MMF als permanente Be-
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wegung zu stärken und auch in Bundesstaaten zu etablieren, die vorher noch 
über keine strukturierten MMF-Koordinationen verfügten. 
Grundlage für die 3. internationale Aktion war der Entscheid des Internati-
onalen Treffens der MMF, dass diese dritte Aktion in zwei Phasen unterteilt 
sein würde und der erste Teil buchstäblich ein Marsch sein sollte. Diese Vor-
gabe stellte die Frauen der MMF in Brasilien vor die Herausforderung, ein-
mal mehr eine für das Land einzigartige feministische Aktion durchzuführen.
Unverfrorenheit und Kühnheit waren bereits Charakteristiken der brasilia-
nischen MMF und fanden ihren Ausdruck jeweils in den batucadas (vgl. den 
Artikel dazu in diesem Heft) während der Demonstrationen, in intervenções 
urbanas2, in den Mobilisierungen für konkrete Kämpfe, die lokale und inter-
nationale Forderungen verbinden. Ebenso gehört dazu die Radikalität dieser 
Bewegung, die darauf abzielt, die Welt und das Leben von Frauen zu verän-
dern. 
Die Aktion der brasilianischen MMF verwies wirkungsvoll auf den ursprüng-
lichen kämpferischen Sinn des Internationalen Tages der Frau, wie er 1910 
von sozialistischen Frauen vorgeschlagen wurde. 

Während dieser 100 Jahre haben wir für Veränderungen in unseren Leben 
gekämpft, die Erinnerung an den Kampf der Frauen aufleben lassen und 
täglich gegenüber der gesamten Gesellschaft bekräftigt, dass unsere Arbeit, 
unsere Erfahrung, unser Wissen zum Wohlergehen aller Menschen – Män-
ner und Frauen – beitragen.3

Gründe für den Marsch 
3000 Frauen während 10 Tagen zu einem Marsch zu versammeln war das 
Ergebnis einer intensiven Organisationsarbeit, die im November 2008 begon-
nen hatte. Es gab zahlreiche Treffen, Seminare auf Ebene der Bundesstaaten, 
Fundraising-Aktivitäten, umfangreiche politische und logistische Unterstüt-
zungsarbeiten, insbesondere zur Mobilisierung der Frauen. Je nachdem, wie 
lange die Anreise zum Ausgangspunkt des Marsches (in Campinas) dauerte, 
bedeutete die Teilnahme an der Aktion für viele einen Aufwand von 16 bis 
17 Tagen.
Diese Vorbereitungen wurden ab Mai 2009 verstärkt vorangetrieben, nach-
dem an einem landesweiten Seminar Entscheidungen über die Route und das 
Format des Marsches getroffen worden waren: Der Marsch sollte Raum für 
Lernen, Anprangern und Fordern sein. Gleichzeitig war es wichtig, mit dieser 
Aktion unser Erstarken als feministische Bewegung zu demonstrieren, die 
die politische, wirtschaftliche und soziale Lage beeinflussen kann. 
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Die Überzeugung, dass wir, um die Welt zu verändern, das Leben von Frau-
en verändern müssen und dass eine Veränderung der Lebenssituationen von 
Frauen notwendig ist, um die Welt zu verändern, leitet die MMF in Brasilien. 
Damit einher geht eine Vorstellung von Systemveränderung, die die Gesamt-
heit der gesellschaftlichen Verhältnisse und die Überwindung des aktuellen 
Herrschaftsmodells beinhaltet. 
Dies kommt in der Plattform zum Ausdruck: 

Wir marschieren, um die sexistischen und patriarchalen Unterdrückungsbe-
ziehungen gegenüber Frauen zu verurteilen, die für den Kapitalismus struk-
turierend sind und die rassistisch, lesbophobisch und naturfeindlich sind.

Dies war also der Grundsatz der politischen Aktionsplattform, die die auf in-
ternationaler Ebene definierten Aktionsfelder der MMF in die brasilianische 
Realität übersetzte (Frieden und Entmilitarisierung, Arbeit und wirtschaftli-
che Autonomie, Gewalt gegen Frauen, Gemeingut und Service public). Seit 
Beginn der Vorbereitung der Aktion wurden diese Themen in Bildungsveran-
staltungen in den Städten und Bundesstaaten diskutiert. Die politische Platt-
form stellt somit die kollektiv erarbeitete Palette des politischen Inhalts der 
brasilianischen MMF dar.

Zehn Tage feministischer Selbstorganisation 
Der Marsch führte während 10 Tagen über 120 Kilometer und durch 10 Städ-
te. Jeden Tag standen die ersten Frauen um vier Uhr auf, um die Tagesetappe 
vorzubereiten. Die Matratzen und das Gepäck wurden in (insgesamt vier!) 
grosse Lastwagen verstaut, die sie in die nächste Stadt bringen würden. Dann 
folgten Frühstück, Dehnübungen, um den Körper auf den Marsch vorzube-
reiten, und das Einreihen in den nach bundesstaatlichen Delegationen ge-
ordneten Korso. Der Marsch begann um sechs Uhr und erreichte die nächste 
Stadt zwischen zehn und elf Uhr vormittags. Nach einer Ruhepause und dem 
Mittagessen begannen um vier Uhr die politischen Bildungs- und die kultu-
rellen Aktivitäten. Um zehn Uhr gingen die Lichter aus, so dass sich alle für 
den nächsten Tag ausruhen konnten. 
Die Tagesabläufe während des Marsches wurden von den bundesstaatlichen 
Delegationen koordiniert, ebenso die Zusammensetzung des Korsos, die Or-
ganisation der Unterkünfte und des Gepäcks vor Ort sowie die Arbeitstei-
lung betreffend Infrastruktur. Jeden Tag war eine andere Delegation zustän-
dig für die Reinigung der Unterkunft, die Essensausgabe und den Abwasch.
Zusätzlich zu nach Bundesstaaten aufgeteilten Aufgaben wurden Arbeits-
gruppen gebildet, die je für politische Bildung, Kommunikation, Infrastruk-

tur, Wasserverteilung, Sicherheit, Gesundheit und Küche zuständig waren. 
Die Küchenbelegschaft bildeten etwa 80 Frauen, die in der Stadt Cajamar 
blieben, die ungefähr in der Mitte der Marschstrecke liegt. Sie waren verant-
wortlich für die Vorbereitung der täglichen Mahlzeiten, die dorthin transpor-
tiert wurden, wo die Aktivistinnen übernachteten. «A cozinha é o coração, 
sem comida não há revolução» («Die Küche ist das Herz! Ohne Essen gibt 
es keine Revolution») war der Slogan, den Aktivistinnen in Anerkennung 
ihrer Schwestern sangen, die jeden Tag während des Marsches in der Küche 
arbeiteten. 
Dies war die erste ausschliesslich von Frauen durchgeführte Aktion die-
ser Grösse in Brasilien, und sie war ein kraftvoller Beweis für die Stärke 
der Frauen und ihre Fähigkeit zur Selbstorganisation. Es gab keine fertige 
Vorlage, wie ein feministischer Marsch zu organisieren sei. Der Prozess des 
kollektiven Organisierens vor und während des Marsches hat eine Aktion 
hervorgebracht, die Ausdruck der Charakteristiken ist, die sich die MMF in 
Brasilien in den letzten zehn Jahren angeeignet hat: kühn, respektlos, radikal 
und basisorientiert.

Feministische Bildung
Alle Dimensionen der Aktion boten Raum zum Lernen: die vorbereitenden 
Diskussionen in den Bundesstaaten, die Vorbereitungen und Proben für die 
feministischen batucadas, die Beschaffung der Mittel zur Deckung der Kos-
ten für die Reisen der Frauen, für die Lebensmittel und die Infrastruktur 
während der Aktion. Hinzu kam die Aufgabe, täglich Anlässe für Diskussi-
onen und feministische Bildung anzubieten, was entscheidend war für den 
Erfolg dieses Marsches. 
Wir begannen die Debatten mit Gruppendiskussionen über Hausarbeit. Ab 
dem zweiten Tag wurden die Themen der Plattform in mehreren Workshops 
behandelt. So gab es Debatten um Autonomie und Freiheit; Sexualität und 
das Recht auf Abtreibung; Beschäftigung und wirtschaftliche Unabhängig-
keit; Solidarität und feministische Ökonomie; Ernährungssouveränität, Ag-
rarreform und Agrarökologie; Kampf gegen Gewalt an Frauen, Frauenhandel 
und Kommodifizierung des Körpers und des Lebens. Am letzten Tag wurden 
die Rolle des Staates, die regionale Integration und unsere alternativen Vor-
schläge, wie Gleichstellung erreicht werden kann, diskutiert. 
Der Marsch hatte zwei besondere weibliche Gäste. Am elften Tag, in Louvei-
ra, sprach die in Frankreich lebende brasilianische Feministin Helena Hira-
ta über die Arbeit von Frauen und über wirtschaftliche Unabhängigkeit. Sie 
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zeigte Dreh- und Angelpunkte auf im Hinblick auf strukturelle Veränderun-
gen in der Gesellschaft, die nötig sind, um die ungleiche geschlechtsspezifi-
sche Arbeitsteilung zu überwinden. Am sechzehnten Tag, in der Stadt Perus, 
sprach die kubanische Ärztin und Aktivistin Aleida Guevara über die revolu-
tionären Prozesse in Kuba. An diesem Tag skandierten die Aktivistinnen laut 
einen der zentralen Slogans des Marsches: «Sou feminista, dies não abro mão 
Socialismo e da Revolução!» («Ich bin eine Feministin, ich rücke nicht ab von 
Sozialismus und Revolution!») 

Ausdrucksformen eines kämpferischen Feminismus 
Der Marsch von 3000 Frauen auf einer der wichtigsten Autobahnen in Bra-
silien erforderte Disziplin, Organisation und viel Solidarität. In Kolonnen zu 
gehen – aus Sicherheitsgründen notwendig – war eine neue Erfahrung für 
die MMF. Jeden Tag wurde der Marsch von einer oder mehreren bundes-
staatlichen Delegationen angeführt. Diese Rotation machte es möglich, eine 
grosse Vielfalt an Kreativität in Gesängen und Slogans auszudrücken, die die 
Einzigartigkeit und die Kämpfe der verschiedenen Regionen des Landes wi-
derspiegelten. Gleichzeitig ermöglichte diese Dynamik, ein starkes Zusam-
mengehörigkeitsgefühl herzustellen. 
Die Unverfrorenheit und die Lebhaftigkeit der Frauen sorgten dafür, dass 
dies nicht eine althergebrachte Veranstaltung wurde. Im Gegenteil wurden 
jeden Tag neue Slogans erfunden und alte neu erfunden, begleitet von Klat-
schen, Pfeifen und Trommeln. Ein Beispiel war das traditionelle «João, João, 
cozinhe o seu feijão» («Hans, Hans, koch deine Bohnen»), das zum Besten 
gegeben und umgeschrieben wurde (z.B. in «Porfirio, Porfirio, cuida dos teus 
filhos» – «Porfirio, Porfirio, kümmere dich um deine Kinder»). Weitere High-
lights waren alle Slogans, die den Tenor des strukturellen Wandels, den der 
Feminismus der MMF vorschlägt, wiedergaben, sowie alle Lieder, die die Le-
galisierung der Abtreibung verteidigen oder die Gewalt und die Kommodifi-
zierung von Körper und Leben von Frauen brandmarken. 
Jeden Tag wurden entlang der Route Spruchbänder aufgehängt, die die politi-
schen Ziele der Aktionsplattform zum Ausdruck brachten, was entscheidend 
zur Sichtbarkeit unserer politischen Botschaft beitrug. An manchen Tagen 
verliehen die batucadas beim Einzug in die Städte unseren Stimmen noch 
mehr Resonanz.
Eine MMF-Zeitung wurde auf den Strassen, in den Häusern und an den Bus-
haltestellen verteilt. Unser Kampf fand Ausdruck im Pflanzen von Bäumen, 
in der Aufführung von Theaterstücken, in Konzerten, kulturellen Abenden 

und Performances. Junge Frauen aus mehreren Bundesstaaten führten in 
zwei Städten eine urbane Intervention durch, die den praktischen Austausch 
der von unterschiedlichen Kollektiven entwickelten Strategien zum Aus-
druck brachte. 
Weiter gab es während der 10 Tage 3 politische Veranstaltungen, die insge-
samt etwa 15000 Menschen zusammenbrachten. Es gab auch einen Moment, 
in dem wir unsere Solidarität mit den Frauen in Haiti zum Ausdruck brach-
ten. Wir organisierten eine Sammlung unter den Teilnehmerinnen, um zum 
Wiederaufbau der Frauenorganisationen in diesem Land beizutragen. 

Wir werden auf dem Vormarsch sein 
Welche Lehren für die brasilianische MMF aus der 3. internationalen Aktion 
zu ziehen sind und welche Wirkungen sie hatte, bleibt abzuwarten. Rück-
blickend heben Teilnehmerinnen das Lernen über Gesundheit hervor, das 
Leben mit Menschen so unterschiedlicher Kulturen und Lebensweisen, das 
Ins-Bewusstsein-Rücken von Problemen, die für einige noch nie ein Thema 
gewesen waren, wie etwa Gewalt gegen Frauen aufgrund ihrer sexuellen 
Orientierung. Sie berichten über ein ausgeprägtes Gefühl des Triumphs, bei 
der Durchführung einer ausschliesslich von Frauen organisierten Aktion von 
solch grossem Ausmass dabei gewesen zu sein, was uns als kollektives Subjekt 

Brasilien, März 2010. Foto: MMF



O
ly

m
pe

 3
3/

12

20 21

stärkt. Die Bekräftigung und Stärkung der Solidarität unter Frauen ist ein 
zentrales Merkmal dieser Aktion. 
Für viele Frauen waren diese zehn Tage zu Fuss ihre erste Erfahrung kol-
lektiven Handelns. Andere haben sie in ihrer Idee bestärkt, dass Frauen den 
Kampf nicht auf den 8. März beschränken sollten. Diese Sensibilisierung ge-
schah nicht spontan, sondern geplant und gehörte zu den Zielsetzungen der 
Aktion. Wir diskutierten und tauschten Erfahrungen aus, was letztlich das 
Engagement, die MMF im Alltag weiterzuverfolgen, verstärkte. 
Wir werden weiter mobilisieren und mit der Plattform weiterarbeiten, weil 
wir konkrete Erfolge in unserem Land erreichen wollen. Wir hoffen, dass 
unsere Forderungen von der brasilianischen Regierung in Exekutive, Legis-
lative und Judikative übernommen werden.
Der Marsch hat sein Ziel erreicht, einen Dialog mit der Gesellschaft zu füh-
ren und zur Errichtung eines neuen Bewusstseins beizutragen. Wir glauben, 
dass wir unsere Kraft und unsere organisatorischen Fähigkeiten gezeigt ha-
ben und damit auch zeigen, dass neue Beziehungen aufgebaut werden kön-
nen und sollen. Gestützt auf die Selbstorganisation von Frauen, haben wir 
Autonomie und Stärke aufgebaut, um diese neuen Beziehungen zu gestalten. 
«Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres» («Wir werden weiter 
marschieren, bis wir alle frei sind») war das Motto, das uns auf dieser Reise 
geleitet hat, die ihrerseits die Geschichte des Feminismus in Brasilien geprägt 
und unsere Überzeugung gestärkt hat, dass an unserer Bewegung kein Weg 
vorbeiführt! 

1 «Quilombolas» bezeichnet hier Frauen aus der Schwarzenbewegung. Viele von ihnen sind 
Nachkommen von befreiten Sklaven. Während der Zeit der Sklaverei in Brasilien flohen viele 
afrikanische SklavInnen und/oder deren Nachkommen und bildeten Gemeinschaften in den 
Wäldern, sogenannte «Quilombos». Diese befreiten Sklavinnen und Sklaven sind unter dem 
Namen «Quilombolas» bekannt.

2 Performances, Graffiti, Plakatieren, Spruchbänder an Gebäuden und Brücken anbringen und 
andere Aktionen im öffentlichen Raum.

3 Politische Plattform der 3. internationalen Aktion der MMF Brasilien.

Feministische batucada – Rhythmen der Freiheit 

Fuzarca Feminista1

Die feministische batucada ist eine Gruppe von feministischen, antikapitalis-
tischen und antirassistischen Aktivistinnen, die sich im Jahr 2003 in Brasilien 
formiert hat als eine der Strategien der MMF im Kampf gegen die Kommo-
difizierung der Körper und der Leben von Frauen. Sie ist eine Schlagzeug- 
und Perkussionsgruppe mit eigenen Songs und Slogans und gleichzeitig ein 
permanenter und kühner Raum für die Selbstorganisation von Frauen. Die 
batucada ist einerseits ein Mittel, um politische Diskussionen zu ermöglichen, 
trägt jedoch andererseits auch zur Sichtbarkeit der MMF-Aktionen bei, sei es 
anlässlich von Veranstaltungen von Frauen oder in gemischtgeschlechtlichen 
Kontexten. Die batucada ist auch ein Weg, unsere Entschlossenheit zu demons-
trieren, indem wir auf dem Alltag und den Kämpfen der Frauen basierende 
neue Rhythmen, Lieder und Slogans kreieren, um auf diese Weise Sexismus 
und Chauvinismus anzuprangern oder die Anerkennung der von Frauen for-
mulierten Alternativen für die Gestaltung einer auf Gleichberechtigung basie-
renden Welt zu fordern.
Die batucada ist ein Raum, in dem Frauen kreieren und neu schaffen können, 
ein Raum, durch den wir unsere Unverfrorenheit beweisen und Debatten orga-
nisieren können. Debatten zu globalen Themen, die in unseren Gesellschaften 
präsent sind, sind Werkzeuge, mit denen wir unseren Alltag und unsere Erfah-
rungen rekonstruieren können.
Wenn wir Schlagzeug und Perkussionsinstrumente spielen als Teil der batuca-
da, zeigen wir, dass wir die sexistische, rassistische, lesbophobe Musikkultur 
nicht akzeptieren, von der wir täglich umgeben sind, sei es im Radio, im Fernse-
hen oder während Live-Konzerten, wo Frauen als Köder zur Generierung von 
mehr Publikum und damit von mehr Profit verwendet werden.
Materialien, die zur Herstellung von batucada-Instrumenten verwendet wer-
den, sind überwiegend recycelte Objekte oder Objekte, die wir im Alltag ver-
wenden. Dazu gehören Kunststoff-Fässer, Farbdosen, Bier- und andere Ge-
tränkedosen, Besenstiele und Plastikflaschen. Unsere Rhythmen ertönen zu 
lassen hilft uns, Konzentration, Einheit und Stärke zu erhalten, wenn wir an 
kollektiven Aktionen teilnehmen. Schlagzeug und Perkussionsinstrumente zu 
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spielen ist eine direkte politische Aktion, ein Weg, den Frauen und Männern 
in den Strassen den Feminismus vorzustellen und unsere Kämpfe durch die 
Besetzung des öffentlichen Raums zum Ausdruck zu bringen. Durch die batu-
cada erfahren wir Selbstorganisation und Koordination sowie Spass – sie hebt 
unsere Stimmung angesichts der vielen Widrigkeiten.
Eine feministische batucada auf die Beine zu stellen ist eine Aktion, die ebenso 
befriedigend wie einfach ist:
1. Schritt: Bringt Frauen zusammen, die an der Idee interessiert sind.
2. Schritt: Sammelt Materialien wie Kunststoff-Fässer (zum Beispiel solche, die 
für Wasser oder Abfall verwendet werden), Farbbüchsen oder Öldosen (rund 
oder quadratisch), Milchpulverdosen, Aluminiumdosen, Besenstiele (für die 
Trommelschlägel), Draht, Isolierband, Nägel, einen Bohrer, eine Säge, Spray- 
oder andere Farbe, dünnes Seil, Stofffetzen, Scheren und alle anderen Materia-
lien, die für den Bau von Instrumenten verwendet werden können.
3. Schritt: Jetzt müsst Ihr nur noch Rhythmen und Slogans für die batucada 
erfinden! 

1 Fuzarca Feminista ist eine feministische batucada junger Frauen, die in der MMF in São Paulo, 
Brasilien, aktiv sind.

MMF in Québec: Immer wieder auf der Strasse

Alexa Conradi und Eve-Marie Lacasse, Koordination der MMF Québec

Die Aktionen der Marche mondiale des femmes (MMF) Québec fanden in 
einem gegenüber dem Prinzip des Rechts der Frauen auf Gleichheit und so-
ziale Gerechtigkeit zunehmend feindseligen Kontext statt. Die feministische 
Bewegung hat eine lange Geschichte von Aufständen gegen Ausgrenzung und 
Ungerechtigkeit, doch 2010 markiert einen Wendepunkt, denn im Zuge der 3. 
internationalen Aktion der MMF entschieden sich die Aktivistinnen, ihre Wut 
und Empörung anders kundzutun. Die feministische Bewegung hat aus der 
Vergangenheit gelernt und weiss, dass Frauen, wenn sie nette Mädchen bleiben, 
wenig erreichen. Dieses Mal haben wir deshalb, um uns Gehör zu verschaffen, 
Aktionsformen gewählt, die störender sind. Wir denken hier an das Zupla-
katieren von Büros, das Besetzen von Brücken, das Blockieren von Strassen, 
das Aufhängen riesiger Transparente über Strassen, das Überhäufen von Be-
schwerdesystemen mit Anfragen und die Besetzung von Büroräumen. Ja, wir 
haben genervt und wir werden es weiterhin tun, solange wir nicht Gleichheit 
für alle erreicht haben! 

Diese kapitalistischen, sexistischen und rassistischen Politiken
Auch heute noch verbinden und vereinigen sich Patriarchat und Kapitalismus, 
um Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zu verstärken. Diese strukturie-
renden Systeme nehmen Gestalt an, unter anderem in den Wirtschafts- und 
Sozialpolitiken der Regierungen, die – von einer Krise zur andern – öffentli-
che Dienstleistungen, soziale Programme und die gesellschaftliche Solidarität 
untergraben und die Kommodifizierung und Zerstörung unserer kollektiven 
und natürlichen Ressourcen zulassen. All diese Fragen haben zutiefst negative 
Auswirkungen auf die Frauen in Québec und in ganz Kanada. 
Dennoch, Kanada und Québec haben eine Reihe von internationalen Konven-
tionen und Verträgen unterzeichnet, die das Recht der Frauen auf Gleichheit 
bekräftigen. Die Verwirklichung der Gleichstellung in der Praxis beinhaltet 
nicht nur Eingriffe auf der Ebene der Gesetze, sondern auch auf der Ebene der 
Politiken in allen Bereichen der Gesellschaft. Allerdings sind einige gegenüber 
Frauenrechten sehr feindlich eingestellt. Die PolitikerInnen der konservativen 
Regierung in Kanada gehören zu den feindlichsten. Sie sind zwar eine Minder-

Brasilien, März 2010. Foto: MMF
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heit,1 aber immer noch zahlreich genug, um eine in Bezug auf Frauenrechte 
rückschrittliche Politik voranzutreiben. Inspiriert vom sozialen Konservatis-
mus und vom christlichen Fundamentalismus, ist die kanadische Regierung die 
antifeministischste, antisozialste und kriegerischste, die wir seit vielen Jahren 
erlebt haben. Derzeit haben wir Grund, zu befürchten, dass wir es in der nächs-
ten Zukunft weiterhin mit einer konservativen Regierung zu tun haben werden 
– mit den entsprechenden Konsequenzen, was dies für die Rechte der Frauen 
bedeuten könnte. 
In einem Kontext, in dem die Regierungen, manchmal direkt, oft schleichend, 
eine Art, die Welt zu sehen, einführen, die uns inhärent sexistisch, rassis-
tisch und ungerecht erscheint, sind wir aufgerufen, unseren festen Willen zu 
demonstrieren, den Neoliberalismus zurückzudrängen und den Weg für den 
Wandel zur Erreichung einer echten Gleichstellung, zum Abbau von Diskri-
minierungen zu öffnen für die Schaffung einer Welt des Friedens und des 
Rechts. 

Handeln für die Wirtschaftskrise, aber nicht für die Frauen 
Statt sich angesichts der schlimmsten Rezession seit der grossen Depression 
zu hinterfragen, wenden die Regierungen von Québec und Kanada die glei-
chen alten Rezepte an, mit denen schon bisher öffentliche Gelder verwendet 
wurden, um Kapital zu beschaffen und den Bürgerinnen und Bürgern die 
Rechnung dafür zu überlassen. Die Logik der Buchführung privater Unter-
nehmen ist auch im Herzen der öffentlichen Einrichtungen weit verbreitet, 
indem Berechnungen statt Menschen ins Zentrum der öffentlichen Politik ge-
stellt werden. Unsere Regierungen wenden sich mehr und mehr der Privatisie-
rung und der Erhebung von Gebühren für öffentliche Dienstleistungen und 
niedrigere öffentliche Aufgaben zu, ohne dabei auf gerechte Art das Steuer-
system so zu reformieren, dass jede/r ihren/seinen Anteil bezahlt, einschliess-
lich der Kapitalgesellschaften und der wohlhabendsten Haushalte. Nach der 
ersten unnachgiebigen Null-Defizit-Politik im Jahr 1996, sozioökonomischen 
Gipfeltreffen und mehreren Einschnitten in den Bereichen Gesundheit und 
Bildung sowie bei sämtlichen öffentlichen Dienstleistungen können wir in 
den Preiserhöhungen und den privat-öffentlichen Partnerschaften im Service 
public die jüngste Ausbreitung des neoliberalen Kapitalismus in Québec er-
kennen.2 
Die neoliberale Politik ist unvereinbar mit der Verwirklichung der tatsächli-
chen Gleichstellung. Der Rückzug des Staates, die Privatisierung und die De-
regulierung verstärken die sexistischen Ungleichheiten in der geschlechtsspe-

zifischen Verteilung der (bezahlten und unbezahlten) Arbeit. Frauen erfahren 
weiterhin die negativen Auswirkungen davon und jene der gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Hierarchisierung dieser Verteilung. Dies zeigt sich unter 
anderem in der Tatsache, dass es unter den Unternehmensleitenden und den 
sehr Wohlhabenden nur wenige Frauen gibt und zu viele Frauen (oft Migran-
tinnen) in Positionen am unteren Ende der Leiter sind. 
Wir fordern deshalb, dass der Staat als Bürge für die universalen Rechte öf-
fentliche Dienstleistungen von guter Qualität gewährleistet. Wir sind derzeit 
ZeugInnen einer Erosion unserer öffentlichen Dienste und der sozialen Pro-
gramme. Wir stellen auch eine Beschleunigung dieser Erosion fest, im Zuge 
derer Frauen verstärkt aufgerufen werden, die Dienstleistungen des Staates 
zu übernehmen. Insbesondere treffen höhere Gebühren Frauen stärker, weil 
ihre Einkommen deutlich niedriger sind als jene der Männer. Darüber hin-
aus sind meistens sie es, die sich um die verwundbarsten Menschen in ihrem 
Umfeld kümmern. 
Erinnern wir uns daran: Im Jahr 2010 sind Frauen im Durchschnitt immer 
noch ärmer als Männer. Dies gilt für Québec wie für den Rest der Welt. Frauen 
verdienen immer noch nur 68% dessen, was Männer verdienen, besetzen 70% 
der Teilzeitstellen und jener mit Mindestlohn und stossen bei der Arbeitssuche 
auf mehr Hindernisse. Darüber hinaus übernehmen sie den weitaus grössten 
Teil der unsichtbaren Arbeit mit Kranken und Kindern. Um diesen Missstand 
zu beheben, fordern wir eine Erhöhung des Mindestlohns auf CAD 10,69 pro 

Manila, Philippinen, November 2011. Foto: Joanne McDermott
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Stunde, was das Minimum ist, um nicht unter die nationale Armutsgrenze zu 
geraten, und wir fordern auch die Abschaffung der Unterscheidung zwischen 
arbeitsfähigen und arbeitsunfähigen Personen in den Programmen der Sozi-
alhilfe. Dies sind monatlich erbrachte Sozialleistungen, die Menschen ohne 
Erwerbsarbeit ein Mindesteinkommen garantieren sollen. Allerdings ist die 
Höhe dieser Leistungen lächerlich, und Menschen, die Sozialhilfe erhalten, 
werden damit in extremer Armut gehalten. In dieser Frage zu handeln ist eine 
einfache Massnahme, die die Regierung schnell umsetzen könnte. 

Die Gewalt, die sich wiederholt 
Leider steht die kanadische Regierung nicht allein mit ihrer Feindseligkeit 
gegenüber dem Feminismus. Die Antifeministen und der herrschende Dis-
kurs, der vorgibt, die Gleichstellung sei erreicht, tragen zum Abbröckeln eines 
sozialen Projekts der letzten Jahrzehnte bei, in dessen Rahmen man sich mas-
siv gegen Ungleichheit, Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen eingesetzt 
hatte. 
Die religiöse und die politische Rechte versuchen unsere Errungenschaften in 
Frage zu stellen. Seit die Konservativen an der Macht sind, hat es fünf Einzel-
vorstösse zu Gesetzesvorlagen gegeben mit der Absicht, Abtreibung indirekt 
strafbar zu machen. Angesichts der Versuche, unsere Körper zu kontrollieren 
und unsere Freiheit einzuschränken, fordern wir auch, dass die kanadische 
Regierung das unveräusserliche Recht der Frauen, zu entscheiden, ob sie Kin-
der haben oder nicht, garantiert. Dies setzt auch das Weiterführen und die 
Konsolidierung der bestehenden Einrichtungen, die kostenlose Abtreibun-
gen anbieten, überall im Land voraus. Wachsamkeit ist angezeigt. 
Sexistische Kommentare und Bilder sowie die Banalisierung von Gewalt ge-
gen Frauen werden immer häufiger toleriert. Wir sind ZeugInnen einer Zu-
nahme der sexistischen Werbung im öffentlichen Raum. Diese Werbeanzei-
gen sind für Frauen erniedrigend und transportieren sexuelle Stereotypen, 
die Gewalt gegen Frauen verharmlosen können. Diese Bilder sind weit davon 
entfernt, Sexualität aus einer Perspektive gleichberechtigter, nicht sexisti-
scher und nicht heterosexistischer Beziehungen zu thematisieren. Wir fordern 
daher, dass die Regierung sich spezifischer mit der zunehmenden Kommodi-
fizierung von Frauenkörpern auseinandersetzt. 
Es ist offensichtlich, dass die Kommodifizierung ein leistungsfähiges Trans-
portmittel für sexistische Werte und Institutionen ist, wie es früher die Reli-
gion war. Heute präsentiert sich Sexismus frei von Zwang unter dem Deck-
mantel eines Wirtschaftsmodells. Die Kommodifizierung ist das Produkt der 

Laissez-faire-Ökonomie: Wenn es sich verkauft, dann gibt es da kein Prob-
lem. Aber in einer Gesellschaft, die sich auf demokratischem Weg dafür ent-
schieden hat, das Recht der Frauen auf Gleichstellung aufzuwerten, ist diese 
Nachlässigkeit nicht akzeptabel. Wirtschaftliche Freiheit hat nicht Vorrang 
vor der Freiheit der Frauen. Die Kommodifizierung untergräbt die Freiheit 
der Frauen, ihre Identität, ihren Geschmack und ihre Sexualität selber zu 
definieren, und untergräbt die Würde aller Frauen. Wir wollen, dass die Re-
gierung von Québec ein Gesetz gegen sexistische Werbung erlässt und in den 
Schulen Sexualkundeunterricht anbietet, der aus einer nicht sexistischen und 
nicht heterosexistischen Perspektive gleichberechtigte Beziehungen fördert.
Seit 2001 sind die öffentlichen Schulen nicht mehr verpflichtet, Sexualerzie-
hungsstunden anzubieten. Seither stellen wir eine Zunahme sexuell über-
tragbarer Krankheiten fest, aber auch eine Zunahme der Gewalt bei jungen 
Paaren sowie eine gewisse Verwirrung rund um den Begriff des gegenseiti-
gen Einverständnisses. Die Sexualerziehung, zu der zu viele junge Menschen 
Zugang haben, ist oft jene im Internet und in Zeitschriften. Doch Studien 
zeigen: Je mehr junge Menschen Zugang zu einem kritischen Umgang mit 
sexistischen Bildern, mit denen sie bombardiert werden, haben, desto eher 
sind sie in der Lage, eine Identität und eine autonome und gleichberechtigte 
Sexualität zu definieren.

Gesellschaften, die sich rasch und im Verborgenen militarisieren 
Wir verurteilen auch den rasanten Vormarsch der Militarisierung unserer 
Gesellschaft. Wir fordern den sofortigen Abzug der kanadischen Truppen aus 
Afghanistan und ein Ende der militärischen Rekrutierung in den Schulen. 
Kanada hat sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen – insbesondere die 
afghanischen Frauen von den Taliban zu befreien – auf einen Besatzungskrieg 
in Afghanistan eingelassen, den es bis mindestens 2014 fortsetzen wird. Im 
Jahr 2008 gab es bereits mehr als 1,5 Millionen Witwen in Afghanistan. Im 
Jahr 2010 hat die Zahl der getöteten oder verletzten Kinder um 55% zuge-
nommen.
Lassen wir die Zahlen beiseite und stellen uns vor, welches Leid, welche Tra-
gödien und welchen Horror sie bedeuten. Malalai Joya, ehemalige afghani-
sche Abgeordnete, prangert die kanadische Besatzung Afghanistans an und 
sagt, Kanada sollte sich sofort aus Afghanistan zurückziehen, wenn es nicht 
länger Komplize bei den Kriegsverbrechen der USA sein will. Es wird deut-
lich, dass der Eingriff Kanadas leider weder mehr Menschenrechte noch mehr 
Demokratie, Gerechtigkeit oder Gleichheit bringt. 
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Wir erleben die grösste Rekrutierungskampagne seit dem Zweiten Welt-
krieg, und es ist alarmierend, dass die Armee in unseren öffentlichen Schu-
len minderjährige Jugendliche anwirbt. Wir haben kürzlich erfahren, dass 
die kanadische Marine sich nun an die Lehrer wendet, um bereits in der Vor-
schule Werbung für den Militärdienst zu machen. Das wird zumindest durch 
das neue Pädagogikkonzept der Armee für Primar- und Sekundarschulen 
bestätigt. Die Lehrpersonen werden insbesondere dazu eingeladen, Wer-
beoffiziere in die Klassenzimmer kommen zu lassen, Rekrutierungsfilme 
zu zeigen, das Engagement bei den Armeekadetten aufzuwerten und sogar 
den Besuch von Militärstützpunkten zu organisieren. Die Schule sollte ein 
Ort der Bildung, nicht der Rekrutierung sein. Armeen überall auf der Welt 
werden mit der Zunahme von Gewalt gegen Frauen in Verbindung gebracht, 
sowohl im privaten Bereich als auch beim Einsatz von Vergewaltigung als 
Kriegswaffe. Wir wollen unsere Kinder nicht dem aussetzen, was uns als 
Macho-Kultur erscheint, just in dem Moment, in dem sie ihre eigene Iden-
tität konstruieren.

Diese indigenen Frauen, die man vergessen will
Die Regierung von Kanada soll vorbehaltlos der Erklärung der Vereinten Na-
tionen über die Rechte der indigenen Völker zustimmen. Kanada ist zusam-
men mit den USA das einzige Land, das die Erklärung noch nicht ratifiziert 
hat. Dieses grundlegende Instrument hält verschiedene kollektive wie auch 
individuelle Grundrechte fest – insbesondere betreffend Land, Territorien 
und Ressourcen –, die für die kulturelle Identität der indigenen Völker und 
die Wahrnehmung ihrer Grundrechte wesentlich sind. Was indigene Frauen 
und ihre Familien betrifft, bekräftigt die Erklärung das Recht auf Gleichbe-
rechtigung und Nichtdiskriminierung und fordert die Staaten auf, Massnah-
men einzuleiten, um sicherzustellen, dass indigene Frauen und Kinder voll 
und ganz geschützt sind gegen alle Formen von Gewalt. Die Erklärung ist 
in diesem Zusammenhang besonders wichtig, weil sie Mindeststandards auf-
stellt bezüglich der Wahrung kollektiver Rechte und individueller Freiheiten 
indigener Völker, insbesondere der indigenen Frauen und Kinder, die beson-
ders vom Thema Gewalt in der Familie betroffen sind. Die Unterzeichnung 
dieser Erklärung ohne Vorbehalte ist ein Schritt vorwärts für die indigenen 
Völker der ganzen Welt. Die Regierung muss ihn tun und sich verpflichten, 
dieses unverzichtbare Instrument der Menschenrechte ohne Bedingungen 
oder Vorbehalte anzuerkennen, und sicherstellen, dass die kanadische Ge-
setzgebung mit dieser Erklärung in Einklang steht. 

Die MMF in Québec angesichts dieser sexistischen, rassistischen und 
kapitalistischen Institutionen
Im Rahmen dieser Aktion war unschwer die Gleichgültigkeit und Arroganz 
der beiden Regierungsebenen gegenüber den von den Aktivistinnen vorge-
brachten Ideen zu beobachten. Diese jedoch zeigten ihre Entschlossenheit, 
die Rechte der Frauen und die Bedingungen für mehr Gleichstellung vor-
anzubringen. Erstmals in der Geschichte der Marche mondiale des femmes 
in Québec haben sie zusätzlich zu erprobten Mitteln wie Reden, Kulturver-
anstaltungen, traditionellen Märschen und Demonstrationen mit störenderen 
Aktionsformen experimentiert, namentlich mit Formen des zivilen Ungehor-
sams. Die Aktivistinnen sind sehr stolz darauf, neue Aktionstypen erprobt zu 
haben, und beabsichtigen, in gleicher Art und Weise fortzufahren.
Mit ihren Forderungen und ihren Aktionen haben die Aktivistinnen dazu 
beigetragen, unumgängliche gesellschaftliche Debatten auszulösen über die 
Rolle der Privatunternehmen und die Erhebung von Gebühren im Gesund-
heitssystem, über die Erhöhung der Schulgelder, über die schädlichen Aus-
wirkungen sexistischer Werbung, über den Kampf gegen die Armut, über die 
Notwendigkeit von Sexualkundeunterricht in Schulen, über die Militarisie-
rung, die Rekrutierung und den Krieg in Afghanistan, über die Verteidigung 
des Rechts der Frauen auf Entscheidungsfreiheit bei Abtreibung und über die 
Haltung der kanadischen Regierung bezüglich der Erklärung der Vereinten 
Nationen über die Rechte der indigenen Völker. 
Wir waren und sind entschlossen. Wir stellen uns dem Wind entgegen, der 
uns immer heftiger ins Gesicht bläst und unser kollektives Erbe wegzufegen 
droht. Wir haben nicht zu einer einfachen Demonstration aufgerufen, son-
dern zu einem grossen Marsch, an dem sich Frauen und Männer in Québec 
zur Verteidigung einer egalitären, grosszügigen und lebensfähigen Gesell-
schaft bekannt haben. Zehntausende von Frauen schritten im Oktober 2010 
während sechs Tagen durch die Strassen von Québec und werden nicht so 
bald wieder anhalten, weil der einzige Kampf, den frau verliert, jener ist, den 
frau aufgibt.

1  In der Zwischenzeit verfügen die Konservativen im kanadischen Parlament über die Mehrheit 
der Sitze.

2  Sowohl in Québec als auch in Kanada haben die Regierungen in den letzten Jahren Massnahmen 
umgesetzt, mit denen der Arbeitsmarkt dereguliert wurde, die soziale Sicherheit verschlechtert 
wurde, Beamte entlassen wurden und im Namen des Haushaltsausgleichs öffentliche 
Dienstleistungen abgebaut wurden.
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Für eine Welt, in der Grundbedürfnisse zu 
Grundrechten werden

Nationale Koordination der MMF Indien

Indien ist die grösste säkulare Demokratie weltweit; die Wirtschaft Indiens ist 
eine gemischte. Mit einem BIP(Bruttoinlandsprodukt)-Wachstum von 8,80% 
ist Indien die am zweitschnellsten wachsende Volkswirtschaft der Welt, doch 
aufgrund seiner enormen Bevölkerung ist es im Hinblick auf Einkommen und 
Bruttosozialprodukt pro Kopf eines der ärmsten Länder der Welt. Beim Hu-
man Poverty Index belegt Indien den 58. Rang. 
Nach Schätzungen der Weltbank leben 41% der InderInnen unter der inter-
nationalen Armutsgrenze von 1,25 US-Dollar pro Tag. Laut der Planungskom-
mission Indiens leben 27,5% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. 
Laut Oxford Poverty and Human Development Initiative, die einen mehrdi-
mensionalen Armutsindex verwendet, leben in nur 8 Bundesstaaten Indiens 
421 Millionen Arme. Diese Zahl ist höher als die 410 Millionen Arme, die in 
den 26 ärmsten Ländern Afrikas leben.
Für ein Land, das ein jährliches Wachstum des BIP von 8,8% halten möchte, 
ist es mit Blick auf ein nachhaltiges Wachstum wichtig geworden, sich mit der 
Verteilung des Reichtums in der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Trotz die-
ses Wachstums sind wir mit Folgendem konfrontiert:
–  Die Arbeitslosigkeit ist auch ein grosses Problem. Laut der nationalen Sta-

tistik (Regierung von Indien) von 2009 wird die Arbeitslosenquote in Indien 
auf 10,7% geschätzt.

–  Selbstmorde von Bauern/Bäuerinnen sind an der Tagesordnung. Laut dem 
National Crime Record Bureau (NCRB) gab es im Jahr 2008 16196 Selbst-
morde von Bauern/Bäuerinnen. 

–  Obwohl sich der Staat für säkular erklärt, führt kastenspezifische Gewalt zur 
Unterdrückung der Dalit und von Ausgegrenzten. 

Gute Einrichtungen zur Gesundheitsversorgung existieren in den städtischen 
Gebieten, aber im ländlichen Raum sind sie sehr eingeschränkt, und der Zu-
gang zu ihnen liegt für Arme finanziell und materiell ausser Reichweite. Es 
ist ein Wiederaufleben verschiedener übertragbarer Krankheiten wie Malaria 
und Tuberkulose zu beobachten. Jährlich sterben etwa 500 000 Menschen an 
Tuberkulose, und 20 Millionen neue Fälle werden entdeckt (National Family 

Health Survey II). Unterernährung von Kindern ist heute eine sehr grosse He-
rausforderung für unser Land, auch wenn der Wirtschaft vorausgesagt wird, 
dass sie stark wachsen wird. Jedes zweite Kind unter drei Jahren in Indien ist 
unterernährt. 
Die Zahl der unter fünfjährigen Kinder beträgt 55 Millionen, was dem Zwei-
einhalbfachen der Bevölkerung Australiens entspricht. 35% der unterernähr-
ten Kinder weltweit leben in Indien. Die Hälfte der Todesfälle von Kindern 
ist die Folge von Fehlernährung, die verhindert werden könnte. Die Situation 
hat sich in den sieben Jahren zwischen dem Erscheinen der Berichte National 
Family Health Survey und NFHS II nicht verbessert.
40% der Babys mit geringem Geburtsgewicht (unter 2,5 kg) weltweit leben in 
Indien. Eine der wichtigsten Ursachen für geringes Geburtsgewicht in Indien 
ist das verbreitete Vorkommen von Anämie bei Frauen. Save the Children, eine 
Freiwilligenorganisation, berichtet, dass auf dem Land alle 15 Sekunden ein 
Säugling stirbt. Über 400 000 Neugeborene sterben in den ersten 24 Stunden 
nach der Geburt, und 90% der Todesfälle sind Folge vermeidbarer Krankhei-
ten wie Lungenentzündung und Durchfall. 
Mit mehr als 5 Millionen HIV-/Aids-infizierten Menschen im Jahr 2004 hat 
Indien die zweithöchste Zahl an HIV-/Aids-Fällen. Die ungleiche Verteilung 
von Ressourcen, Reichtum und Zugang zu Dienstleistungen hat zu Proble-
men wie Analphabetismus, Kinderarbeit und Gewalt gegen Frauen geführt. 
Und das Patriarchat und das politische und gesellschaftliche System führen zu 
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, was als mächtige Bremse auf die 
menschliche Entwicklung in Indien wirkt. Die tief verwurzelte Geschlechte-
rungleichheit wird auch sichtbar im zahlenmässigen Geschlechterverhältnis in 
der indischen Bevölkerung: 933 Frauen kommen auf 1000 Männer (Census of 
India 2001). Die Gewalt gegen Frauen hat zugenommen. Das National Crime 
Records Bureau (NCRB) gibt für 2003 an, dass pro Stunde rund 20 Verbrechen 
gegen Frauen begangen werden, inbegriffen Vergewaltigung, Entführung und 
Verschleppung, Misshandlung von Frauen, eve teasing (sexuelle Belästigung 
auf der Strasse), andere Formen von (sexueller) Belästigung und häuslicher 
Gewalt. 
Als Marche mondiale des femmes (MMF) wollen wir eine Welt, in der es keine 
Ungleichheit aufgrund von Klasse, Geschlecht oder Rasse gibt. Eine Welt, in 
der Grundbedürfnisse zu Grundrechten werden und in der Armut und alle 
Formen von Gewalt beseitigt sind. Jede Person wird die Möglichkeit haben, 
ihr oder sein Potenzial und ihre oder seine Kreativität voll zu entwickeln. Eine 
Welt, in der die reproduktive Rolle von Frauen neu definiert wird: Männer, 
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Frauen und die Gesellschaft als Ganzes werden sich in die Kinderbetreuung 
teilen. Eine Welt, in der alle Institutionen offen sind für partizipative demokra-
tische Prozesse, in denen Frauen eine wichtige Rolle spielen bei der Entschei-
dungsfindung. 
Von den vier Aktionsfeldern der MMF konzentrierten wir uns in Indien auf 
zwei Handlungsfelder: Frauen und Arbeit sowie Gewalt gegen Frauen. Im Fol-
genden stellen wir kurz unseren Einsatz und unser Vorgehen zu diesen Themen 
auf nationaler und regionaler Ebene vor.

Frauen und Arbeit
In Indien arbeiten 95,9% aller weiblichen Beschäftigten im informellen Sektor, 
der 32% zum BIP beiträgt. Ganz bewusst haben wir uns auf Hausangestellte 
konzentriert.
100 Millionen der im informellen Sektor Beschäftigten in Indien sind Haus-
angestellte. Dazu gehören Frauen, Kinder und Männer. Diese Hausangestell-
ten arbeiten 8 bis 16 Stunden pro Tag und erledigen Aufgaben wie Reinigung, 
Staubwischen, Waschen, Kochen und andere Hausarbeiten. Aufgrund ihrer so-
zioökonomischen Situation sind diese Hausangestellten Ausbeutung und Ge-
walt ausgesetzt. Sie werden weder vom Staat noch vom Gesetz als «Arbeiter» 
und «Arbeiterinnen» anerkannt, und es gibt kein Gesetz, das ihre grundlegen-
den Rechte als Arbeitskräfte schützt.
Diese Hausangestellten sind mit schwerwiegenden Problemen und Zwängen 
in Bezug auf ihre Arbeit konfrontiert, wie Arbeitsplatzunsicherheit, Lohn-
diskriminierung, ungesunde Arbeitsbedingungen, Fehlen von medizinischer 
Betreuung und Unfallversorgung sowie Gefahr der sexuellen Ausbeutung. 
Die MMF hat erkannt, dass die Zeit gekommen ist, um das Problem in einem 
grösseren Rahmen anzusprechen, und verlangt eine Reform der Politik und 
institutionelle Veränderungen, die für die Emanzipation und die Stärkung der 
Hausangestellten unerlässlich sind.
Akuter Handlungsbedarf wurde festgestellt: Um diesen Hausangestellten ihre 
Identität als ArbeiterInnen zu geben und andere Arbeitnehmendenrechte zu 
gewährleisten, braucht es ein Gesetz. Deshalb wurde eine Unterschriftenkam-
pagne für eine nationale Gesetzgebung über die Einführung eines Domestic 
Workers Act 2008–2009 gestartet. Die Kampagne wurde landesweit von 4413 
weiblichen Hausangestellten unterzeichnet. Es ist wichtig, hier festzuhalten, 
dass diese Frauen die Notwendigkeit, durch ein Gesetz geschützt zu werden, 
nicht erkannt haben, vor allem, weil sie sich selber nicht als «Arbeiterinnen» 
wahrnehmen oder anerkennen.

Um ihre Führungskompetenzen zu stärken und zu verbessern, organisierten 
wir wöchentliche Treffen mit ihnen, damit sie ihr Potenzial für die Verände-
rung ihrer Situation erkennen konnten. Verschiedene Werkzeuge der popular 
education wie Poster, Slogans, Lieder und Strassentheater wurden eingesetzt. 
Schliesslich wurden nach einiger Zeit etwa 40 Frauen speziell geschult und be-
fähigt, im Rahmen ihrer Führungsrolle drei zentrale Forderungen von Hausan-
gestellten zu thematisieren.

Streiks von Hausangestellten
Streiks wurden von Hausangestellten in 5 Teilstaaten durchgeführt: Jeden 
Montag zwischen dem 12. Juli und dem 9. August 2010 streikten in jedem Teil-
staat 50 Frauen und demonstrierten während 4 Stunden an einem gemeinsa-
men Sit-in auf einem öffentlichen Platz. Mehr als 100 Frauen unterstützten den 
Streik. Von Dienstag bis Sonntag trugen sie zur Arbeit ein schwarzes Band am 
rechten Arm als Streiksymbol.
Die Hausangestellten übergaben den Arbeitgebenden einen Aufruf in Brief-
form, den sie unterzeichnen konnten, um zu zeigen, dass sie die Forderungen 
der Hausangestellten unterstützen.

Indien, März 2010. Foto: MMF



O
ly

m
pe

 3
3/

12

34 35

Die Hauptforderungen des Arbeitsstreiks waren: 
– arbeitsfrei an Montagen,
– Lohnerhöhung, 
– ein nationales Gesetz für Hausangestellte.
Am 15. August (Tag der Unabhängigkeit) führten die Streikenden eine Sieges-
demonstration durch zur Feier des erfolgreichen Abschlusses ihres Streiks. Von 
500 Hausangestellten, die streikten oder den Streik unterstützten, erhielten 255 
eine Lohnerhöhung (200–300 Rupien pro Monat). Und die meisten von ihnen 
bekamen einen Tag pro Woche (Montag) frei, an dem sie sich nun jeweils für 3 
bis 4 Stunden zu einem Wochentreffen versammeln. 

Hundertjahrfeier des Internationalen Frauentags 
(8., 19. und 20. März 2010)
Zum 100. Internationalen Frauentag beschlossen die Frauen des Bundesstaa-
tes Chhattisgarh, am 8. März 2010 der Märtyrerinnen des Freiheitskampfes und 
der Märtyrerinnen der Frauenbewegung für Gerechtigkeit und Befreiung zu 
gedenken. Vertreterinnen von 18 Organisationen trafen sich unter dem Banner 
von National Alliance of Women (NAWO) und Marche mondiale des femmes 
in Raipur zu einer Gedenkstunde. Dies war auch der Beginn der 100-Jahr-Feier 
zum Internationalen Frauentag.
Mehr als 1000 Bäuerinnen, Hausangestellte, unorganisierte Arbeiterinnen, 
Kinderarbeiterinnen, Stammesangehörige und Jugendliche aus ländlichen 
Gebieten kamen zusammen, dazu auch etliche Männer, um die historischen 
Kämpfe der Frauen in der Welt zu feiern, um eine Veränderung in der Welt 
herbeizuführen und die Rechte der Frauen in der Familie, in Gemeinschaften 
und in der Gesellschaft geltend zu machen. Wir gedachten der Kämpfe und 
Opfer unserer Mütter und Vormütter und feierten die Siege der Frauenbewe-
gung. Bei den Feierlichkeiten zum 100. Internationalen Frauentag ehrten wir 
auch 35 Frauen als «kühne Frauen» in Anerkennung ihrer Kämpfe für Gerech-
tigkeit, Würde und die Rechte des Volkes. Schliesslich zogen die Frauen mit 
ihren Transparenten, Plakaten und Postern durch die Strassen von Raipur. Die 
Slogans beschrieben, welche Welt Frauen für alle schaffen wollen. Der Beitrag 
von einem Kilo Reis, den jede Frau an die Hundertjahrfeier leistete, spricht 
Bände über ihre Entschlossenheit. 

Politische Partizipation von Frauen
Frauen bilden in den oberen Etagen der (politischen, administrativen und Jus-
tiz-)Strukturen immer noch eine kleine Minderheit. Wir bestehen weiterhin auf 

dem Einzug von über einer Million Frauen in die Institutionen der ländlichen 
und städtischen Lokalbehörden, da ja gemäss dem 73. und 74. Verfassungs-
zusatz 33% der Sitze für Frauen reserviert sind. Aber der Frage nach den für 
Frauen reservierten Sitzen im nationalen Parlament und in den Parlamenten 
der Bundesstaaten wird ständig ausgewichen, ungeachtet der Tatsache, dass 
die meisten Parteiprogramme die Umsetzung dieses Gesetzes versprechen. 
Politische Parteien verweigern Frauen weiterhin politischen Raum im natio-
nalen und in den bundesstaatlichen Parlamenten.
Eine Kampagne unter dem Titel Reservation Express zur Unterstützung der 
Women’s Reservation Bill (gesetzliche 33%-Quote) wurde von der Organisa-
tion Anhad lanciert. Drei Karawanen starteten in Jhansi und erstreckten sich 
über 56 Städte und Gemeinden auf einer Länge von rund 15000 Kilometern 
und erreichten ihren Höhepunkt in Delhi.
Die Karawanen führten Flugblätter mit sich, die den Inhalt der Women’s Re-
servation Bill erläuterten und begründeten, weshalb wir sie in ihrer aktuellen 
Form unterstützen sollten. Lokale Organisationen sorgten dafür, dass es in 
jeder Stadt öffentliche Veranstaltungen und Pressekonferenzen gab. Loka-
le Aktivistinnen, Wortführerinnen, Künstlerinnen, Intellektuelle und andere 
Mitglieder der Zivilgesellschaft nahmen an den Veranstaltungen teil. Kultu-
relle Programme wurden ebenfalls organisiert. NAWO und MMF begrüssten 
den Reservation Express an den meisten seiner Zwischenstationen und unter-
stützten die Women’s Reservation Bill in ihrer aktuellen Form. 

Gewalt gegen Frauen
Gewalt gegen Frauen ist ein weltweites Phänomen. Sie zieht sich quer durch 
alle Kulturen und alle Stadien der wirtschaftlichen Entwicklung. Sie ist auf 
patriarchalische Einstellungen zurückzuführen, die sich über Jahrhunderte 
fest in der Gesellschaft verwurzelt haben; Indien bildet keine Ausnahme in 
Bezug auf diese Einstellungen und Konzepte, die verstärkt werden durch sich 
in Klassen, Kasten und Gemeinschaften ausdrückende ungleiche Machtbe-
ziehungen.
Sex trafficking, eine Form missbräuchlicher und illegaler Migration mit dem 
Ziel der kommerziellen sexuellen Ausbeutung und anderer illegaler Zwecke, 
hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten weltweit alarmierende Ausmasse er-
reicht. Eine in den sechs Metropolen Indiens durchgeführte Studie des Central 
Social Welfare Board hat an den Tag gebracht, dass 94% der von Menschenhan-
del betroffenen Frauen in Indien aus ländlichen Gebieten und aus den unteren 
sozioökonomischen Schichten stammen.
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Protest gegen sex trafficking während der Commonwealth Games 2010
Indien war vom 3. bis zum 14. Oktober 2010 Gastgeber der Commonwealth 
Games – sie wurden in Neu-Delhi abgehalten –, die von weltweit agierenden 
Kartellen dazu genutzt wurden, ihrem Geschäft mit Menschenhandel und Pro-
stitution nachzugehen. Eine Veranstaltung wie die Commonwealth Games darf 
vom organisierten Verbrechen offensichtlich mit stillschweigender Billigung 
der verschiedenen Regierungen und mit Duldung der Polizei als «Fleischtopf» 
missbraucht werden.
Die Medienberichte waren umso schockierender, als sie zeigten, dass «Mäd-
chen von nur zehn Jahren mittels Drogen zur Pubertät gebracht wurden als 
Vorbereitung auf die Prostitution anlässlich der Commonwealth Games». 
Der MMF lancierte eine grosse Protestaktion gegen diese Vorbereitungen für 
Prostitution und Sexhandel durch globale Kartelle im Umfeld der Common-
wealth Games.
Am 29. September 2010 liess eine nationale Delegation aus Vertreterinnen der 
MMF und der NAWO dem Chefminister von Delhi und dem Präsidenten Indi-
ens einen offenen Brief zukommen. Ein persönliches Treffen wurde ihnen nicht 
gewährt. Dieser offene Brief wurde auch an alle weiblichen Mitglieder des Par-
laments und verschiedene Organisationen, die zu Frauenthemen arbeiten, ge-
sandt. Zudem wurde eine Online-Petition eingereicht, um mit Unterschriften 
eines breiteren Publikums eine grössere Wirkung zu erzielen. Ein spezielles 
Plakat wurde entworfen und in Umlauf gebracht, um unseren Protest gegen 
Sexhandel während der Commonwealth Games kundzutun. Hervorgehoben 
wurde Artikel 23 der Grundrechte in der indischen Verfassung, der Menschen-
handel und Zwangsarbeit verbietet.

Lokal, regional, national, international – das feministi-
sche Erfolgsrezept im Kampf gegen Gewalt und Armut?

Nani Moras, Schweizer Koordination der MMF

Das 3. internationale Aktionsjahr der Marche mondiale des femmes (MMF) 
hatte in der Schweiz eine grosse Resonanz. Mit den vier Aktionsfeldern Frieden 
und Entmilitarisierung, Gemeingut und Service public, Gewalt gegen Frauen 
und ökonomische Unabhängigkeit von Frauen gelang es, Frauenorganisatio-
nen und -netzwerke, Gewerkschaftsfrauen, feministische Gruppierungen, in 
gemischten Organisationen Engagierte sowie Einzelfrauen anzusprechen und 
für die nationale Frauendemo vom 13. März 2010 in Bern zu mobilisieren. Die-
se breite Unterstützung wurde hauptsächlich dadurch erreicht, dass die ganze 
Spannweite der Themen im Rahmen eines ersten Seminars im Herbst 2009 dis-
kutiert worden war. Die hierbei debattierten vertieften, in einem partizipativen 
Prozess erarbeiteten Analysen von Frauen aus fünf Kontinenten zeigten einer-
seits die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Formen von Gewalt und 
Armut auf der ganzen Welt, andererseits erlaubten sie durch ihre thematische 
Breite, dass viele Aktivistinnen und Gruppierungen ihre spezifischen Inhalte 
in ein oder mehrere Aktionsfelder einbetten konnten. Entsprechend bunt und 
vielfältig wurde die Mobilisierung zum Start der Aktion im März gestaltet.
Die globalen Analysen und Forderungen auf die Schweizer Realität herunter-
zubrechen und Lösungsansätze aus Betroffenensicht aufzuzeigen bildete die 
Basis für die Erarbeitung der Forderungen an die Schweizer Politik. «Her mit 
dem schönen Leben», unter diesem von jungen Frauen lancierten Slogan ver-
sammelten sich um die 8000 Frauen sowie solidarische Männer und forderten 
ein Ende von Gewalt und Armut in der Schweiz und auf der Welt. 
Kraft des breiten Organisationskomitees gestalteten sich die Arbeiten und Dis-
kussionen im Vorfeld der nationalen Mobilisierung sowie zu den zahlreichen 
lokalen und regionalen Aktionen sehr vielfältig. Besonders die Kundgebung, 
die durch riesige Marcheuses, selbst angefertigte überlebensgrosse Frauenfigu-
ren, eröffnet und mit Fächern und Ballonen, handgefertigten Transparenten so-
wie vielsprachigen Sprechchören und Gesängen animiert wurde, war in dieser 
Form neuartig. Auch dort, wo sich zu Beginn teilweise generationenbedingte 
Verständigungsschwierigkeiten zeigten, flossen die Diskussionsergebnisse in 
neue Mobilisierungsansätze ein. Viele jüngere Frauen waren hauptsächlich an 
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der kollektiven Erarbeitung der Mobilisierung interessiert, infolgedessen kam 
der Workshop für eine sogenannte Demo-batucada (Rhythmus-, Perkussions-, 
Sprechchor-Einlage) mit dem Anfertigen von Instrumenten bei den jungen 
Frauen besonders gut an. Dadurch ergab sich die Möglichkeit, die formulierten 
Forderungen in eine andere Form zu packen und ihnen dadurch eine höhere 
Durchschlagskraft zu verleihen. So formierten sich auch neue Gruppen unter 
dem Dach der MMF, wie z.B. in Fribourg, wo einige Frauen eine breite kan-
tonsweite Koordination initiierten und einen vielfältigen lokalen Aktionstag 
gestalteten. Ihre Bilanz: Die Zusammenarbeit hat sich bewährt, eine perma-
nente lokale Gruppe der MMF ist entstanden, künftig sollen schlagkräftige 
Aktionen mit vereinten Kräften realisiert werden. 
Die erfolgreichen Mobilisierungen haben allgemein das Selbstbewusstsein so-
wie das Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten und Kräfte gestärkt. Die MMF 
bot mit ihren flexiblen Strukturen diese Möglichkeit der Mitgestaltung jenseits 
von partei- und organisationspolitischer Profilierung. Dementsprechend wurde 
an der nationalen Kundgebung auf grosse Einzelreden bekannter Persönlich-
keiten verzichtet und stattdessen mit zwölf Kurzstatements in drei Landes-
sprachen von Aktivistinnen und Vertreterinnen von Bewegungen das gesamte 
Themenspektrum abgedeckt. Diese neuen Formen haben die Identifikation 
mit der weltweiten Bewegung gefördert und das Bewusstsein der Frauen als 
politische Subjekte der Veränderung gestärkt.

Neue Themen führen zu neuen Allianzen
Die gegenüber früheren internationalen Aktionen vorgenommene Erweite-
rung der inhaltlichen Basis führte dazu, dass vermehrt ausserhalb des traditi-
onellen feministischen Themenspektrums liegende Fragen bearbeitet wurden, 
beispielsweise jene nach der Ernährungssouveränität. Bereits 2007 gehörte die 
MMF zusammen mit Via Campesina und Friends of the Earth zu den Organisa-
torinnen von «Nyéleni», einem internationalen Forum zur Ernährungssouverä-
nität in Mali. Seither wurde in vielen Ländern der Versuch unternommen, eine 
feministische Perspektive zur Ernährungssouveränität zu konkretisieren. Ende 
April 2010 kam auf Initiative von E-Changer und in Zusammenarbeit mit der 
MMF-Gruppe in Genf der Besuch von Assunta Salvatierra, führende Aktivis-
tin in der bolivianischen Landlosenbewegung, zustande. Die Schilderungen 
und der Austausch mit lokalen Bewegungen machten die Zusammenhänge 
zwischen Norden und Süden, zwischen Stadt und Land im Ernährungsbereich 
offensichtlich: Frauen sind zwar mehrheitlich für die Ernährung zuständig und 
arbeiten in der Produktion von Lebensmitteln, die Arbeit von Bäuerinnen im 

Süden wie im Norden geniesst allerdings keine oder wenig Anerkennung, die 
Marginalisierung und Prekarisierung durch multinationale Agro-Unterneh-
men sowie die miserablen Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft treffen 
verstärkt Frauen. Ihr Zugang zu Saatgut, Land und Wasser wird erschwert. 
Dies sind Formen von Diskriminierung und Entwertung, die sich in den prekä-
ren Arbeitsbedingungen der ArbeiterInnen bei Grossverteilern wiederfinden: 
60% des Verkaufspersonals sind Frauen, die 80% der Teilzeitpensen besetzen. 
Die MMF in Genf beschloss aufgrund dieser Diskussionen, mehrere Begeg-
nungen von städtischen Frauen mit Frauen aus dem Umland von Genf zu or-
ganisieren und sich in der Abstimmungskampagne gegen die Umzonung von 
Landwirtschafts- in Bauland zu engagieren. 

Verbundenheit und Solidarität über die Grenzen hinweg
Das Wissen um die Zugehörigkeit zu einem internationalen Netzwerk, in dem 
Frauen in allen Regionen der Welt für dieselben Ziele und Visionen kämpfen, 
ist ein wichtiges Element der Bewegung. Diese Zugehörigkeit jedoch konkret 
sichtbar und spürbar zu machen stellt immer wieder eine Herausforderung dar. 
Die Erfahrungen aus dem Aktionsjahr 2010 zeigen, dass sie am erfolgreichsten 
durch konkrete Zusammenarbeit und persönliche Kontakte vermittelbar ist.
So entstand via die Entwicklungsorganisation Helvetas, die ein Kooperations-
projekt für Baumwollfertigung von Frauen in Burkina Faso begleitet, der Kon-
takt zwischen der MMF-Gruppe Neuenburg und Handwerkerinnen in Burkina 
Faso und in Mali. Letztere webten im Sommer 2009 die Stoffe aus lokaler Bio-
baumwolle für die Herstellung von Kleidern für die MMF. Angefertigt wurden 
die Kleider dann von Arbeiterinnen der geschützten Nähwerkstatt Tricouti in 
La Chaux-de-Fonds, die etwa 20 Frauen – Arbeitslose, Asylsuchende, Sozial-
hilfeempfängerinnen – beschäftigt. Für jedes Kleid fand sich seit dem 8. März 
2010 eine «Patin», die es gekauft, getragen oder gestiftet hat. Aus den Erträgen 
des solidarischen Verkaufs konnten die lokalen MMF-Aktionen 2010 finan-
ziert werden, aber auch die Reise einer kurdischen Delegierten aus der Türkei 
nach Bukavu, deren Gruppe diese Mittel nicht zur Verfügung standen. Diese 
originelle Kleiderkreation unter einem «Frauen-Label» hat es ermöglicht, ei-
ne sehr konkrete Verbindung zwischen der MMF und den hier und anderswo 
in der Prekarität lebenden Frauen herzustellen sowie Analysen, Anliegen und 
Forderungen zu teilen. 
Mit der europäischen Mobilisierung im Sommer in Istanbul kam die internati-
onale Dimension der MMF nochmals deutlich zum Ausdruck; Die Delegation 
von über zehn Frauen aus der Schweiz erfuhr die Zusammenhänge zwischen 
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Gewalt und Armut für die Frauen in der Türkei und hier wie auch überall auf 
der Welt als konkret fassbar: dass Spekulation, Plünderung und Neokoloniali-
sierung uns allen die sogenannte Finanzkrise beschert haben und dass damit 
weiterhin die öffentlichen Interessen jenen von Unternehmen und Multinatio-
nalen untergeordnet werden. Dass der Widerstand gegen die an den Grenzen 
der EU errichtete Festung notwendig ist, weil sie sich auf wachsende Repres-
sion und Militarisierung stützt und männliche Gewalt gegen Frauen verstärkt 
statt beendet. Durch ihre Präsenz solidarisierten sich die Aktivistinnen mit dem 
Kampf der Frauen in diesem Land, in seinen Nachbarländern in Osteuropa 
und im Mittleren Osten. Durch intensive Diskussionen im Rahmen von Foren 
und Workshops und Analysen von Betroffenen wurden auch die Auswirkun-
gen von verschiedenen Krisen wie z.B. der Ernährungskrise auf das Leben von 
Frauen sichtbar. Die Durchführung der europäischen Aktion kurz vor dem 
Europäischen Sozialforum in Istanbul ermöglichte es, dass grössere Delegatio-
nen teilnehmen konnten, insbesondere von sonst eher in gemischten Gruppen 
engagierten Frauen, die so mit den Inhalten der MMF angesprochen wurden.
Mitte Oktober, zum Abschluss der 3. internationalen Aktion der MMF im Süd-
kivu (Demokratische Republik Kongo), fanden auch in der Schweiz einige So-
lidaritätsaktionen statt. Von Planungsbeginn an stand im Zentrum, nicht «nur» 
die von Frauen erfahrene Gewalt in dieser Region zu denunzieren, sondern die 
kongolesischen Frauen als Akteurinnen sichtbar zu machen sowie ihre Analy-
sen des Konflikts und ihre Lösungsvorschläge ins Licht der Öffentlichkeit zu 
rücken. Dabei sollte, weil es sich um eine weltweite Bewegung handelt, der Zu-
sammenhang der vier Themenfelder über die geographischen Grenzen hinweg 
aufgezeigt werden.
In der Schweiz ergab sich die einmalige Gelegenheit, bereits im Mai zwei der 
im kongolesischen Organisationskomitee engagierten Frauen, Prudence Sha-
mavu und Jeanine Mukanirwa, an mehreren Veranstaltungen zu treffen. Das 
Benennen dieser Begegnung als «unverbindlich verbindend» durch eine Teil-
nehmerin ist bezeichnend: Trotz der offensichtlich sehr unterschiedlichen Hin-
tergründe der Anwesenden und der verschiedenen Lebenszusammenhänge 
existiert eine gemeinsame Sprache, sind Ziele und Wünsche der Frauen ähnlich. 
Umso wichtiger erschien es den MMF-Aktivistinnen in der Schweiz, die Per-
spektive der Kongolesinnen auf den bewaffneten Konflikt im Kongo hier mit 
Aktionen in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken. Denn Frauen haben am 
stärksten die Folgen der Gewalt im Ausbeutungskampf um die natürlichen 
Ressourcen zu tragen. Folglich sind sie es, die zu den Auswirkungen der An-
wesenheit bewaffneter Gruppen und internationaler Unternehmen das Wort 

ergreifen sollen und die Konsequenzen für das soziale Umfeld und die Umwelt 
beurteilen können. Ihre Erfahrungen, Vorschläge und Forderungen sollten 
im Rahmen von Solidaritätsaktionen auf der ganzen Welt Beachtung finden. 
«Frauenkörper sind kein Schlachtfeld! Weder im Kongo noch sonst wo auf der 
Welt» lautete demzufolge ein Aktionsslogan, mit dem die sexualisierte Gewalt, 
wie systematische Vergewaltigungen, im kongolesischen Konflikt angepran-
gert und darauf hingewiesen wurde, dass es in diesem Krieg hauptsächlich um 
die Kontrolle über Schlüsselmineralien geht, u.a. Koltan, das auch in unseren 
Mobiltelefonen steckt. Die weltweiten Zusammenhänge wurden dadurch of-
fensichtlich, was sicherlich die Verbundenheit mit den Frauen im Kongo und 
ihrem Kampf verstärkte. Diese Solidarität mit den Frauen im Südkivu wurde 
konkretisiert und sichtbar während des Abschlusses der 3. internationalen Ak-
tion der MMF in einem grossen Fest gegen Militarisierung und für Frieden 
in Neuenburg. Waffen, Vergewaltigungen, Verbrechen, Plünderungen, Beherr-
schung – alles Bestandteile von Kriegen – wurden in einem symbolischen Akt 
verbrannt. Das Freilassen von Friedenstauben und das Pflanzen eines Baums 
zur Erinnerung an alle Frauen, die Opfer von Kriegsverbrechen geworden sind, 
knüpften mit Tänzen und Gesängen aus allen Teilen der Welt an die gleich-
zeitig stattfindende Kundgebung der MMF mit 20000 Frauen in den Strassen 
von Bukavu an, zu der per Telefon für einige Minuten eine alle Anwesenden 
bewegende Liveschaltung hergestellt wurde.

«Solange nicht alle Frauen frei sind, bleiben wir in Bewegung»
Die Vielfalt sowohl bezüglich Themenspektrum mit dem Verzicht auf eine Pri-
orisierung als auch der daraus resultierenden Aktionsformen hat sich bewährt. 
Neue Personengruppen haben sich der MMF angeschlossen. Die internationa-
le Dimension der MMF hat an Gewicht gewonnen; die physische Präsenz von 
Personen und die symbolische mit den Marcheuses – den überlebensgrossen 
Frauenfiguren, die die Frauendemo im März anführten – vor Ort in Istanbul 
und in Bukavu hat dies bekräftigt. Grundsätzlich ist – auch nach zehn Jah-
ren  –  das Wissen, dass Frauen überall auf der Welt den Kampf gegen Gewalt 
und Armut nicht ruhen lassen und gemeinsam dagegen aufstehen und mar-
schieren, für die Beteiligten stets wieder Motivation, den eigenen Widerstand 
aufrechtzuerhalten. Die 3. internationale Aktion der MMF hat neue Impulse 
gebracht und den Wunsch geweckt, vermehrt mit anderen und in neuen For-
men zusammenzuarbeiten, voneinander zu lernen.
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Parteilicher Beratungsdienst in der Notaufnahme: 
Sportello Donna H24 von der Schliessung bedroht

Francesca Esposito und Oria Gargano, BeFree Cooperativa Sociale contro 
tratta, violenza, discriminazioni

No, non sono scivolata nella doccia, non è per un fatto incidentale che ho questi 
lividi e questi ematomi sul corpo, si lo so, sembro confusa, ma non lo sono fino al 
punto di perdere l’equilibrio sulle mattonelle del bagno. […] Dettagli della casa 
scelti assieme a questo uomo che adesso è qui accanto a me nella sala d’aspetto. 
[…] «taci, taci», è questo che mi intima in silenzio, «non dire». […] Lui resta fuori 
mentre mi portano dentro al triage, [...] lo vedo allontanarsi e sento come se il 
mio dolore si quietasse e la mia forza cominciasse a rinascere, […] dopo poco mi 
trovo dentro allo SPORTELLO DONNA e respiro l’accoglienza di quel piccolo 
ufficio, un tepore inaspettato mi scioglie le difese e sento la mia voce dire che No, 
non sono scivolata nella doccia”.
(No, non sono scivolata nella doccia… – BeFree, Ed. Sapere Solidale, 2011)

Während ihres ganzen Lebens kommen Frauen häufiger in Kontakt mit dem 
Gesundheitssystem, wenn es um ihre allgemeinen gesundheitlichen Bedürf-
nisse geht, insbesondere während entscheidenden Lebensphasen (Pubertät, 
Schwangerschaft, Menopause) (O’Campo et al. 2011). Es ist auch hinlänglich 
bekannt, dass – aufgrund der hohen Verletzungsrate und der Beeinträchti-
gung der psychischen Gesundheit – häusliche Gewalt zu wiederholten Besu-
chen von Opfern in der Notaufnahme von Spitälern, Kliniken und Hausärz-
tInnen führt (Loring & Smith 1994). Diese Belege verdeutlichen, wie wichtig 
es ist, Interventionen zu häuslicher Gewalt auszurichten auf Spitäler und 
Notaufnahmen und generell auf alle öffentlichen Gesundheitseinrichtungen, 
bei denen Opfer häuslicher Gewalt Unterstützung suchen können.
Opfer von häuslicher Gewalt zu identifizieren, um ihnen angemessene Unter-
stützung anzubieten, ist ein ernsthaftes Problem für das Personal in Not- und 
chirurgischen Aufnahmen von Spitälern (Loring & Smith 1994). Die Kosten 
für das Gesundheitssystem und das menschliche Leiden sind beträchtlich 
und die Hindernisse für effektive Intervention zahlreich (Tjaden & Thoen-
nes 2000). Es ist beispielsweise bekannt, dass viele Gelegenheiten zur Inter-

vention verpasst werden, weil die Misshandlung in der Notaufnahme nicht 
festgestellt wird (Zachary et al. 2001). Hindernisse, die ein Screening von 
häuslicher Gewalt verhindern können, sind z.B. Mangel an Schulung, Wissen 
und Fähigkeiten seitens des Spitalpersonals, Zeiteinschränkungen, Fehlen 
von Erkennungsmethoden und Screeningprotokollen sowie Sicherheitsbe-
denken (Ernst & Weiss 2002; Sugg 2006). Darüber hinaus fanden Thackeray 
et al. (2007), dass viele Opfer tiefe Scham empfinden und angeben, dass sie 
sich lieber weiblichem Personal anvertrauten. Werden Opfer von häuslicher 
Gewalt von den Tätern in die Notaufnahme begleitet, so können sie grosse 
Angst haben, traumatisiert sein, sich hilflos fühlen oder nicht in der Lage sein, 
die Ursache ihrer Verletzungen preiszugeben.
Aufgrund dieser Erkenntnisse sind in Spitälern und Notaufnahmen ange-
siedelte parteiliche Angebote, die Screening und Unterstützung von Op-
fern häuslicher Gewalt umfassen, zu einem internationalen Trend geworden 
(Krasnoff & Moscati 2002). WomanKind, 1986 in Minneapolis, eröffnet, war 
das erste Programm dieser Art in den USA, das umfassende und integrierte 
parteiliche Beratung in einem Spital anbot (Hadley et al. 1995).
In Italien setzte der Trend zu parteilichen Beratungsangeboten in Spitälern 
und Notaufnahmen erst vor wenigen Jahren ein und beschränkt sich bis heu-
te auf die grössten Städte. Derzeit fordern feministische Organisationen und 
Gruppierungen in Italien die Einrichtung von Beratungsangeboten in allen 
Spitälern, um dadurch effektive Protokolle und integrierte Interventionen für 
mutmassliche Opfer von häuslicher Gewalt zu entwickeln. Ein Best-practice-
Beispiel in diesem Bereich ist Sportello Donna H24 (Frauen-Beratungsstelle 
H24), ein parteilicher Beratungsdienst. Dieser Dienst wird von BeFree – sozi-
ale Kooperative gegen Menschenhandel, Gewalt und Diskriminierung –, einer 
feministischen Kooperative und Mitglied der italienischen Marche mondiale 
des femmes (MMF), als Antwort auf die konkrete Forderung der MMF betref-
fend die Umsetzung von Aktionsplänen, effektiven Politiken und Programmen 
zur Eliminierung aller Formen von Gewalt gegen Frauen eröffnete BeFree 
2009 diese wichtige Anti-Gewalt-Beratungsstelle in der Notaufnahme des 
Spitals San Camillo Forlanini in Rom (Italien). Die Lancierung dieses wich-
tigen Projekts war möglich dank den Bemühungen einer Gesundheitsmana-
gerin, Mitglied der Spitalleitung, die Aktivistin der Frauenbewegung ist und 
von der Wichtigkeit der Gleichstellungspolitik in Spitälern überzeugt ist. Ge-
meinsam mit Mitgliedern von BeFree setzte sie sich dafür ein, dass das Spital 
San Camillo Forlanini die Finanzierung des Angebots sicherte; ihr Engagement 
war entscheidend für die Überwindung des Widerstands seitens der Spitallei-
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tung und der vielen Schwierigkeiten, auf die wir bei der Umsetzung stiessen.
Derzeit ist Sportello Donna H24 während 24 Stunden pro Tag und an 365 Tagen 
pro Jahr geöffnet. Die Beratungsstelle zielt darauf ab, Frauen, die Opfer von 
Gewalt geworden sind, psychosoziale und rechtliche Unterstützung zu bieten: 
Frauen können die Beratung aus eigener Initiative aufsuchen oder vom medi-
zinischen Personal der Notaufnahme überwiesen werden.
Einzigartig in ihrer Ausrichtung und äusserst innovativ, hat Sportello Donna 
H24 in den letzten zwei Jahren ihres Betriebs eine riesige Zahl von weiblichen 
Opfern von häuslicher Gewalt (gegen 700) begleitet und sie in zahlreichen 
strafrechtlichen Zivilprozessen unterstützt.
Für Notsituationen steht Sportello Donna H24 ein Spitalbett innerhalb der 
Notfallmedizin zur Verfügung: Dies erlaubt es Frauen, die sofort vor ihren ge-
walttätigen Partnern flüchten müssen, innerhalb des Spitals geschützt zu blei-
ben, während sie auf die Verlegung in ein Frauenhaus warten.
Aufgrund der Besonderheit, in einer Notaufnahme angesiedelt zu sein, stellt 
Sportello Donna H24 eine grosse Herausforderung dar, was die Frage der In-
tegration des Auftrags, der Visionen und der Methodik betrifft. Denn diese un-
terscheiden sich in den Welten der Sozialarbeit und der Medizin massgeblich. 
In erster Linie ist die Herausforderung kultureller Art und bezieht sich auf die 
Frage der Bedeutung des Identifizierens, Anprangerns und Angehens gegen 
ein soziales Problem wie die Gewalt, das zu oft verborgen bleibt. In zweiter 
Linie ist die Herausforderung professioneller Art und bezieht sich auf die Iden-
tifikation und Entwicklung neuer innovativer Modelle zur Unterstützung von 
Überlebenden von Gewalt innerhalb des Settings eines Spital.
Das Hauptziel bei der Einrichtung von Sportello Donna H24 war es, die Not-
aufnahme in einen Ort zu verwandeln, an dem es – nebst der Notbehandlung 
von Opfern sexueller Angriffe – möglich wird, Opfer von häuslicher Gewalt 
auszumachen und grundlegende Antworten auf das Problem zu entwickeln 
durch die Bildung eines Netzwerks zwischen ÄrztInnen, PflegerInnen, Sozial-
arbeiterInnen und feministischen Fürsprecherinnen.
Nach zwei Jahren Betrieb – obwohl noch vieles zu tun bleibt – können wir fast 
sagen, dass Sportello Donna H24 Grosses erreicht hat, was die Unterstützung 
von weiblichen Opfern häuslicher Gewalt und ihren Kindern betrifft.
Darüber hinaus hat dieses Projekt im Einklang mit den Forderungen der MMF 
2010 den EntscheidungsträgerInnen im Gesundheitsbereich die Notwendig-
keit dargelegt, geschlechtsspezifische Gewalt bei der Planung und Organisation 
von Gesundheitsdiensten zu berücksichtigen. In der Folge hat die Notaufnah-
me des Spitals San Camillo Forlanini tatsächlich ein spezielles Gesundheitspro-

tokoll für weibliche Opfer häuslicher Gewalt festgelegt. Dieses Protokoll regelt 
sämtliche Stationen, die eine Frau, die Gewalt erlitten hat, im Gesundheitsbe-
reich durchläuft (Eintritt in die Notaufnahme, Empfang, medizinische Behand-
lung, Austritt, eventuell Schutz vor grossen Sicherheitsrisiken, interprofessio-
nelles Management und Planung eines individuellen Langzeitprojekts). Das 
Protokoll betrifft weiter die Ausgestaltung eines angemessenen und passenden 
Settings (für den Besuch, das Zuhören und die Begleitung durch alle diese Sta-
tionen), die Schulung von Medizinpersonal zum Thema häusliche Gewalt, die 
Einführung von Massnahmen zur Risikoabschätzung, die Vorbereitung eines 
Datenmoduls mit entsprechender Codierung im GIPSE-System (um einerseits 
das Phänomen statistisch sichtbar zu machen und anderseits die Intimsphäre 
und die Sicherheit der Frauen zu gewährleisten).
Die Erfahrungen von Sportello Donna H24 sind sehr wertvoll. Zuallererst für 
die Frauen, Opfer von Geschlechtergewalt, die endlich eine adäquate Antwort 
innerhalb eines Spitalsettings erhalten. Nach zwei Jahren Betrieb kennen mehr 
und mehr Frauen Sportello Donna H24. Oft kommen sie aus eigenem Antrieb, 
oder sie werden vom Sozialdienst, von Polizeiposten oder von Gesundheits-
diensten oder Spitälern geschickt. Unsere Erfahrung ist unseres Wissens wei-
terhin die einzige in Rom und der gesamten Region Lazio. Die Praxis von 
Sportello Donna H24 ist auch deshalb wichtig, weil sie zu einer Veränderung in 
der Wahrnehmung von Geschlechtergewalt beim medizinischen Personal des 
Spitals San Camillo Forlanini geführt hat.
Aufgrund all dessen haben wir vor, diese wichtige Geschichte zu bewahren, 
auch angesichts der Kürzungen des Spitalbudgets als Folge der Wirtschaftskri-

Bukavu, DRK, Oktober 2010. Foto: Pierre-Yves Ginet
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se, von der Italien derzeit betroffen ist. Im Dezember 2011 ist die Vereinbarung 
zwischen dem Spital San Camillo Forlanini und BeFree über die Finanzierung 
der Aktivitäten von Sportello Donna H24 ausgelaufen, doch unsere Aktivistin-
nen betreiben die Beratungsstelle weiterhin, ohne Gewissheit, in Zukunft zu 
einem bezahlten Arbeitsverhältnis zurückzukehren.
Während dieser Zeit – von Dezember 2011 bis heute – haben die feministischen 
Aktivistinnen von BeFree aus offensichtlichen Gründen des Engagements und 
der Bedeutung die Kontinuität der Beratungsstelle gewährleistet. Wir haben 
die Situation öffentlich gemacht, und viele VertreterInnen öffentlicher Institu-
tionen anerkennen die Bedeutung der geleisteten Arbeit und engagieren sich 
für die Rettung der Beratungsstelle. Falls wir bis Juni – dem Monat, in dem 
die Budgets mehrerer öffentlicher Institutionen verabschiedet werden – keine 
konkreten Antworten erhalten, werden wir die Beratungsstelle aufgeben und 
mit dieser Geste eine starke politische Aussage kommunizieren. Die Vereinba-
rung mag ausgelaufen sein, doch die Dringlichkeit des Themas Geschlechter-
gewalt läuft nicht aus!
Unsere Hoffnung ist nicht nur, das Erbe dieser aussergewöhnlichen Praxis 
nicht zu verlieren, sondern dass diese Erfahrung weitergeht und zu einem Re-
ferenzpunkt für einen umfassenderen Plan wird, der andere Spitäler innerhalb 
eines integrierten Dienstleistungssystems in allen Regionen und landesweit ein-
schliesst.
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«Plädoyer der Malierinnen für Frieden und Sicherheit»

Koordination der MMF Mali

Dies ist die leicht gekürzte Version eines Berichts der Koordination der MMF 
Mali zuhanden des staatlichen Programms, das die Aktion 2010 finanziell un-
terstützte. Der Bericht wurde verfasst, bevor der in Mali schwelende Konflikt 
eskaliert ist. Wir drucken deshalb in diesem Heft als Ergänzung einen Text der 
MMF aus dem Frühjahr 2012 zur Situation in Mali ab.

Im Rahmen der Umsetzung der Aktion 2010 lancierte die Nationale Koor-
dination der Marche mondiale des femmes (MMF) Mali Projekt unter dem 
Titel «Plädoyer der Malierinnen für Frieden und Sicherheit». Dieses Projekt 
erhielt finanzielle Unterstützung vom Programm Gouvernance Partagée pour 
la Sécurité et la Paix.
Das Hauptziel des Projekts ist die Schaffung eines Mechanismus, der den teil-
nehmenden Frauen dazu dient, sich abzustimmen im Hinblick auf eine starke 
Beteiligung am Prozess der Verhandlung, der Konsolidierung und der Auf-
rechterhaltung eines Klimas der Sicherheit und eines dauernden Friedens in 
Mali, der seinerseits eine nachhaltige menschliche Entwicklung ermöglicht.
Vor diesem Hintergrund begannen unsere Aktivitäten in Bamako mit dem of-
fiziellen Start am 8. März anlässlich des internationalen Frauentags. Die Haupt-
aktivitäten nach dieser Startveranstaltung waren die folgenden:
1. Zwei Schulungsworkshops:
–  in Bamako mit Teilnehmerinnen aus den Regionen Kayes, Koulikoro, Sikas-

so, Segu und dem Hauptstadtdistrikt Bamako am 19., 20. und 21. März 2010,
–  in Gao mit Teilnehmerinnen aus den Regionen Mopti, Timbuktu, Gao und 

Kidal am 19., 20. und 21. Mai 2010.
In den Schulungsworkshops wurden folgende Themen behandelt:
–  Kenntnisse über nationale Strategien und Aktivitäten der Konsolidierung 

von Frieden und Sicherheit in Mali: die Pflicht der Frauen, sich zu beteiligen.
–  Die Prävention und die Bewältigung von Konflikten: Rolle und Verantwor-

tung der Frauen.
–  Kampf gegen die Weiterverbreitung von leichten Waffen: Es braucht den 

Beitrag der Frauen.
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Ziel ist, das Verständnis der Leaderinnen der Frauenorganisationen zu Fragen 
der Sicherheit, Stabilität und des Friedens zu verbessern im Hinblick auf ihre 
Einmischung in den Prozess der Sicherung eines nachhaltigen Friedens in Mali.
2. Ein gemeinsamer Marsch unter dem Titel «Marsch für einen nachhaltigen 
Frieden» mit Teilnehmerinnen aus allen Regionen Malis als Abschluss der 
Schulungsveranstaltungen am Samstag, 22. Mai 2010, in Gao.

Der methodische Ansatz der Schulung bestand darin, Strategien der Andra-
gogik (lebenslanges und lebensbreites Lernen) zu verbinden, die sich auf die 
Erfahrungen der Teilnehmerinnen stützen, und diese mit Kurzreferaten oder 
Zusammenfassungen zu jedem Aspekt des Prozesses der Prävention oder der 
Bewältigung von Konflikten zu ergänzen.

Umsetzung: der Workshop in Bamako
Der erste Schulungsworkshop fand vom 19. bis zum 21. März 2010 im Centre 
National de Documentation et d‘Information sur la Femme et l‘Enfant (Natio-
nales Zentrum für Dokumentation und Information über Frauen und Kinder, 
CNDIFE) in Bamako statt. Je eine Vertreterin aus den Regionen Kayes, Kouli-
koro, Segu, Sikasso und dem Bezirk Bamako nahm daran teil.
Die Eröffnungszeremonie wurde vom Generalsekretär des Ministers für Terri-
torialadministration und für lokale Gemeinschaften präsidiert, der den Minis-
ter vertrat. Anwesend waren auch die Vertreterin der Ministerin für Innere Si-
cherheit und Zivilschutz sowie der Vertreter des Koordinators des Programms 
Gouvernance Partagée pour la Sécurité et la Paix sowie die Vertreterin der Prä-
sidentin der CAFO1. Nach einem kurzen Unterbruch, der es den Offiziellen 
erlaubte, sich zurückzuziehen, ging es weiter mit der Vorstellung der Teilneh-
merinnen. Anschliessend wurden den Teilnehmerinnen Referate präsentiert 
von einem äusserst erfahrenen Ausbildner, einem Spezialisten in Fragen der 
Sicherheit und des Friedens.

Die Sicherheitsproblematik in Afrika und weltweit
Die Referate begannen mit diesem Thema. Einige Schlüsselkonzepte wurden 
definiert: Frieden, persönliche Sicherheit sowie Staatssicherheit weltweit, in 
Afrika, in Westafrika und in Mali.

Die Marche mondiale des femmes
Die Präsidentin der MMF Mali führte durch die Geschichte der MMF seit ihrer 
Gründung bis zum heutigen Tag.

Konflikte
Definition: Der Ausbildner definierte Konflikt als einen Prozess, der aus einer 
Situation unterschiedlicher Interpretation, Vision und Einschätzung entsteht. 
Ein Konflikt wird verständlich aus seinen Ursachen, seinen AkteurInnen, sei-
nen Ausdrucksweisen und seinen Folgen. Es gibt vier Typen von Konflikten:
1.  Interessenkonflikte (80%) verbunden mit Ressourcen;
2.  instrumentelle Konflikte verbunden mit dem Bruch mit der Gesellschaftsor-

ganisation;
3.  Wert- oder Glaubenskonflikte verbunden mit unseren Gewohnheiten, unse-

ren Sitten, unseren Kulturen, unseren Traditionen und unseren Glauben;
4.  Beziehungskonflikte verbunden mit sozialen Unterschieden.
Nicht alle Konflikte werden auf dieselbe Art bewältigt. Die Lösung ist abhän-
gig von der Art des Konflikts: Um einen Konflikt zu verstehen, muss dieser erst 
analysiert werden, die Ursachen, Ausdrucksweisen und Folgen müssen identi-
fiziert werden. Seit seiner Unabhängigkeit bis heute kennt Mali keine Gesetz-
gebung, die der Bewältigung von Grund- und Staatskonflikten förderlich ist.

Bewältigung von Konflikten
Es gibt drei Techniken zur Bewältigung von Konflikten. Sie wurden ausgehend 
vom Modell von Thomas Kilmann erklärt. Der Ansatz beginnt bei der Konflik-
tuntersuchung, führt über die Mediation (Suche nach einer gut durchdachten 
Lösung) und die Verhandlung (nächste Stufe der Mediation) bis zur Zusam-
menarbeit.

Die Proliferation von Klein- und leichten Waffen
Die unerlaubte Weitergabe von Klein- und leichten Waffen in Mali wurde 
anhand einer Karte erklärt. Es wurden Informationen über die einheimische 
Produktion von Feuerwaffen in Mali weitergegeben: In Mali verfügt nur ein 
Fabrikant über eine Bewilligung zur Herstellung von Waffen, aber nicht über 
eine Bewilligung für den Verkauf, dennoch verfügt dieser Fabrikant über ein 
Verkaufsregister mit den Namen aller Käufer.
Die Waffen teilen sich in zwei Kategorien auf: Kalte Waffen, wie Knüppel (de-
ren Tragen in der Öffentlichkeit verboten ist), Säbel, Messer, Dolch, Schlag-
stock, Pfeil; Feuerwaffen, die wiederum in drei Unterkategorien aufgeteilt 
werden: Handfeuerwaffen oder Verteidigungswaffen (Pistolen oder Maschi-
nenpistolen der PolizistInnen), Jagdwaffen (Zivilpersonen können eine Ge-
nehmigung beantragen) und Kriegswaffen (Zivilpersonen ist das Tragen von 
Kriegswaffen nicht erlaubt).
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Handfeuer- und Verteidigungswaffen werden von VertreterInnen des Staa-
tes getragen (PräfektInnen, VerwaltungsbeamtInnen, PolizistInnen, Gendar-
mInnen, Wasser- und ForstbeamtInnen, BegleiterInnen von Geldtransporten, 
FunktionärInnen auf gefährlichen Missionen, Führungskräfte von Banken und 
Privatunternehmen, KassierInnen, BürgerInnen zum eigenen Schutz, falls sie 
über bürgerliche Ehrenrechte verfügen).
Am 12. November 2004 wurde das Gesetz Nr. 04-050 verabschiedet, das Waffen 
und Munition reguliert. Dieses Gesetz ist noch immer in Kraft. Vor der Schaf-
fung dieses Gesetzes regulierten die Texte aus der Kolonialzeit das Tragen von 
Waffen in Mali. 
Auf Anstoss Malis erarbeitete die Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, CEDEAO) 
2006 eine Konvention. Die Länder waren bei der Umsetzung zögerlich, und 
bis im November 2009 hatten erst neun von fünfzehn Ländern die Konvention 
ratifiziert, Mali war das siebte. Die Konvention trat 2010 in Kraft und hat Vor-
rang vor dem nationalen Recht. Derzeit werden die nationalen Gesetzgebun-
gen überprüft und mit der Konvention in Einklang gebracht.

Die Rolle der Frauen in den Konflikten
In Bezug auf Konflikte sollten sich Frauen vor allem für die Prävention enga-
gieren, indem sie sich stark an der Verwaltung der Gemeinschaft beteiligen und 
nützliche Informationen an die Berufsleute in diesem Bereich weitergeben. Sie 
sollen mit gutem Beispiel vorangehen und positives und gewaltloses Verhalten 
demonstrieren.
Der Workshop endete mit den Erfahrungsberichten von Frauen aus den Berei-
chen Prävention und Bewältigung von Konflikten und mit einer Interpellation 
der Teilnehmerinnen an alle Personen in Führungspositionen.

Einige Erfahrungsberichte von Teilnehmerinnen:
CAFO Bamako: Sie hat eine Mediation an der Seite der Stadtverwaltung und 
der Stammesführung durchgeführt, um einen Konflikt um das Gelände neben 
dem Friedhof von Djélibougou beizulegen. Derzeit wird das Gelände einer 
Frauenorganisation zur Verfügung gestellt für den Bau eines Zentrums für 
Frauen mit Fisteln, dessen Grundstein gelegt worden ist.
CAFO Mali: Sie hat viel Erfahrung im Bereich der Konfliktbewältigung. Sie 
erwähnt das Beispiel des Todes eines Studenten der rechts- und politikwis-
senschaftlichen Fakultät. Dieser war Sohn eines Jägers, es gab einen Konflikt 
zwischen den Jägern und der Studierendenvereinigung einerseits sowie der 

Regierung anderseits. Die CAFO führte eine Mediation durch, um die Lage 
zu beruhigen. Die Beerdigung verlief ohne Zwischenfälle, und die Regierung 
nahm daran teil.
Mitglied der MMF Mali: Sie gehört einer Frauengruppe an, die eine Mediation 
zwischen der Regierung und Bittstellern für die Anerkennung von deren Rech-
ten durchführte und dadurch eine angekündigte Demonstration verhinderte.
CAFO Kita: Sie hat eine Mediation durchgeführt bei den Eltern des Opfers 
(Tochter abgetrieben), um die Freilassung der beiden für ein Verbrechen in-
haftierten Pflegerinnen zu erreichen. Ruhe kehrte ein, und die Pflegerinnen 
wurden freigelassen.
Bougouni: Sie erzählt von Verhandlungen, die eine Frau führte, um während 
eines bewaffneten Überfalls die PassagierInnen eines Lastwagens zu retten. 
Verantwortliche eines Bezirks von Bamako: Sie führte eine Mediation durch 
zwischen den Jugendlichen aus Sogoniko, die einerseits von einem hohen Ver-
antwortlichen und anderseits vom Präsidenten der Behindertenorganisation 
unterstützt wurden, um einen Konflikt um ein Gelände in Sogoniko zu vermei-
den. Es wurde eine Vereinbarung getroffen, die dem Präsidenten der Behinder-
tenorganisation ein anderes Gelände zur Verfügung stellte.
CAFO Koutiala: Sie berichtet von der Beteiligung der Frauen der CAFO in 
Koutiala und der Verantwortlichen der Stadt im Fall der Ermordung der Bür-
germeisterin. Das Schlimmste konnte verhindert werden, der Schuldige wurde 
verhaftet und verurteilt.
CAFO Koulikoro: Sie führte eine Mediation durch beim Grundbesitzproblem 
des Verkäuferinnenmarktes in Niamana und bei jenem der Saisonniers der 
Hui lerie cotonnière du Mali (HUICOMA) in Koulikoro. Beide Parteien haben 
Recht bekommen.

Der Workshop in Gao
Die zweite Ausgabe versammelte Teilnehmerinnen aus den Regionen Mopti, 
Timbuktu, Gao und Kidal. Sie wurde im Konferenzsaal der Agence du Déve-
loppement du Nord (ADN) in Gao vom 19. bis zum 21. Mai 2010 abgehalten. 
Die Durchführung dieser Schulungsveranstaltung wurde einem Spezialisten in 
Konfliktprävention und -bewältigung aus Gao übertragen.
Die Eröffnungszeremonie wurde präsidiert vom Kabinettschef des Gouver-
neurs, die Willkommensrede hielt die 4. Bürgermeisterin von Gao, die Regi-
onalpräsidentin der CAFO und die Präsidentin der MMF Mali hielten kurze 
Ansprachen. Sie alle betonten die Wichtigkeit der Einmischung der Frauen in 
die Konfliktlösung als einzige Garantie für eine nachhaltige Entwicklung.
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Die Präsidentin der MMF Mali betonte gegenüber den anwesenden Frauen 
insbesondere das Ausmass und die Bedeutung der Aktion 2010 der MMF und 
gab eine Einführung in die Entstehungsgeschichte und die Perspektiven der 
Bewegung.

Ablauf der Schulungsveranstaltung
Das Konzept der Schulungsveranstaltung folgte drei zuvor vertraglich festge-
legten Achsen: 
Die Dokumentation, die der Schulung zugrunde lag, basierte auf Informatio-
nen und Daten über Frieden und Bedrohungen des Friedens. Sie stützte sich 
insbesondere auf die Erkenntnisse von IntervenientInnen und auf Instrumente 
zur Prävention und Bewältigung von Konflikten.
Die Schulung erstreckte sich über einen Zeitraum von zwei Tagen und bedien-
te sich verschiedener Techniken der Erwachsenenbildung wie Kurzreferaten 
zu den Hauptthemen, Frage-und-Antwort-Phasen und Gruppenarbeiten. Die 
Teilnehmerinnen wurden drei Arbeitsgruppen zugeteilt, deren Resultate im 
Plenum vorgestellt wurden.
Die Schulung zielte auf einen Austausch zu folgenden Themen ab:
1. Die Sicherheitslage der Regionen im Norden Malis und der aktuelle Stand 
des Engagements der Frauen. Bei diesem Thema wurde ein besonderer Ak-
zent gelegt auf die Hauptbedrohungen für Frieden und Entmilitarisierung der 
Gesellschaft, von den grössten bis zu den harmlosesten, aber alltäglichen, die 
in ihrer Anhäufung jedoch die grösseren Auswirkungen auf die Bevölkerung 
haben. Dabei wurden zwei Hauptebenen ausgemacht: grenzüberschreitende 
Bedrohungen im Sahel-Sahara-Gürtel, die mehrere an die Sahara und den Sa-
hel angrenzende Staaten betreffen; sowie die Gemeinschaft betreffende Kon-
flikte, die von geringerem Ausmass, aber sehr häufig sind, wie Konflikte über 
Grundbesitz, politischer Art, um traditionelle oder wirtschaftliche Macht. Die 
AkteurInnen und IntervenientInnen in den verschiedenen Konflikttypen wur-
den ebenfalls beleuchtet, um die Ursachen zu verstehen und worum es geht 
und um Eingriffsmöglichkeiten zu planen.
2. Analyse der Konfliktursachen und worum es dabei geht in diesen Regionen: 
Die Hauptursachen sind einerseits die unermessliche Weite des Territoriums, 
die die Durchführung von Sicherheitseinsätzen an den Grenzen massiv ein-
schränkt, anderseits die extreme Armut der sozialen AkteurInnen des Landes, 
die den Versuchungen des leichten Geldes im Tausch für ihre Beteiligung an 
kriminellen Machenschaften (Waffenhandel, Drogenhandel, religiöser Extre-
mismus) ausgesetzt sind.

3. Andere Ebenen der Konflikte, die ebenso beunruhigend sind und die Be-
völkerung in ihrem Alltag in allen Lebensbereichen treffen, sind vor allem Ne-
beneffekte der Straffreiheit, die ihrerseits auf dem Nichtfunktionieren sowohl 
gesellschaftlicher als auch rechtlicher Mechanismen beruht. Dieser Aspekt 
betrifft sogar die interne Funktionsweise der Frauenorganisationen, die an-
gesichts der Schwierigkeiten, Reglemente und Prozeduren zur internen Kon-
fliktbewältigung einzusetzen, die Schultern hängen lassen, was wiederum die 
Solidarität zwischen Frauen beeinträchtigt und sich negativ auf die anvisierten 
Aktivitäten auswirkt.
4. Darstellung der Erfahrungen aus einem laufenden Versuch zur Prävention 
und aus alternativen Modellen zur Bewältigung von Konflikten: Der Ansatz 
gründet auf traditionellen Werten und beinhaltet Begegnungen zwischen den 
Gemeinschaften zum Zweck der Validierung der von den Konfliktparteien ein-
gegangenen Verpflichtungen auf der Basis von Ergebnissen von Verhandlungen 
durch Teams von Ressourcenpersonen aus den Gemeinschaften auf Gemeinde, 
Bezirks- und Regionsebene und hat sehr ermutigende Resultate gebracht.
5. Ein anderer laufender Versuch betrifft die Aktionen des Programme d‘Appui 
à la Récupération des Armes Légères (PARAL) in Gao, die dem Einsammeln 

Bukavu, DRK, Oktober 2010. Foto: Pierre-Yves Ginet
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von Waffen ein Solidaritätsprojekt gegenüberstellt, dessen Erfolg vom Vertrau-
en zwischen der Kommission und zukünftigen WaffenbesitzerInnen abhängt.

Untersuchung der zur Prävention und zur Bewältigung von Konflikten 
eingesetzten Instrumente 
Verschiedene Instrumente wurden vorgestellt mit dem Ziel, dass die Frauen sie 
bei ihren zukünftigen Aktivitäten einsetzen können.

Marsch für einen nachhaltigen Frieden
Der Marsch war das Highlight der Aktion 2010 in Mali. Er versammelte Frauen 
aus allen Bezirken des Landes. Sie reisten mehrere tausend Kilometer zusam-
men, sie verbrachten vier Tage gemeinsam, teilten Mahlzeiten, diskutierten über 
Themen, die sie als Frauen betreffen. Dieser direkte Kontakt hat starke Bezie-
hungen geschaffen zwischen den Frauen der verschiedenen geographischen Re-
gionen unseres Landes, was die Solidarität unter ihnen gestärkt hat und vor allem 
unter jenen, die die Reise bis nach Gao gemacht haben, und den Ansässigen.
Dieser Marsch hat ungefähr 1000 Frauen aus allen Schichten Malis mobilisiert 
sowie sympathisierende Männer. Er begann beim Jugendhaus und endete an 
der Anlegestelle in Gao am Ufer des Nigers. Auf der ganzen Strecke gab es mu-
sikalische Animation, und die Frauen skandierten Solidaritätsslogans und tru-
gen Transparente, auf denen Sprüche wie zum Beispiel die folgenden standen:
«Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche» (So-
lange nicht alle Frauen frei sind, werden wir weiter auf dem Vormarsch sein).
«Ensemble, tout est possible» (Gemeinsam ist alles möglich).
«Les femmes en marche pour un développement humain durable» (Frauen auf 
dem Vormarsch für eine nachhaltige Entwicklung der Menschheit).
«Changer la vie des femmes pour changer le monde, changer le monde pour 
changer la vie des femmes» (Das Leben der Frauen verändern, um die Welt zu 
verändern, die Welt verändern, um das Leben der Frauen zu verändern).
«Non à la prolifération des armes légères» (Nein zur Weiterverbreitung von 
leichten Waffen).
Am Ziel wurden die Frauen von den höchsten Behörden der Region emp-
fangen, von Frauengruppen und traditionellen Folkloregruppen. Drei Anspra-
chen prägten den Abschluss des Marsches: jene der Präsidentin der regionalen 
CAFO, jene der Präsidentin der MMF Mali und jene des Kabinettschefs des 
Gouverneurs von Gao. Nach diesen Ansprachen ging die Aktion in einer At-
mosphäre von Freude und Jubel mit traditionellen Gesängen und Tänzen mit 
dem gesamten Publikum zu Ende.

Herausforderungen
Die grösste Herausforderung und Schwierigkeit, die sich stellte, betraf das Mo-
bilisieren von Ressourcen. Das Programm PGPSP übernahm die Kosten für 
einen Teil des Budgets, und die MMF Mali sollte ihre Unterstützung einbringen 
sowie jene von potenziellen PartnerInnen. Die Mobilisierung von Ressourcen 
durch die MMF nahm aus Gründen, die ausserhalb des Einflusses der Aktivis-
tinnen lagen, mehr Zeit in Anspruch als vorgesehen; dies führte dazu, dass wir 
den Zeitplan für die Aktivitäten des Projekts zweimal überarbeiten mussten.

Schlussfolgerungen
Nach Abschluss der Schulungen war feststellbar, dass jede Leaderin nun ein 
besseres Verständnis hat von ihrer Rolle als Akteurin für eine gute Konfliktlö-
sung und vor allem als wichtige Trägerin von Prävention und gesellschaftlicher 
Stabilität.
Die Aktion 2010 der MMF zu Frieden und Entmilitarisierung wurde rundhe-
rum begrüsst, und die Frauen legten Wert darauf, sich an der Umsetzung des 
gemeinsam ausgearbeiteten Plans zu beteiligen, jede in ihrem Umfeld, von der 
Familie bis zur Gemeinschaft, insbesondere innerhalb der eigenen Strukturen, 
um das Gelernte umzusetzen.
Die Umsetzung des Projekts hat die Frauen der MMF gelehrt, selber Ressour-
cen zur Finanzierung einiger ihrer Aktivitäten zu mobilisieren, eine Art und 
Weise, gewisse Aktionen mittels Eigenfinanzierung dauerhaft zu sichern.
Die Aktivitäten der MMF haben den Frauen erlaubt, die Hoffnung zu bewah-
ren, dass die Schaffung einer anderen Welt möglich ist, einer Welt, in der Dif-
ferenz und Diversität Elemente der Annäherung und der Einheit sind, einer 
Welt, in der Frauen und Männer in Harmonie und Komplementarität leben, 
einer Welt, in der Gleichheit, Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit und Frieden 
das Credo aller sind.
Zu diesem Zweck haben sich die Frauen verpflichtet, diese Art der Begegnung 
nach dem Rotationsprinzip zu institutionalisieren; bereits haben die Frauen aus 
der Region Kidal die Absicht geäussert, ihre Schwestern aus den anderen Regi-
onen so bald als möglich bei sich zu empfangen, denn es besteht tatsächlich ein 
Bedarf an Konsolidierung des besänftigten Klimas in ihrem Ort.

1 Die CAFO, Coordination des Associations et O.N.G. Féminines du Mali (Koordination der 
Frauenorganisationen und -NGOs Malis), koordiniert die MMF in Mali.
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Die Sicherheitslage in Mali: Zwischen bewaffnetem 
Aufstand im Norden und Staatsstreich des Militärs

Internationales Sekretariat der MMF

Der bewaffnete Aufstand der Tuareg in Mali flammt seit der Niederschlagung 
durch die Armee 1963 immer wieder auf. Anfang der 1990er Jahre lebte er wie-
der auf und wurde damals mittels Verhandlungen, einer Vertragsunterzeich-
nung und der Integration der ehemaligen Kämpfer in die Reihen der Armee 
und der Sicherheitskräfte beigelegt. Er begann wieder im Jahr 2005: Verhand-
lungen und wiederum Vertragsunterzeichnung. Doch bis anhin waren nie Ter-
ritorien besetzt worden.
Nach dem Eingreifen der NATO mit Frankreich an ihrer Spitze (Abwurf ei-
ner grossen Zahl von Waffen) in Libyen 2011 hatten viele junge Malier, die in 
der Armee Gaddafis gekämpft hatten, Zugang zu verschiedensten Arten von 
Waffen. Nach dem Krieg kehrten nach und nach Gruppen ins Land zurück, 
die besser bewaffnet waren als die malische Armee; die malischen Behörden 
liessen zu, dass sie sich im Norden niederliessen, trafen sich dort mit ihnen und 
unterstützten sie finanziell.
Doch seit einigen Monaten hat der Klang der Waffen den Dialog und die Ab-
sprache ersetzt und scheint nicht aufhören zu wollen. Mali erlebt eine noch nie 
dagewesene Krise, und die Komplexität dieser Krise sowie die Diversität der 
involvierten AkteurInnen machen eine Lösung äusserst schwierig.
Am 17. Januar 2012 haben bewaffnete Angreifer Menaka eingenommen, eine 
Stadt in der Region Gao, und ihre Flagge anstelle der malischen gehisst; dies 
hat zum überstürzten Abzug der Armee, der Sicherheitskräfte und der staat-
lichen Verwaltung geführt sowie zu einer massiven Bevölkerungsumsiedlung. 
Einige Tage später haben sie die Stadt Aguelhok angegriffen und Dutzende 
von malischen Soldaten aufgereiht und ihnen einem nach dem anderen die 
Kehle durchgeschnitten.
Die Bevölkerung Malis stand noch unter dem Schock dieser Gräueltaten, als 
am 12. März 2012 eine Gruppe Soldaten der malischen Armee eine Meuterei 
begann, die zu einem Staatsstreich wurde: Übernahme des staatlichen Radios 
und Fernsehens, des Flughafens und Angriff auf den Präsidentenpalast. Die 
Verfassung wurde ausgesetzt, die Institutionen wurden aufgelöst, die Grenzen 
geschlossen und die für April geplanten Präsidentschaftswahlen abgesagt.

Durch den Staatsstreich, der das Vorrücken der Aufständischen stoppen sollte, 
wurde die Situation nur noch verschlimmert: Eine Woche nach dem Staats-
streich wurde der Aufstand fortgesetzt, und mehr als zwei Drittel des mali-
schen Territoriums wurden innert dreier Tage besetzt. Am 28., 29. und 30. März 
besetzten die Angreifer die drei Regionen des Nordens, ohne auf Widerstand 
der Armee zu stossen, die abgezogen war. Das gesamte Personal der staatli-
chen Verwaltung hatte diese Regionen verlassen. Die Bevölkerung sah sich 
vom Staat im Stich gelassen und begann, in alle Richtungen zu flüchten: in die 
Nachbarländer und in die anderen Regionen des Landes, die nicht besetzt sind.
In Gao und Timbuktu wurden alle Gebäudeinfrastrukturen zerstört wie Ban-
ken, Schulen und Spitäler, Frauenkliniken, Kirchen, Lebensmittellager des 
Staates und von Partnerinstitutionen (diese Lager waren voll, weil in dieser 
Region grosse Nahrungsmittelunsicherheit herrschte und eine Gratisvertei-
lung im Gange war). Die Angreifer streiften durch die Strassen und schossen 
mit ihren Gewehren in die Luft. Sie verbreiten weiterhin Angst und Schrecken 
mit ihren Methoden, indem sie öffentlich Leuten die Kehle durchschneiden, 
Frauen und Mädchen entführen und in der Gruppe vergewaltigen, Leute der 
Freiheit berauben. Nun zwingen sie Mädchen unter Androhung von Waffenge-
walt, einen von ihnen zu heiraten.
Was die Situation erschwert, ist, dass sich die Angreifer aus verschiedenen 
Gruppen mit unterschiedlichen Zielen zusammensetzen: Die Mouvement 
pour l‘Unicité et le Djihad en Afrique de l‘Ouest (Nationale Bewegung für die 
Befreiung des Azawad, MNLA) setzt sich zusammen aus einer Randgruppe 
der Tuareg, die die Unabhängigkeit fordern und sich nicht scheuen, Bündnisse 
einzugehen mit früheren Kämpfern aus der libyschen Armee und den Djihad-
Bewegungen Al-Qaïda im Maghreb (AQMI), Ansar Dine (einer salafistischen 
Gruppe), Mouvement pour l‘Unicité et le Djihad en Afrique de l‘Ouest (MU-
JAO), Boko Haram aus Nigeria sowie DrogenhändlerInnen und Kriminellen 
verschiedener Nationalitäten (afghanisch, pakistanisch, libysch etc.).
Als wäre das nicht schon genug, kam es am 30. April und am 1. Mai 2012 zu 
bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen dem Regiment der Fallschirmjä-
ger, gemeinhin bekannt als Rote Berets (die für die Sicherheit des abgesetzten 
Präsidenten Amadou Toumani Touré verantwortlich waren), und jenem des 
Lagers Soundiata in Kati, den Grünen Berets (aus deren Reihen Mitglieder 
der Junta hervorgegangen sind). Dies verbreitete Panik in der breiten Bevöl-
kerung.
Diese traurige kriegerische Episode, wie sie noch nie dagewesen war in der 
Geschichte Malis, forderte mehrere Opfer (Tote und Verwundete). Die Zu-
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sammenstösse führten zu einem Klima der Unsicherheit und des Argwohns 
zwischen den AkteurInnen der politisch-sozialen und der militärischen Szene 
in Mali, und eine Lösung des Konflikts in Nordmali rückt damit in weite Ferne.
Die allgemeine Situation der Unsicherheit und der Abwesenheit von uneinge-
schränkter Freiheit auf ihrem Territorium bringt die Jugend von Gao zur Ver-
zweiflung, und im Mai haben Jugendlich sich während zweier Tage mit blossen 
Händen den Angreifern in den Weg gestellt; seither sind die Übergriffe auf die 
Bevölkerung zurückgegangen.
Die von der CEDEAO (Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft) auferleg-
ten wirtschaftlichen Sanktionen haben die Junta unter Druck gesetzt, so dass 
sie die Verfassung und die Institutionen der Republik wieder eingesetzt hat. 
Die Verfassung besagt, dass bei Abwesenheit des Staatspräsidenten der Prä-
sident der Nationalversammlung die Übergangsherrschaft übernimmt und 
spätestens vierzig Tage danach Wahlen abgehalten werden sollen. Das hat die 
CEDEAO und die Junta dazu bewogen, einen Interimspräsidenten einzuset-
zen (der nun seit dem 22. Mai Übergangspräsident ist), einen Premierminister 
und eine Regierung mit dem Auftrag, während der nächsten zwölf Monate die 
Frage des Nordens zu regeln und Präsidentschaftswahlen zu organisieren.
Doch leider bleibt der Norden des Landes weiterhin von malischen und aus-
ländischen Gruppen besetzt und dem islamischen Recht unterworfen. «Die 
malischen Volksgruppen organisieren sich, um angesichts der Besetzung ihrer 
Gebiete durch Angreifer zu handeln. Zahlreiche Aktionen auf allen Ebenen 
sind im Gange, um zum Frieden und zu sozialem Zusammenhalt zurückzufin-
den», sagte Nana Aïcha Cissé, Mitglied der MMF Mali und des Internationalen 
Komitees für die Region Afrika. «Die Mediation geht weiter, doch wir sind in 
völliger Ungewissheit, denn wir wissen nicht, wie viel Zeit es brauchen wird. 
Sicher ist, dass die Mehrheit der beteiligten Parteien einverstanden ist, über 
alles zu verhandeln ausser über die Aufteilung des Landes.»
Im Rahmen der Pressekonferenz anlässlich seines Treffens in Istanbul forderte 
das Internationale Komitee der MMF eine rasche Lösung des Konflikts, um die 
Interessen der Frauen und der malischen Bevölkerung zu schützen.

59

Bilder von oben links nach unten rechts: Brasilien, März 
2010. Foto: MMF; Quezon City, Philippinen, Dezember 2011. 
Foto: Joanne McDermott; Bukavu, DRK, Oktober 2010. Foto: 
Pierre-Yves Ginet; Basel, März 2010. Foto: MMF; Quezon 
City, Philippinen, Dezember 2011. Foto: Joanne McDermott; 
Bukavu, DRK, Oktober 2010. Foto: Pierre-Yves Ginet
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Solidarität zwischen Frauen aus Konfliktländern – die 
europäische Aktion in Istanbul

Internationales Sekretariat der MMF

Die europäische Aktion der MMF begann am 29. Juni mit dem Empfang der 
feministischen Balkan-Karawane auf dem Gezi-Platz im Zentrum Istanbuls, 
Türkei. Die Karawane bestand aus Frauen aus Albanien, Mazedonien, Polen 
und verschiedenen griechischen Städten, die die Reise in Thessaloniki, Grie-
chenland, gemeinsam begonnen hatten und vierzehn Stunden später die äu-
sserst militarisierte Grenze zur Türkei überquerten.
Vom Gezi-Platz begaben sich die Frauen der Karawane und die anderen Ak-
tivistinnen zum Hafen, wo sie ein Boot zum «Mädchenturm» bestiegen, der 
auf einer Insel im Bosporus zwischen dem asiatischen und dem europäischen 
Kontinent liegt. Dort verurteilten sie patriarchale Praktiken und Denkfehler, 
aufgrund deren Frauen gefangen gehalten und vom öffentlichen Leben ausge-
schlossen werden unter dem Vorwand, dies geschehe zu ihrem eigenen Schutz. 
Es gibt eine Legende über diese Insel, nach der ein König dort einen Turm bau-
en liess, um seine Tochter vor Gefahren zu bewahren. Doch die Prinzessin starb 
durch den Biss einer Schlange, die in einem Lebensmittelkorb versteckt war.
Über 500 Frauen aus 23 Ländern nahmen am Forum und an den Workshops 
am nächsten Tag teil. Frühmorgens eröffneten Frauenmusikgruppen den lan-
gen Tag, darauf folgte die Vorstellung der Geschichte der türkischen und der 
kurdischen Frauenbewegung und der Situation der Frauen in Europa mit 
Fokus auf Griechenland und Polen. Anschliessend teilten sich die Frauen in 
Gruppen auf und nahmen an insgesamt dreizehn Workshops und Podiumsdis-
kussionen teil. Dort wurden die vier Aktionsfelder und weitere Themen dis-
kutiert, wie der Widerstand von Frauen im Rahmen von Arbeitsstreiks in der 
Türkei oder das Selbstbestimmungsrecht von Völkern. Am späteren Nachmit-
tag drückten die Teilnehmerinnen im Plenum ihre Solidarität mit kurdischen, 
zypriotischen, palästinensischen und irakischen Frauen aus. Die irakische De-
legation erhielt nach ihrem Erfahrungsbericht stehende Ovationen. Die da-
rauf folgenden Debatten führten zur Zustimmung zu einer Deklaration und 
einem Aktionskalender für die nächsten Monate, wobei die Abschlussaktion 
im Südkivu den Höhepunkt bilden sollte. Dieser intensive Austausch und die 
Debatten waren nur möglich dank der Arbeit von mehr als dreissig freiwilligen 

REGIONALE UND INTERNATIONALE AKTIVITÄTEN

Dolmetscherinnen, die die Kommunikation in acht Sprachen gewährleisteten.
Zum Abschluss des Tages begaben sich die Aktivistinnen vom Campus der 
Maçka-Universität zum Taksim-Platz, wo sie von zahlreichen weiteren Akti-
vistinnen erwartet wurden. Gegen 5000 Menschen, vorwiegend Frauen, zogen 
durch die Istiklal-Strasse zum Galatasaray-Platz, einem historischen Ort des 
Frauenwiderstands. Slogans wie «Jîn, jìjan, azadî» («Frauen, Frieden, Freiheit»), 
Applaus und Handtrommeln feuerten die Frauen an, die die Strassen Istanbuls 
wieder in Beschlag nahmen, nachdem eine Woche zuvor verschiedene rechts-
extreme Nationalistengruppen grosse Demonstrationen abgehalten hatten.
Verschiedenste Frauen aus diversen Regionen des Landes sowie aus Ost- und 
Westeuropa waren dabei: Die französische Delegation bestand aus Frauen aus 
verschiedenen Städten, Frauen unterschiedlichen Alters und verschiedener 
Religionen; in der belgischen Delegation gab es eine grosse Zahl Gewerkschaf-
terinnen, inklusive Basisfrauen, Arbeiterinnen aus dem Reinigungs- und dem 
Lebensmittelsektor, die zum ersten Mal in ihrem Leben an einer internationa-
len Aktion teilnahmen.
«Diese Aktion stellt unsere Fähigkeit unter Beweis, Frauen aus verschiedenen 
Konfliktländern zusammenzubringen. Und das in einem Kontext der zuneh-
menden Militarisierung und verstärkter Aktivität konservativer, fundamen-
talistischer und nationalistischer Kreise», sagte Michèle Spieler, Mitglied der 
MMF Schweiz und des Internationalen Komitees. Und die Idee ist, weiterzu-
machen. Sonia Mitralias von der griechischen Koordination der MMF fügte 
hinzu, dass «das feministische Netzwerk der MMF im Balkan aktiv sein wird. 
Es ist auch denkbar, dass griechische und türkische Frauen bald gemeinsam 
Aktionen durchführen, bei denen sie die Kürzung der Militärausgaben und 
den Einsatz dieser Ressourcen für staatliche Sozialleistungen fordern werden.»
Während des Europäischen Sozialforums, das vom 1. bis zum 4. Juli stattfand, 
bot die MMF einen Workshop an zum Erfahrungsaustausch über den Aufbau 
einer kontinentalen feministischen Bewegung und zur 3. internationalen Ak-
tion. Eine weitere Aktivität wurde vom Balkannetzwerk der MMF angeboten, 
um Informationen über die Situation der Frauen in der Region weiterzugeben. 
UMAR, eine Gruppierung der portugiesischen MMF, organisierte eine Dis-
kussion über nichtsexistische Bildung. Diese Momente erlaubten uns, Frauen 
aus Deutschland und Österreich kennenzulernen und ihnen unsere Bewegung 
näherzubringen. Die MMF war in zahlreichen weiteren Workshops und Semi-
naren vertreten, in denen Frauen – gestärkt durch die Teilnahme an den Debat-
ten und unserer Aktion am 30. Juni – die PodiumsteilnehmerInnen mit Fragen 
aus einer feministischen Perspektive herausforderten.
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Zusammenarbeit auf starkem politischem Fundament

Interview mit Yildiz Temürtürkan, Koordinatorin der MMF Türkei

Dieses Interview wurde am 10. Februar 2011 anlässlich des Weltsozialforums in 
Dakkar, Senegal, geführt.

Was waren die grössten Herausforderungen für die MMF Türkei während der 
Vorbereitungen für die internationale Aktion 2010?
Im Vergleich zu 2005 hatten wir grosse Schwierigkeiten, gemeinsame Aktionen 
als MMF Türkei zu organisieren. 2005 waren Frauenorganisationen und Frauen 
aus gemischten Organisationen an einer Zusammenarbeit sehr interessiert, da 
sie sich für die Forderungen der MMF begeisterten. Doch 2010, angefangen 
beim 8. März, sahen wir uns bei der Zusammenarbeit unserer Gruppen grossen 
Schwierigkeiten ausgesetzt. Jede Gruppe wollte den Fokus auf ihr Thema legen, 
statt sich an einem kollektiven Prozess zu beteiligen. Sie waren der Diskussio-
nen und Sitzungen überdrüssig. Jedes Jahr hatten wir dieselben Diskussionen, 
die dazu führten, dass die meisten feministischen Gruppen nicht mit Frauen 
aus gemischten Organisationen zusammenarbeiten wollten (und umgekehrt). 
Frauen aus gemischten Organisationen sind manchmal sehr sektiererisch, und 
auch feministische Organisationen sind manchmal so. Das macht es schwierig, 
erfolgreich zusammenzuarbeiten. Und so, wie ich die Situation beurteile, haben 
wir die Fähigkeit zur kollektiven Zusammenarbeit verloren. Daher haben wir 
organisatorische Probleme.
Doch als dann die europäische Versammlung da war, nahmen viele Frauen aus 
der Türkei daran teil. Für 2010 hatten wir das Schwergewicht auf diese Veran-
staltung gelegt. Danach waren wir ziemlich müde und hatten wegen eines Falls 
sexueller Belästigung grosse Schwierigkeiten, eine gemeinsame Basis zu fin-
den. Der Generalsekretär eines der grössten Gewerkschaftsdachverbände war 
von einer weiblichen Gewerkschaftsangestellten der sexuellen Belästigung be-
schuldigt worden. Der Generalsekretär seinerseits verklagte daraufhin die An-
gestellte wegen Verleumdung, und sie wurde verhaftet. Während feministische 
Organisationen die Angestellte unterstützten, stellten sich die Frauen aus dem 
Gewerkschaftsdachverband erst hinter ihren Generalsekretär und die Positio-
nen ihrer Gewerkschaften. Dies vergrösserte natürlich die Spaltung zwischen 

den feministischen Organisationen und Frauen aus gemischten Organisatio-
nen. Dies war sehr schwer zu bewältigen.

Schwerpunkt der regionalen Aktion 2010 war die Thematik Frieden und Ent-
militarisierung. Führte dies zu etwas mehr Zusammenhalt unter den Frauen-
gruppen? Es könnte vermutet werden, dass dies in Anbetracht der Situation in 
der Türkei und des kurdischen Volkes eine Frage sein könnte, die die Gruppen 
einander näher bringt.
Es gab bereits einige Friedensinitiativen von Frauen zu diesem Thema, die 
Frauen zusammengebracht haben. Darauf konnten wir aufbauen. Doch vor 
allem der Kontext der internationalen Aktion hatte einen positiven Einfluss, 
da er uns stark motivierte. Wir wollten uns als Teil einer breiteren Aktion und 
Mobilisierung fühlen – ohne das ist es sehr schwierig, zu organisieren. Dennoch 
gab es einige kleine Aktivitäten in Städten, zum Beispiel im Süden der Türkei, 
in Antalya, wo die Aktivistinnen der MMF kurz vor der europäischen Ver-
sammlung gemeinsam eine Menschenkette für den Frieden organisierten. Und 
nach der Versammlung beteiligten wir uns am Sozialforum für Architektur, an 
dem wir einen Workshop zu Geschlecht und Raum anboten. Nun sind wir wei-
ter in diesem Bereich aktiv und arbeiten zum Thema frauenfreundliche Städte.

Deine Einschätzung ist, dass das Aktionsjahr der MMF die Gruppierungen ei-
nander etwas näher gebracht hat. Denkst Du, dass dieser Effekt anhalten wird?
Ja. Es hatte Auswirkungen auf unsere Glaubwürdigkeit: Es demonstrierte die 
Stärke der MMF, da die politische Analyse stark ist. Alle Frauen sind angespro-
chen, z.B. beide Seiten in Konfliktgebieten, aber auch unterschiedliche Hinter-
gründe im Allgemeinen. Zum Beispiel können wir Frauen aus Gewerkschaften 
mit Themen wie Arbeit von Frauen und Gewalt gegen Frauen ebenso erreichen 
wie feministische Organisationen, die sich gegen Gewalt einsetzen. Ich denke, 
wir haben ein starkes politisches Fundament. Und das ist attraktiv für Frauen.

Wie hat sich die europäische Versammlung in Istanbul auf die Fähigkeit, Frauen 
zu mobilisieren, ausgewirkt?
Diese Tage im Juni 2010 waren etwas Besonderes, da sich der Konflikt inten-
sivierte. Die Nationalisten, junge Männer – eine Art nationalistischer Gang –, 
terrorisierten die Strassen. Und die Polizei verfolgte kurdische AktivistInnen 
und war in den Tagen vor der Aktion äusserst gestresst. Die Polizei verbot den 
Aktivistinnen jegliche Demonstration, um einen Zusammenstoss mit den Na-
tionalisten zu verhindern. Unsere europäische MMF-Aktion veränderte das 
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Klima in Istanbul: Wir gewannen die Strasse zurück. Und am Tag nach unse-
rer Demonstration konnte die Frauenfriedensinitiative ihre regelmässige De-
monstration, die am Vortag noch abgesagt werden musste wegen der Terrori-
sierung in den Strassen, wieder durchführen. Dieser Effekt hielt auch noch an, 
nachdem die TeilnehmerInnen der MMF und des Europäischen Sozialforums 
Istanbul wieder verlassen hatten.

Welche Folgerungen ziehst du aus der Organisation der europäischen Versamm-
lung?
Wir haben einige sehr gute Rückmeldungen auf die Aktion erhalten, insbeson-
dere im Vergleich zum Europäischen Sozialforum. Viele hiesige Frauen nah-
men an unserer Aktion teil, unser Plenum und die Workshops waren sehr dyna-
misch. Wir haben Beziehungen aufgebaut zu Frauen aus beiden Teilen Zyperns, 
zu Frauen aus Irak und Syrien und zwischen Frauen aus den baskischen und 
den kurdischen Regionen. Erstmals veranstalteten baskische und kurdische 
Frauen zusammen einen Workshop zum Thema Selbstbestimmungsrecht von 
Völkern. Es war ein sehr produktiver Erfahrungsaustausch, und beide Grup-
pen lernten viel voneinander. Frauen aus all diesen Konfliktregionen sowie 
Frauen aus der Balkankarawane trafen sich in Istanbul, und alle betrachten 
sie dies als einen wichtigen Schritt. Doch es bleibt viel Arbeit zu tun, denn wir 
müssen diese Beziehungen weiter unterhalten. Wir müssen unsere Arbeit fort-
setzen, auf europäischer Ebene insgesamt und zusammen mit unseren Nach-
barländern wie Griechenland. Und wir brauchen Geld zur Fortsetzung unserer 
Aktivitäten. Deshalb planen wir, einen Projektantrag bei der Europäischen 
Union einzureichen.
Im Anschluss an die europäische Versammlung konnten wir eine Frau aus der 
Konfliktregion delegieren, um die MMF der Türkei an der Abschlussveranstal-
tung in der Demokratischen Republik Kongo zu vertreten. Als Ergebnis der 
europäischen Versammlung konnten wir zum ersten Mal an einer Abschluss-
veranstaltung auf dem afrikanischen Kontinent teilnehmen.
Und im Sommer 2011 organisierte die MMF ein feministisches Jugendcamp in 
Frankreich, und die Frauen aus Antalya schlugen vor, das nächste 2012 in der 
Türkei abzuhalten.

Aktion auf dem amerikanischen Kontinent: 
der Kampf gegen das Patriarchat im Kampf gegen 
die Militarisierung

Alessandra Ceregatti, Internationales Sekretariat der MMF

Humanitäre Missionen in 14 Regionen Kolumbiens, ein grosses Forum in 
Barrancabermeja und eine Mahnwache für das Leben vor den Toren der 
Palanquero-Militärbasis in Puerto Salgar waren die Aktivitäten im Rahmen 
des Treffens der Frauen und der Völker des amerikanischen Kontinents gegen 
Militarisierung, das vom 16. bis zum 23. August 2010 stattfand und das wir als 
«Marcha mundial de las mujeres» (Marche mondiale des femmes, MMF) von 
Anbeginn an als regionale Etappe der 3. internationalen Aktion sahen.
Seit 2008, als Delegierte aus Kolumbien am 7. Internationalen Treffen der 
MMF in Galizien über die Auswirkungen von Konflikten auf das Leben von 
Frauen und Gemeinschaften berichteten, waren die anderen Delegierten 
Nord- und Südamerikas überzeugt von der Notwendigkeit, eine Aktion in 
Kolumbien durchzuführen. Die Gelegenheit ergab sich während der Sitzung 
der MMF der Amerikas beinahe ein Jahr darauf, im August 2009 in Cocha-
bamba, Bolivien. Dort brachte das Movimiento Social de Mujeres contra la 
Guerra y por la Paz (Soziale Bewegung der Frauen gegen den Krieg und für 
den Frieden, MSM) aus Kolumbien die Idee eines Treffens der Frauen gegen 
den Krieg und die Militarisierung ihres Landes auf. Sofort schlossen wir uns 
diesem Vorschlag an.
Einige Monate später, mit der Unterzeichnung des Abkommens über die 
militärische Zusammenarbeit zwischen den USA und Kolumbien, das die 
Einrichtung oder Erweiterung der militärischen Präsenz der USA in sieben 
Militärbasen in Kolumbien erlaubt, fand das geplante Treffen weiteren Zu-
spruch von anderen gemischten sozialen Bewegungen. Neben der MSM und 
der MMF waren im für das Treffen zuständigen Organisationskomitee die 
folgenden Gruppierungen vertreten: Convergencia de los Movimientos y Pue-
blos de las Américas (Konvergenz der Bewegungen und der Völker von Ame-
rika, COMPA), Via Campesina, Consejo Mundial de la Paz (Weltfriedensrat, 
CMP), Coordinador Nacional Agrario (Nationale landwirtschaftliche Ko-
ordination, CNA), Procesos de Comunidades Negras (Prozesse Schwarzer 
Gemeinschaften, PCN), Corporación Compromiso, Unión Sindical Obrera 
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(Arbeitergewerkschaftsbund, USO) und Corporación Colombiana de Teatro 
(kolumbianische Theaterkorporation).
Die Aktion zu unterstützen war eine sehr weise Entscheidung, obwohl eini-
ge MMF-Gruppierungen im Land, mehrheitlich in der Hauptstadt Bogotá 
konzentriert, nicht teilnahmen und die vorgeschlagene Strategie zum Thema 
Militarisierung nicht zu der ihren machten. «Die Veranstaltung in Kolumbien 
hat es nicht nur ermöglicht, die konkrete Realität im Lande anzusprechen, 
sondern hat auch denjenigen ein Gesicht verliehen, welche sich gegen die 
Militarisierung wehren und in ihren Territorien und in ihrem Alltagsleben 
ausharren», sagt Miriam Nobre, Koordinatorin des Internationalen Sekreta-
riats der MMF. Die Aktion hat auch erlaubt, die ökonomischen und geostra-
tegischen Interessen offenzulegen, die hinter der von der kolumbianischen 
Regierung seit mehr als 40 Jahren verfolgten Militarisierungsstrategie stehen 
(vgl. den Text zum politischen Kontext Kolumbiens in diesem Heft). «Vor al-
lem aber ist es für die kolumbianischen Kameradinnen und Kameraden sehr 
deutlich geworden, dass sie nicht allein sind in ihrem Kampf, dass sie sich der 
Solidarität von Menschen gewiss sein können, die überall in der ganzen Welt 
mit ihnen kämpfen.» Rosa Guillén von der MMF in Peru fügt an, dass mit den 
Erkundungsmissionen und der Veranstaltung auch das Ziel verfolgt und er-
reicht wurde, die Situation der Frauen in Konfliktgebieten für eine Reihe von 
Akteuren sichtbar zu machen, die sich bereits gegen Militärbasen engagieren.
Die von der MMF zusammengestellte Delegation umfasste 30 Frauen aus 
10 Ländern, darunter Delegierte der MMF (aus Brasilien, Kuba, El Salva-
dor, Guatemala, Haiti, Mexiko, Paraguay, Peru und Québec) und verbündeter 
Bewegungen (Argentinien, Brasilien und Paraguay), sowie die Gruppe von 
Übersetzerinnen aus Kolumbien selber. Insgesamt gehörten der internatio-
nalen Delegation etwa 120 Personen an, inklusive Mitgliedern von Organisa-
tionen wie Kairos, Solidaritätsgruppen für Kolumbien wie Red-Hermandad 
und Colectivo Ikatú, Mitgliedern der Minga de Movimientos Sociales und der 
Frente de Resistencia al Golpe en Honduras sowie anderer Gruppierungen, 
die sich gegen Militarisierung einsetzen, aus Ländern wie Deutschland, Ecu-
ador, den Philippinen, Italien und Venezuela.

Militarisierung als Kontrollinstrument
Für uns Aktivistinnen der MMF sind Kriege, Konflikte und Militarisierung 
Ausdruck der naturalisierten Gewalt kapitalistischer und patriarchaler Sys-
teme. Sie sind gleichzeitig die Mittel, die diese Systeme einsetzen, um ihre 
Herrschaft aufrechtzuerhalten. Die Situation, mit der Frauen und Völker in 

Kolumbien konfrontiert sind, ist ein gutes Beispiel dafür, wie diese Kontrolle 
in der Praxis funktioniert. In fast allen besuchten Regionen war die Präsenz 
von Armee, Paramilitärs und Guerilla zu beobachten. Damit einher ging immer 
auch die starke Präsenz von transnationalen Unternehmen (wie AngloGold 
Ashanti, Nestlé, Starbucks, Oxi etc.).
Die sichtbarste Auswirkung der Militarisierung ist die allgegenwärtige Gewalt, 
die von allen bewaffneten Akteuren ausgeübt wird, die Diskriminierung, Aus-
beutung, Armut und Ungleichheit verstärkt und zu Vertreibungen, Migration, 
Verschwinden von Menschen und Zwangsrekrutierung führt. Die Erfahrungs-
berichte listen im Detail die Folgen auf, von denen in erster Linie Frauen be-
troffen sind:
Vertreibung der EinwohnerInnen und Verlust von Grundbesitz: Der Zugang zu 
Boden für einen Teil der Bevölkerung ist einer der Ursprünge des bewaffne-
ten Konflikts in Kolumbien. Und das Problem verschärft sich weiter. Bis dato 
wurden vier Millionen Menschen durch den Konflikt vertrieben. Mehr als die 
Hälfte davon sind Frauen, der Rest sind Mädchen, Knaben und Männer. Die 
von der ursprünglichen Bevölkerung verlassenen Grundstücke werden nun 
von Multinationalen besetzt, die dort Gold, Wasser, Erdöl, Kohle und andere 
natürliche Ressourcen ausbeuten. Der Boden wird auch für Monokulturen für 
Biotreibstoffe (Palmen und Zuckerrohr) genutzt, für den Bau von Strassen oder 
die Installation von Militärbasen. Diese gewaltsame Vertreibung geschieht ent-
weder durch Terror, oder es wird gegen vermeintlich «illegalen Anbau» von 
Kokapflanzen Gift versprüht, wodurch die Böden vergiftet, die Plantagen zer-
stört werden und den Agrargemeinschaften ihre Ernährungsgrundlage genom-
men wird. Die Vertreibung aus ihren angestammten Territorien führt auch zum 
Verlust der kulturellen Identität dieser indigenen, schwarzen und bäuerlichen 
Völkerschaften. Weitere Auswirkungen der Vertreibung sind sozioökonomi-
scher Art oder betreffen die Umwelt: Die transnationalen Konzerne, die die 
Territorien besetzen, bieten prekäre Arbeitsbedingungen und bezahlen den 
Angestellten miserable Löhne. Und sie zerstören die Umwelt. Vom Staat im 
Stich gelassen, leben die Vertriebenen in extremer Armut, ohne Zugang zu an-
gemessenem Wohnraum, öffentlichen Dienstleistungen (wie Schulen und Spi-
täler), Trinkwasser, sanitären Anlagen oder Beschäftigung. Mit dem Verlassen 
ihres Territoriums haben sie alles verloren; ihre Angst, auch noch das Leben zu 
verlieren, zwingt sie zur Auswanderung an Orte, wo die Lebensbedingungen 
für sie noch schlechter sind.
Kontrolle über das zivile Leben: Jede bewaffnete Gruppe zwingt den Gemein-
schaften ihre Verhaltensnormen, Ausgangssperren, Zeitpläne und Regeln auf. 
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Das geschieht mit stillem Einverständnis der Staatsgewalt, die in solchen Situ-
ationen nicht eingreift, die Gesetze nicht durchsetzt und Menschenrechtsver-
letzungen durch die bewaffneten Akteure in ihrer Anwesenheit und oft gar 
mit ihrer Beteiligung toleriert. Die Kontrolle erfolgt zudem durch die Einbin-
dung von Jugendlichen und Frauen. Angehörige der bewaffneten Gruppie-
rungen geben zum Zweck der Informationsbeschaffung vor, sich mit ihnen 
anfreunden zu wollen. In verschiedenen Gegenden sind jugendliche Frauen 
Ziele der Strategie, durch Vorspiegeln einer Liebesbeziehung an Informatio-
nen heranzukommen. Dies wiederum setzt diese Frauen und Mädchen einer 
immensen Gefahr der Vergeltung durch die Gegenseite aus. Sie werden von 
den bewaffneten Akteuren auch missbraucht, um sich in der Gesellschaft 
Gehör zu verschaffen und um Familien und Gemeinschaften zu entzweien 
(wenn sich Frauen aus derselben Familie in Mitglieder unterschiedlicher be-
waffneter Gruppen verlieben). Eine Delegierte der MMF berichtet: 
«In Potosi wurde uns gesagt, dass es sich um eine regelrechte Kampagne der 
Militärs handle, um so ‹ihren Samen zu säen›. Durch das Verführen, aber auch 
das Vergewaltigen von 12-, 13- und 14-jährigen Mädchen stellt das Militär si-
cher, dass diese Mädchen samt ihren Familien wegen der daraus hervorgegan-
genen Kinder gezwungen sind, sich auf die Seite der Kindesväter und somit 
des Militärs zu stellen und nicht zu den Guerillas zu halten. […] Sie führen die 
Gewalt und den Krieg innerhalb der Bevölkerung fort und benützen dabei 
die Körper der Frauen als Schlachtfeld.»
Aufzwingen eines konservativen Gesellschaftsbildes und Kriminalisierung 
von Abweichungen: Jede und jeder Einzelne ist gezwungen, sich der repres-
siven Doktrin zu fügen. Aktivistinnen von Organisationen und sozialen Be-
wegungen, die sich dem widersetzen, werden verfolgt, zum Verschwinden 
gebracht oder getötet. In besonderer Weise spiegelt sich der Konservatismus 
in der Unterdrückung von Frauen und Minderheiten (Menschen afrikani-
scher Abstammung, LGBT, Indigene, Jugendliche etc.). Zwei Beispiele aus 
der Region Barracanbermeja: In einem Fall wurden junge Frauen, welche 
ihre Volkstrachten trugen, öffentlich blossgestellt, indem man ihnen ihre 
Köpfe vor den Augen aller kahlschor. In einem anderen Fall wurden zwei 
Lesben von Soldaten vergewaltigt, die damit klar zu verstehen geben wollten, 
dass Homosexualität nicht in ein konservatives und chauvinistisches Gesell-
schaftsbild passt.
Kriminalisierung und Ausrottung von Armen: Ein häufiges Phänomen sind die 
falsos positivos, Fälle, in denen arme Jugendliche von verkleideten Armee-
angehörigen mittels Inaussichtstellung von Arbeit getäuscht und daraufhin 

ermordet werden. Vom Militär verkleidet, werden die Leichen der Jugendli-
chen als Angehörige der Guerilla präsentiert. Hinter der gezielten Vernichtung 
dieser jungen Menschen steht das Interesse der Militärs, den Anschein zu erwe-
cken, in diesen Gebieten ihren Auftrag im Kampf für den Frieden zu erfüllen. 
Einige der Täter sind jedoch Söldner, die Geld von multinationalen Konzernen 
erhalten, denen die lokale Bevölkerung im Weg ist.
Zunahme von Prostitution und von Frauen- und Mädchenhandel: Dies ist ein 
Phänomen, das verschiedene Länder betrifft. In Kolumbien gibt es allein in der 
55000 EinwohnerInnen zählenden Gemeinde La Dorada, die ebenso wie Puer-
to Salgar um die Militärbasis Palanquero herum entstanden ist, zwölf offizielle 
Bordelle. Die Militarisierung hat zum Anstieg von sexueller Sklaverei und Zu-
hälterei geführt. Zugenommen hat auch die Zahl der Diskotheken, in denen 
sich Frauen zur Prostitution anbieten, teilweise auch Mädchen unter 15 Jahren.
Der Mangel an menschenwürdiger und anständig bezahlter Arbeit, die Ver-
antwortung für den Lebensunterhalt der Familie und das Versäumnis des 
Staates, die Grundrechte zu garantieren, haben Frauen und Mädchen dazu 
gezwungen, sich unter katastrophalen gesundheitlichen und hygienischen 
Bedingungen zu prostituieren. Dadurch verstärkt sich die Verbreitung von 
sexuell übertragbaren Krankheiten, um die sich das Gesundheitssystem nicht 
kümmert. Es fehlt an Prävention und Massnahmen seitens der Politik, um 
gegen diese Gesundheitskrise vorzugehen, vor allem in den Städten und Dör-
fern mit einer grossen Zahl von Vertriebenen. 

Frauen als Kriegsbeute
Schwerwiegender als auf der wirtschaftlichen Ebene sind die Auswirkungen 
der Militarisierung auf die Frauen, die ihre körperliche Integrität und die 
Selbstbestimmung über ihr Leben betreffen. Basierend auf einer umfang-
reichen Untersuchung, die 2009 mit Frauen aus den Regionen Kolumbiens 
durchgeführt wurde, die am stärksten vom Konflikt betroffen sind, hat das 
MSM festgestellt, dass etwa 70% von ihnen geschlechtsspezifische Gewalt 
erfahren haben, viele von ihnen sexualisierte Gewalt. Diese Erfahrungen 
wurden von den Frauen jedoch erst an zweiter Stelle erwähnt, nachdem sie 
zunächst vom Verlust von Familienmitgliedern – Ehemänner, Söhne und 
Töchter – berichtet hatten.
Als Objekte behandelt und von allen Konfliktparteien für sexuelle Befriedi-
gung missbraucht, werden Frauen zudem als Sklavinnen gehalten für Haus-
haltsarbeiten wie Essenszubereitung, Wasserholen und Kleiderwaschen. Ver-
suchen sie, dieser Situation zu entkommen, die erlebte Gewalt zur Anzeige 
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zu bringen oder wenn sie einfach nur überflüssig geworden sind, werden sie 
ermordet.
Das Schlimmste jedoch ist, dass die sexualisierte Gewalt nicht als solche er-
kannt wird. Es kommt vor, dass der erzwungene Analverkehr von den loka-
len Behörden nicht als Missbrauch von Mädchen gewertet wird, weil keine 
«Entjungferung» stattgefunden hat. Ähnliches gilt für die zunehmende Kin-
derprostitution, wenn Männer zehn- bis fünfzehntausend Pesos (fünf bis acht 
Franken) für Oralsex mit Mädchen bezahlen. Die Mütter, die ihre Töchter für 
diesen Missbrauch zur Verfügung stellen, entschuldigen ihr Handeln damit, 
dass sie keine Alternative hätten, um ihre Familie zu ernähren, und dass die 
Mädchen Jungfrau blieben, noch klein seien und das Erlebte schnell verges-
sen würden. Es gibt aber auch Fälle von psychischer Gewalt, wie im Beispiel 
eines Dorfs, in dem die einmarschierenden Paramilitärs die Frauen zwangen, 
alle von ihnen gehaltenen Hühner einzusammeln. Sie mussten daraufhin zu-
sehen, wie die Paramilitärs die Hühner schändeten und ihnen danach aus den 
Hühnern eine Mahlzeit zubereiteten. Als die Frauen diese Tat anzeigten, teil-
ten ihnen die Strafbehörden mit, dass sie nichts für sie tun könnten, da keine 
strafrechtlich relevante Verletzung stattgefunden habe.

Ein militarisiertes Leben
In Kolumbien ist es praktisch unmöglich, dass Fälle wie die oben beschrie-
benen als Straftaten anerkannt, durch Gerichte sanktioniert und die Frauen 
für das Erlittene entschädigt werden. Zum Zeitpunkt, als wir das Treffen im 
August 2010 begannen, beschloss das kolumbianische Verfassungsgericht im-
merhin, die Vereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten und Kolumbien 
nicht anzuerkennen. Yolanda Becerra von der MSM kommentierte dieses 
Urteil als eine Entscheidung, die zwar nicht das eigentliche Problem löst, dem 
Treffen gegen Militarisierung in Kolumbien jedoch zusätzliche Legitimität 
verschaffte und der Bewegung noch mehr Aufschwung verlieh. «Wir haben 
dem Thema eine erhöhte Visibilität verschafft, nicht nur national, sondern 
auch international, und dies war sehr wichtig. Denn vor nicht allzu langer 
Zeit schien es, als wären alle KolumbianerInnen damit einverstanden, was in 
unserem Land passiert. Es herrschte sehr viel Angst, davon zu berichten – die 
Angst ist immer noch verbreitet, vor allem weil wir wissen, dass es um eine 
Konfrontation mit den Multinationalen, mit ihrem Konzept, mit den neural-
gischen Punkten des Systems geht.»
Es steht noch viel Arbeit bevor, vor allem im Bereich der Sensibilisierung. 
Der Bericht der MSM über den Luftstützpunkt Capitán Germán Olano, bes-

ser bekannt als Stützpunkt Palanquero, zeigt auf, wie die Militarisierung die 
Vorstellungen der lokalen Bevölkerung der Gemeinden von La Dorada und 
Puerto Salgar durchdrungen hat, die die militärischen Bedürfnisse und Wert-
vorstellungen als normal akzeptiert hat und darin positive Elemente sieht. 
Die Wertschätzung, die jemand dafür erhält, dass sein Sohn eine Uniform 
trägt, oder die gesellschaftliche Anerkennung, die einen Soldaten als Partner 
zu haben mit sich bringt, sind Ausdruck davon. Unter den EinwohnerInnen 
dieser Gemeinden herrscht sehr grosse Dankbarkeit gegenüber der militäri-
schen Institution, die Arbeitsplätze schafft. Viele können sich eine Gemein-
de ohne Luftstützpunkt gar nicht vorstellen. Es ist erstaunlich, mit welcher 
Selbstverständlichkeit die lokale Bevölkerung die Militärpräsenz als normal 
und alltäglich anerkennt und die immensen Lärmemissionen der Flugzeuge 
erträgt. Die Soldaten sind in den Strassen allerdings nicht als solche erkenn-
bar, da sie den Stützpunkt nur in Zivilkleidern verlassen dürfen. Dadurch 
sind sie nur schwer von Zivilisten zu unterscheiden, was es den Militärs er-

Mexiko, März 2010. Foto: MMF
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leichtert, die Kontrolle über die Bevölkerung zum Zweck der Überwachung 
und der Informationsbeschaffung zu behalten. Dies führt zu einer Atmosphä-
re des Misstrauens unter den Leuten.
Gleichzeitig wird versucht, die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber der 
militärischen Präsenz durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit zu erhöhen. Ein 
Beispiel dafür ist die Figur Capitán Paz (Kapitän Frieden), der die Kinder 
dazu einlädt, «durch den Himmel Kolumbiens zu reisen». Andere Program-
me laden zum Besuch von Schulen und Stiftungen ein, wo über die Stärke 
von Flugzeugen gesprochen wird und darüber, wie man der Luftwaffe bei-
treten kann. In den Schulen innerhalb des Stützpunkts kommen Kinder von 
Angehörigen der Zivilbehörden, die genug Geld für die Ausbildung in einer 
Militärschule haben, und Kinder von Soldaten zusammen. Dass die Kinder 
auf diese Schulen gehen, begünstigt die Einmischung des Militärs in Ange-
legenheiten der Zivilgesellschaft. Der Bericht ergänzt: «Aus feministischer 
Sicht ist das militarisierte Schulsystem doppelt beunruhigend. Es lehrt nicht 
nur die Bedeutung von Waffen, sondern fördert auch patriarchale Werte.»
Die Normalisierung der Beziehungen zwischen den Frauen und den Mili-
tärs und Arbeitern vom Stützpunkt (baselinos) ist die wohl offensichtlichste 
Auswirkung der Militarisierung. Unzählig sind die Fälle, in denen sich Ju-
gendliche oder Frauen in Soldaten verlieben und in diesen einvernehmlichen 
Beziehungen schwanger werden und Kinder zur Welt bringen, die von ihren 
Vätern nicht anerkannt werden. Die Männer werden dann oft auf einen an-
deren Stützpunkt oder in eine andere Region des Landes verlegt. Aus der 
Untersuchung der MSM ging auch hervor, dass seitens der Bevölkerung und 
der Behörden den Streitkräften grosses Vertrauen entgegengebracht wird, 
dass diese ihre Soldaten, Offiziere und baselinos dazu zwingen, sich in ihren 
Beziehungen zu den Frauen respektvoll zu verhalten oder den Stützpunkt 
nicht zu verlassen.
Doch der alarmierendste Aspekt der Militarisierung ist die Normalisierung 
und die Tolerierung des Sexgewerbes. Viele Frauen berichten, dass aufgrund 
der Armut in diesen Regionen Drogenhändler, Grossgrundbesitzer und Pa-
ramilitärs diese Gegenden gezielt aufsuchen, um Frauen auszusuchen. Einige 
Frauen gehen freiwillig mit oder lassen sich dafür bezahlen, andere werden 
ihren Familien entrissen.
Das Sexgewerbe tritt heute in drei Formen auf. Die traditionellste sind Bor-
delle, die über Jahre bestehen. Eine andere Form des Sexhandels findet via 
Kataloge und Vorauszahlung statt. Diese Kataloge sind in vielen Geschäften 
in der Gemeinde erhältlich. Der Kunde sucht die Sexarbeiterin aus, die dann 

per Mobiltelefon kontaktiert wird. Und schliesslich bieten viele Jugendliche 
sexuelle Dienstleistungen via Internet und E-Mail an. Allen drei Formen ist 
jedoch gemein, dass sowohl erwachsene Frauen als auch Minderjährige an-
geboten werden sowie minderjährige Knaben, da auf den Stützpunkten viele 
Fälle von Homosexualität registriert werden.
Die Antwort der Behörden auf diese Situation erscheint unorganisiert. 2009 
organisierte die Beauftragte für Kinder und Familie eine öffentliche Ver-
anstaltung zum Thema Menschenhandel. Über 1000 Personen nahmen teil, 
und es wurde viel Informationsmaterial abgegeben. Aber obwohl Mitglieder 
eines Frauenhändlerrings identifiziert werden konnten, wurden diese nicht 
festgenommen und können weiter Geschäfte tätigen.

Ausblick
Das Dokument Llamamiento y mandato de las mujeres y los pueblos de las 
Américas (Aufruf und Forderungen der Frauen und Völker der Amerikas) 
fasst die Vereinbarungen und Verpflichtungen, auf die sich die verschiede-
nen am Treffen beteiligten Organisationen geeinigt haben, in einem gemein-
samen Aktionsplan zusammen. Zu den geplanten Aktivitäten gehören die 
Schaffung eines Tribunals der Frauen und Völker in Kolumbien gegen die 
Militarisierung sowie die Stärkung der sozialen Bewegungen und der Frau-
enbewegungen.
Ferner wurde bekräftigt, wie wichtig es ist, die Rolle der transnationalen 
Konzerne im Konflikt in Kolumbien anzuprangern, ebenso den Export des 
kolumbianischen Sicherheitsmodells und des Konzepts im Kampf gegen den 
Drogenhandel. Konzepte, die bereits beim Staatsstreich in Honduras ange-
wandt wurden und die die Souveränität von Staaten bedrohen. Angesichts 
dieser Situation muss auch weiterhin auf politischer Ebene eine Verhand-
lungslösung angestrebt werden.
Ein weiteres Ziel für die Zukunft ist die Stärkung der Allianz und der Zusam-
menarbeit mit der MSM ebenso wie mit den übrigen Bewegungen, die zum 
Treffen aufgerufen haben. Verstärkt werden sollen auch die Reflexion und 
die Aktion gegen die Militarisierung auf nationaler Ebene in allen Ländern. 
Dazu gehört auch die Analyse der Militarisierung als ökonomisches Projekt. 
Und schliesslich ist es fundamental, Wege zu suchen und zu finden, damit 
mehr Aktivistinnen aus den verschiedenen Bewegungen Kolumbiens Femi-
nismus als politische Alternative erkennen.
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Zur Lage in Kolumbien

Clarisse Goulart Paradis, Aktivistin der MMF Brasilien

Der kolumbianische Staat ist eines der Länder mit der höchsten Grundbesitz-
konzentration in der Welt. Der Gini-Koeffizient beträgt 0,77 (je näher bei 1, 
desto höher die Konzentration des Landbesitzes).1 Seit Ende der 1980er Jah-
re bis heute haben GrossgrundbesitzerInnen und transnationale Konzerne 
(TNKs) ihre Kontrolle über Territorien deutlich ausgeweitet durch einen tief-
greifenden Prozess der Zwangsumsiedlung von KleinbäuerInnen, von indige-
nen und afrikanisch-kolumbianischen Menschen. In dieser Zeit wurden mehr 
als vier Millionen Menschen von ihrem Land vertrieben, was zu einer unrecht-
mässigen Vereinnahmung von ungefähr vier Millionen Hektaren führte, was ei-
nem Drittel des landwirtschaftlich nutzbaren Bodens in Kolumbien entspricht.2

Die Geschichte dieser Bodenkonzentration geht einher mit der Verbreitung 
von Gewalt und paramilitärischen Gruppen im Land. Aus diesem Grund ist 
Landreform ein historischer Kampf der sozialen Bewegungen Kolumbiens.
Bodenkonzentration, Zwangsumsiedlung und Gewalt in Kolumbien sind auch 
verbunden mit der Ausbeutung von Rohstoffen im Land durch TNKs. Die 
Hauptexportsektoren – Öl, Kohle und Gold – werden nun grösstenteils von 
ausländischen Unternehmen kontrolliert. Seit den 1970er Jahren haben aus-
ländische Investitionen exponentiell zugenommen, angelockt von einer Reihe 
Vorteile, die die kolumbianische Regierung anbot: günstige Wechselkurse, Sub-
ventionen, Kredite und spezielle Import- und Exportsysteme.3 Diese Unter-
nehmen, die den Reichtum des Landes internationalisiert haben, stehen auch 
in Verbindung mit der zunehmenden Umweltschädigung, der Vertreibung und 
insbesondere mit dem Aufkommen und der Stärkung paramilitärischer Grup-
pen. Von Mitte der 1980er bis etwa 2005 wurden 4000 GewerkschafterInnen 
getötet.4

Mehrere in Kolumbien tätige transnationale Unternehmen sind angeklagt, pa-
ramilitärische Gruppen, die Gewalt gegen ArbeiterInnen verüben, in gehei-
mer Absprache mit der Regierung zu finanzieren. Laut dem Schlussdokument 
des Ständigen Volkstribunals Kolumbiens betreibt die Unternehmung OXY 
für Militäroperationen benutzte Start- und Landebahnen, die Teil von Kolum-
biens Militärstrategie im Rahmen des Plan Colombia sind. Laut derselben 
Quelle gibt es Verbindungen zwischen der British Petroleum Company und 

Drummond zur Ermordung mehrerer AnführerInnen der Sozialbewegungen 
und Gewerkschaften, und FunktionärInnen von Nestlé begannen unter Uribes 
Regierung, hohe Posten im Ministerium für Soziale Sicherheit einzunehmen. 
Es gibt zudem Belege dafür, dass das Unternehmen Chiquita Brands hohe 
Geldbeträge an Militärgruppen überwiesen und im Jahr 2001 schwere Waffen 
zu diesen Gruppen nach Cordoba und Uraba transportiert hat; der transnati-
onale Konzern Union Fenosa wird beschuldigt, Paramilitärs in hohen Stellen 
ihrer Filialen im Land beschäftigt zu haben. Diese und weitere Fälle wurden 
unter Vorlegen von Beweisen an den verschiedenen Sitzungen des Tribunals 
rapportiert.
Die von diesen transnationalen Unternehmen orchestrierte Plünderung der 
natürlichen Ressourcen Kolumbiens ist nur möglich in einem fortwährenden 
Kontext der Übernahme neoliberaler Politiken, einer von der Regierung Uri-
be seit 2002 verschärften Praktik. In diesem Kontext ist die kolumbianische 
Bevölkerung mit grossen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Problemen 
konfrontiert. Laut den Zahlen der UNO gehört Kolumbien zu den zehn Län-
dern mit der grössten Ungleichheit weltweit. Zwischen 2002 und 2010 hat diese 

Bukavu, DRK, Oktober 2010. Foto: Pierre-Yves Ginet
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Angriffe von rechts in Kolumbien gegen den Prozess der 
Frauenversammlung gegen Krieg und für Frieden

Das Treffen der Frauen und der Völker des amerikanischen Kontinents ge-
gen Militarisierung bedeutete eine Konvergenz mehrerer Frauenbewegungen 
und internationaler Sozialbewegungen im Rahmen des Engagements für ein 
Kolumbien frei von Gewalt, von Verletzungen der Rechte von Frauen und 
Völkern, frei von Militärausgaben, von US-Imperialismus und von militaristi-
schen Werten, die das Leben der kolumbianischen Gesellschaft durchdringen. 
Dieser intensive Prozess des Widerstands, der internationale Kräfte bündeln 
sollte, um dieser Situation zu begegnen, hat eine Reihe von Angriffen aus den 
konservativeren Schichten der kolumbianischen Gesellschaft provoziert, die 
die hohen Profite der transnationalen Konzerne auf Kosten von Leben und 
Boden von Tausenden von KolumbianerInnen sichern wollen.
Nach der Aktion vor der Militärbasis in Palanquero wurde die soziale Bewe-
gung der Frauen gegen den Krieg und für den Frieden Ziel einer Reihe von 
Übergriffen seitens der lokalen Behörden. Die Bürgermeister von La Dorada 
und Puerto Salgar, an die Militärbasis angrenzende Gemeinden, hielten Re-
den in den nationalen Medien, um den Namen der Bewegung zu beschmut-
zen und Lügen darüber zu verbreiten. Lokale Behörden griffen vor allem die 
von den Bewegungen hervorgebrachten Forschungsresultate an, die darlegen, 
wie sich die Militarisierung auf die Region auswirkt.
Ausserdem wurde Anfang November 2011 die feministische, schwarze Se-
natorin Piedad Cordoba, eine wichtige politische Figur im Kampf für Men-
schenrechte, die sich für die Beendigung von Gewalt und Krieg im Land 
einsetzte und Teilnehmerin des Treffens war, ihres Amtes enthoben und 
für achtzehn Jahre von der Teilnahme am politischen Leben in Kolumbien 
ausgeschlossen. Die von einem Anwalt vorgebrachten Anschuldigungen, sie 
habe Verbindungen zu einer Guerillagruppe, der FARC, wurden vom Senat 
Kolumbiens mitunterzeichnet. Diese willkürliche Entscheidung inmitten der 
politischen Szene Kolumbiens, von der ein hoher Anteil der Abgeordneten 
der Beziehungen zu paramilitärischen Gruppen beschuldigt wird, verdeut-
licht, dass einem Grossteil der politischen Elite Kolumbiens die Bereitschaft 
fehlt, den bewaffneten Konflikt, die Plünderung der natürlichen Ressourcen 
und den Tod so vieler Männer und Frauen in Kolumbien zu stoppen. 

Ungleichheit, gemessen am Gini-Index, zugenommen (von 0,52 auf 0,59, wobei 
der Koeffizient 1 völlige Ungleichheit und der Koeffizient 0 völlige Gleichheit 
bedeutet). Offizielle Zahlen belegen, dass 46% der kolumbianischen Bevölke-
rung weniger als fünf US-Dollar pro Tag verdienen.
Ungleichheit und Armut wurden dadurch verschärft, dass der grösste Teil des 
öffentlichen Haushalts in den Militärsektor umgeleitet wurde. Nach Angaben 
des SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) betrugen die Mi-
litärausgaben für das Land im Jahr 2002 5,259 Mia. Dollar. Sieben Jahre später, 
2009, hat Kolumbien beinahe das Doppelte für den Militärsektor ausgegeben, 
nämlich 10,055 Mia. Dollar.
Die militärische Zusammenarbeit zwischen Kolumbien und den USA ver-
schärft die Militarisierung des Landes. Bereits in den 1980er Jahren während 
der Reagan-Administration wurden einige Militärabkommen geschlossen, ins-
besondere über Waffenlieferungen und militärische Ausbildung. Diese Bezie-
hungen wurden in den 1990er Jahren unter den kolumbianischen Regierungen 
von Cesar Gavilia und Ernesto Samper fortgeführt und durch zwei Abkommen 
intensiviert – den 1999 genehmigten Plan Colombia und die 2001 verabschie-
dete Andean Regional Initiative, beide unter der Regierung von Andres Pastra-
na.5 Diese Vereinbarungen sind vordergründig dazu da, den Drogenhandel zu 
bekämpfen, doch sie haben durch einen massiven Transfer von Ressourcen 
in diesen Bereich zu einer deutlichen Vergrösserung des Militärapparats im 
Land geführt. Ausserdem begann Kolumbien insbesondere auf der Basis der 
Iniciativa Regional Andina, Vorbereitungen für die Einrichtung von neuen US-
Militärbasen zu treffen.
Die Regierung Kolumbiens hat für hohe Profite für transnationale Konzer-
ne gesorgt und für die Proliferation von paramilitärischen Gruppen und die 
Ausbeutung von natürlichen Ressourcen, von Frauen und von Völkern und 
dadurch Armut, Ungleichheit und Gewalt verursacht. Trotz dieser Realität 
zeigt die Bevölkerung Widerstand und fordert internationale Solidarität, um 
die Aufmerksamkeit auf die tatsächlichen Ursachen des Konflikts zu richten 
und zu handeln.

1 CEDE. Medición del impacto de un programa de reforma agraria en Colombia, 2005.
2 Empresas Transnacionales y Derechos de los Pueblos en Colombia, 2006–2008.  Tribunal 

Permanente de los Pueblos – Sesión Colombia. <http://alainet.org active/25436&lang=es>
3 ebda.
4 ebda.
5 Villa, Rafael Duarte; Ostos, Maria del Pilar. Colombia relations, neighboring countries 

and the United States: views around the security agenda. Revista Brasileira de Política 
Internacional. 2005, vol. 48, n. 2, pp. 86–110. <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-
73292005000200005&script=sci_arttext&tlng=es>
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Die Abschlussveranstaltung der 3. internationalen 
Aktion im Südkivu

Adèle Safi, Koordinatorin der MMF in der Demokratischen Republik Kongo

Bukavu, Hauptstadt der Provinz Südkivu, empfing zwischen dem 13. und dem 
17. Oktober 2010 die 3. internationale Aktion der MMF. Die Provinz liegt im 
Osten der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und ist eine jener Provin-
zen, die die grössten Schrecken des Krieges erlebt haben.
Über 20000 Menschen folgten dem Aufruf der MMF und zogen am 17. Oktober 
durch die Strassen von Bukavu, um Krieg und Gewalt gegen Frauen in dieser 
Region, die das Objekt zahlreicher Begehrlichkeiten ist, zu verurteilen. Tat-
sächlich ist sie Teil einer der an Erzen reichsten Regionen weltweit.

Reich an Bodenschätzen und Konflikten
Die kongolesische MMF wollte die Aktion 2010 im Kivu organisieren, einer 
Region, in der seit fünfzehn Jahren Krieg herrscht und die traurigerweise be-
rühmt ist für die Gewalt, die ihre BewohnerInnen erleiden. Anlässlich des 
internationalen Treffens in Vigo 2008 hatten die Aktivistinnen der MMF die 
Herausforderung angenommen, die dritte Schlussaktion in dieser Region zu 
organisieren. Ziel war, die Ursachen und die Folgen des Krieges im Osten der 
DRK aufzuzeigen und die Frauen zu unterstützen, die vor Ort dafür kämpfen, 
dass sich die Situation verbessert. Die Kriege im Osten der DRK begannen 
um 1996, nach dem Völkermord in Ruanda, der zur Einwanderung mehrerer 
tausend Hutus aus Ruanda und Burundi nach Nord- und Südkivu geführt hatte.
Diese Regionen des Kongos zählen zu den reichsten an Mineralien weltweit. 
Man findet leicht Gold, Diamanten, Aluminium, Kassiterit (zur Verwendung in 
der Elektronikindustrie). Strategisch noch wichtiger: Der Kongo besitzt 64% 
der weltweiten Koltanreserven, und die Minen, in denen es abgebaut wird, 
befinden sich vor allem in der Region Kivu. Dieses Mineral ist sehr wichtig, 
denn einmal verfeinert, ist es ein ausgezeichneter Leiter für Strom. Aus diesem 
Grund ist es wesentlicher Bestandteil von Handys und Laptops. Es ist daher 
leicht zu verstehen, warum die DRK in einer politischen Krise steckt, da alle 
vor allem die Möglichkeit im Auge haben, einen Teil vom Kuchen zu ergattern.
Die Armeen, die sich gegenüberstehen, setzen sich aus ruandischen, Hutu-, 
Tutsi-, Maimai-, kongolesischen, ugandischen, burundischen, angolanischen 

etc. Soldaten zusammen. Die Regierungen der Nachbarländer und die lokalen 
kongolesischen Behörden profitieren von dieser Situation und bereichern sich 
auf Kosten der Bevölkerung.
Offiziell ist der Konflikt seit 2003 beendet. Doch die Vergewaltigungen und Ver-
folgungen haben nie aufgehört, und bewaffnete Gruppen verbreiten weiterhin 
Schrecken. Sie vertreiben die Menschen aus den Dörfern, sie plündern, metzeln 
nieder, vergewaltigen, foltern … Sie zwingen die Leute, nach Mineralien zu gra-
ben, die dann in die Nachbarländer gebracht werden zum Verkauf an multina-
tionale Konzerne, die sich kaum für die Herkunft der Rohstoffe interessieren.

Ausbeutung von Ressourcen und systematische Vergewaltigung
Die BewohnerInnen des Ostens der DRK bezahlen den Preis für diesen 
Guerilla krieg. In einigen Teilen der Region gibt es keinen Ort, an dem man 
dauerhaft sicher leben könnte. Vor dem Krieg erlaubte die Landwirtschaft 
den BewohnerInnen des Südkivu, Grundnahrungsmittel zu exportieren, heute 
kann sie nicht einmal mehr deren eigene Bedürfnisse decken. Es sind vorwie-
gend Frauen, die das Land bewirtschaften, aber sie begeben sich nicht mehr auf 
die Felder aus Angst, vergewaltigt zu werden.
Immer mehr Menschen ziehen nach Bukavu. Die Stadt ist sicherer, aber das Le-
ben dort ist alles andere als leicht. Nord- und Südkivu sind Regionen, in denen 
internationale Hilfswerke sehr präsent sind. Die UNO (die MONUSCO) hat 
dort seit über zehn Jahren Truppen stationiert, und alle grossen NGOs haben 
ein Büro in Goma oder Bukavu. Leider hat sich die Situation dadurch nicht viel 
verbessert, und die lokale Wirtschaft wurde sogar beeinträchtigt, da die Preise 
gestiegen sind als Reaktion auf die Nachfrage durch ausländische KundInnen, 
die vermögender sind als die kongolesischen. Die Gewalt gegen Frauen ist von 
einer unerträglichen Intensität. Systematische Vergewaltigung mit Zerstörung 
der Vagina wird von allen bewaffneten Gruppen als Kriegswaffe eingesetzt, um 
Frauen zu vernichten, physisch und moralisch. Sie sind es, die die Familie tra-
gen, die auf den Feldern arbeiten, die viele Kilometer zurücklegen, um Wasser 
zu holen, die pflegen und erziehen. Frauen zu zerstören bedeutet, die gesamte 
Gesellschaft zu destabilisieren. Eine Bevölkerung ohne Halt, die extreme Ge-
walt erleidet, hat viele Schwierigkeiten, sich zu organisieren und zu kämpfen.
Diese Region ist ein gutes Beispiel für den mörderischen Charakter der libe-
ralen und kapitalistischen Methodik. Es herrschen Chaos und Gewalt, was die 
Ausbeutung der Böden und die Aneignung von Ressourcen durch multinatio-
nale Konzerne auf Kosten der Bevölkerung ermöglicht. Dies ist es, was die Ak-
tivistinnen der MMF anprangerten, indem sie die Zusammenhänge zwischen 
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diesem Krieg ohne Ende und dem Bergbau, der sexualisierten Gewalt gegen 
Frauen und der Ausbeutung von Bodenschätzen aufzeigten.

Zwischen Anerkennung und Vereinnahmung
Die Vorbereitung einer grossen Aktion in der Hauptstadt der Provinz Südkivu 
erwies sich als schwierig, da sie von den lokalen Behörden vorerst nicht ernst 
genommen wurde. Die Frauen der Koordination der MMF der DRK haben mit 
Frauengruppen in Kivu, Kinshasa und im ganzen Land mobilisiert. Allmählich 
gewann die Veranstaltung an Bedeutung; dann begannen sich die politischen 
Behörden dafür zu interessieren, als sie begriffen, dass die internationale Ak-
tion tatsächlich stattfinden würde. Die Kongolesinnen mussten sich mit dieser 
neuen Situation arrangieren: Sie sahen sich plötzlich mit Forderungen der Re-
gierung und der lokalen Behörden konfrontiert, mussten ihnen nachkommen 
und gleichzeitig versuchen, Handlungsspielraum und Redefreiheit zu bewahren.
Die Aktion vereinte schliesslich fast 3000 Frauen aus allen kongolesischen Pro-
vinzen und mehr als 40 Ländern weltweit in einem Forum. Während zweier Ta-
ge wurden Diskussionen zu den vier Aktionsfeldern der MMF geführt. Frauen 
aus verschiedenen Regionen der Welt wiesen auf die Parallelen zwischen ihrer 
jeweiligen Situation hin. Haitianerinnen prangerten die Unwirksamkeit der 
Präsenz der UN-Truppen in ihrem Land an, Kurdinnen beschrieben die Situa-
tion von Frauen in Konfliktländern, Kenianerinnen sprachen über die Gewalt 
gegenüber und die Rolle von Frauen in ländlichen Regionen, Kongolesinnen 
zeigten den Zusammenhang zwischen dem Bergbau und der Gewalt gegen 
Frauen auf. Thematisiert wurde die Schuldenlast vieler Länder, Portugiesinnen 
erwähnten die Gefahren der Expansion der freien Marktwirtschaft und die 
ökologische Bedrohung, die diese für unseren Planeten darstellt.
Die Veranstaltung erzielte eine hohe Visibilität in der Demokratischen Repu-
blik Kongo, und das aus gutem Grund, denn Frau Kabila, Ehefrau des Präsi-
denten, die wie alle kongolesischen Frauen von der MMF eingeladen worden 
war, nahm persönlich an der Eröffnung des Forums teil. Das Wort wurde auch 
oft von den VertreterInnen der lokalen Behörden und der nationalen Regie-
rungen ergriffen. Diese Vereinnahmung durch die Politik, die für die Aktivis-
tinnen der MMF nur schwer zu akzeptieren war, war unumgänglich für die 
Organisation einer solchen Aktion in einem Post-Konflikt-Land. Wir mussten 
uns dieser Heuchelei stellen und so oft wie möglich auf unsere feministischen 
Werte, unsere antikapitalistischen, antimilitaristischen Positionen hinweisen 
und gleichzeitig darauf bedacht sein, den Kongolesinnen nicht zu schaden, die 
nach der Abreise der internationalen Delegation zurückbleiben würden. Das 

Forum wurde an einer Schule durchgeführt, und die Armee war omnipräsent.
Dieses internationale Treffen war in Bukavu mit Spannung erwartet worden, 
überall in der Stadt waren Transparente zur Unterstützung der MMF aufge-
hängt worden, die der Ablehnung von Gewalt gegen Frauen und der Forderung 
nach einem Ende des Konflikts Ausdruck gaben.
Die Organisation einer derartigen Aktion verschaffte den Kongolesinnen Ge-
hör im eigenen Land. Zum ersten Mal seit fünfzehn Jahren interessierten sich 
JournalistInnen und Behörden für ihre Worte, ihre Erfahrungen und anerkann-
ten die Gräuel ihres Alltags.

Schweigen brechen und Gehör finden
Am dritten Tag der Aktion besuchte ein Teil der Delegationen Mwenga, ein 
Dorf 130 km südlich von Bukavu, während der Rest zurückblieb für einen we-
niger formellen Austausch ohne lokale Behörden und die Presse, die alle nach 
Mwenga fuhren. Die Atmosphäre in Bukavu war entspannter, und dies gab 
jenen, die bis anhin schweigsam gewesen waren – häufig Frauen aus ländlichen 
Gebieten –, Gelegenheit, sich in ihrer Sprache leichter und freier auszudrücken.
Der Zugang zum Dorf Mwenga ist wegen der Strassenverhältnisse schwierig, 
und die Sicherheitsbedingungen sind ungewiss. Der Konvoi der MMF wurde 
in einigen Dörfern von Frauengruppen mit Transparenten mit dem Logo der 
MMF empfangen. Die Frauen riefen, weinten, sangen, um die Bedingungen 
ihres Alltags zum Ausdruck zu bringen, an die Fremden zu appellieren und ihre 
Existenz kundzutun. In Mwenga versammelte sich die gesamte Bevölkerung 
am Veranstaltungsort, Frauen stellten Szenen der Gewalt schauspielerisch und 
erzählerisch dar.
Mwenga war 1999 Schauplatz einer Tragödie: Ein Trupp Rebellen gelangte in 
das Dorf und verdächtigte die Einwohner der Unterstützung einer feindlichen 
Gruppierung. Das Dorf wurde angegriffen, die Hütten geplündert und ange-
zündet, der Häuptling des Dorfes ermordet, seine mit Zwillingen schwangere 
Frau aufgeschlitzt. Vierzehn Frauen und ein Mann wurden gefoltert, vergewal-
tigt, nackt ausgezogen, mit Chili-Pfeffer eingerieben, auch ihre Genitalien, in 
Löcher geworfen und lebendig begraben vor den entsetzten Augen der mund-
tot gemachten Dorfbevölkerung.
Delegierte der MMF erklärten in der lokalen Sprache Suaheli, weshalb sie die 
Fahrt nach und die Zeremonie in Mwenga organisiert hatten, bekundeten ihre 
und die Solidarität der Frauen aller vertretenen Länder, die Zeuginnen und 
Sprachrohr für ihren Widerstand wurden. Dieser Tag hat das Schweigen und 
die Isolation all dieser Frauen durchbrochen.
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Die Begegnungen, die wir während dieser fünf Tage gemacht haben, haben uns 
gestärkt. Wir haben uns unterstützt gefühlt, endlich gehört. Frauen aus entfern-
ten Dörfern hatten viele Kilometer zurückgelegt, um an der Solidaritätskund-
gebung teilzunehmen, sie hatten Gelegenheit, sich zu treffen, auszutauschen, 
Zeugnis abzulegen.
Die internationale Delegation der MMF traf sich mit einer Gruppe von et-
wa zwanzig Kongolesinnen aus Kaniola, einem Dorf südlich von Bukavu, das 
mehrmals von Hutu-Rebellen überfallen und geplündert worden war. Jede 
einzelne dieser Frauen war vergewaltigt worden, einige mehrfach, viele waren 
Witwen. Sie haben sich zu einem Frauenkollektiv gegen Krieg zusammenge-
schlossen und mit ihren dürftigen Mitteln ein Waisenhaus zur Betreuung von 
verlassenen oder verwaisten Kindern eingerichtet. Sie legten in mehr als drei-
zehn Stunden sechzig Kilometer zurück, um an der Zusammenkunft der MMF 
teilzunehmen, um andere Frauen in einer ähnlichen Situation zu treffen und 
den Delegierten anderer Länder von dem, was in ihrem Gebiet geschieht, zu 
erzählen. Dem Waisenhaus fehlen Wasser und Strom in diesem Dorf, das fast 
keine Unterstützung erhält, weil die Region von den meisten NGOs als zu ge-
fährlich eingestuft wird.
Der 17. Oktober, der Internationale Tag gegen die Armut, war der letzte Tag der 
Aktion. Eine Demonstration wurde abgehalten mit 20000 lautstarken, singen-
den, tanzenden Menschen mit einem gemeinsamen Ziel: ein Ende der Gewalt 
gegen Frauen und ein Ende des Konflikts.

Positive Resultate und Herausforderungen für die Zukunft
Im Rahmen dieser Aktion in Bukavu war es den Frauen in Kivu endlich mög-
lich, zu sagen: Stopp dem Missbrauch und der Zerstörung unserer Körper. Sie 
erfuhren die Unterstützung der internationalen Delegation und konnten sich 
miteinander und untereinander treffen. Diese wenigen Tage der Mobilisierung 
haben den lokalen Organisationen Elan gegeben und hoffentlich neue Pers-
pektiven. Ein Manifest, Document de plaidoyer, wurde dem Präsidenten der 
Republik via seine Frau übergeben, die die Frauen während der fünftägigen 
Veranstaltung in Bukavu mit ihrer Gegenwart beehrte.
In Burhale wurde ein Frauenzentrum eingeweiht und in Bukavu und in Mwenga 
der Grundstein für zwei weitere Frauenzentren gelegt. Für die letzten beiden ha-
ben die Behörden, abgesehen von der Grundsteinlegung, bis heute nichts getan.
Die MMF ist zu einer Referenz geworden sowohl im Diskurs der Behörden als 
auch für die Bevölkerung. In Mwenga, wo Frauen wie Objekte behandelt wur-
den, haben sie nun Mut zum Widerstand und verurteilen alle Scheinmanöver 

der Militärs und der Milizen. Unmittelbar nach der Aktion wurden vier Frauen 
in die Wälder entführt – sie hatten die Zustände angeprangert und dagegen 
aufbegehrt. Die MMF hat sie auf internationaler Ebene unterstützt durch die 
Bekanntmachung der Ereignisse, und die FDLR (Forces Démocratiques de 
Libération du Rwanda) liessen daraufhin ihre Geiseln frei.
Die kongolesische MMF hat für die Zeit nach der internationalen Aktion fol-
gende Schritte geplant:
–  Ein Treffen auf nationaler Ebene organisieren in einer der am stärksten vom 

Konflikt betroffenen Provinzen, um die Solidarität unter den Frauen zu stär-
ken, ihnen die Ziele und die Methoden der MMF näherzubringen und eine 
gemeinsame Vision zu erarbeiten.

–  In allen Regionen und allen Provinzen Begegnungen mit dem Ziel der Sen-
sibilisierung und der Bewusstwerdung der Frauen organisieren.

–  Die Lobbyingaktivitäten verstärken, damit die Frauenzentren wie geplant 
gebaut werden.

Um diese zu verwirklichen, braucht es finanzielle und ideelle Unterstützung.
Die Kongolesinnen sind entschlossen, zu kämpfen und nicht länger als Opfer 
dazustehen, sondern als kompetente Frauen, die in der Lage sind, zur Wieder-
herstellung des Friedens, zum Wiederaufbau ihres Landes und ihres Lebens 
beizutragen. Und um das zu tun, zählen sie vermehrt auf die Unterstützung 
ihrer Kameradinnen auf fünf Kontinenten, die keine Mühen gescheut haben, 
um sie zu unterstützen.

Kasika, DRK, Oktober 2010. Foto: Pierre-Yves Ginet
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Mwenga und Kasika: Nie wieder!

Internationales Sekretariat der MMF

Am 16. Oktober 2010 besuchte eine Delegation der Marche mondiale des 
femmes (MMF) Mwenga, ein Dorf, in dem 1999 dreizehn Frauen lebendig 
begraben worden waren, nachdem man sie gedemütigt und gefoltert hatte. 
Unterwegs machte die Delegation einen Zwischenhalt in Kasika, um der 
1937 Menschen zu gedenken, die während des Massakers vom 23. und 24. 
August 1998 umgebracht worden waren.
Am 16. Oktober reiste ein Konvoi von gegen 1000 Personen in 100 Autos 
nach Mwenga, 130 km südlich von Bukavu. Dort wurden 1999 während des 
Krieges dreizehn der Hexerei und der Unterstützung der Mai-Mai-Armee 
angeklagte Frauen gedemütigt, gefoltert, vergewaltigt und in Salz-und-Pfef-
fer-Wasser untergetaucht, bevor sie lebendig begraben wurden. Die MMF 
hatte beschlossen, an diesem Ort innezuhalten, ihre Solidarität mit der dor-
tigen Gemeinschaft auszudrücken und laut zu sagen: Nie wieder!
Im Beisein von mehr als 3000 Menschen der Gemeinschaft aus der Umge-
bung sowie nationalen, provinziellen und lokalen Behörden besuchten die 
MMF-Aktivistinnen ein Mahnmal für die im Krieg getöteten Frauen und 
legten den Grundstein für ein Mehrzweck-Frauenzentrum.
Während der vier Stunden Hinfahrt und vier Stunden Rückfahrt nahmen 
die Aktivistinnen Anteil am Schmerz, aber auch an der Hoffnung auf Ge-
rechtigkeit der Frauen, die zum Teil tagelange Märsche auf sich genom-
men hatten, um uns am Strassenrand zu begrüssen. Frauen drückten den im 
Krieg erfahrenen Horror und die erlittene Gewalt auch in Theaterdarbie-
tungen und durch Singen trauriger Lieder aus.
Frauen aus Kasika baten die Aktivistinnen, unterwegs einen Halt und eine 
Schweigeminute einzulegen im Gedenken an die 1937 Menschen, die beim 
Massaker vom 23. und 24. August 1998 umgekommen waren. Zu ihnen ge-
hörten der Grosse Häuptling Mwami Naluindi François Bwami Mubeza III. 
und seine Frau Nyanghée Yaya Yvette Mauwa, die schwanger war. Bevor sie 
sie töteten, öffneten die Rebellen ihre Gebärmutter und entfernten die bei-
den Föten. Damit sollte der Tod des Samens symbolisiert werden. Aber die 
Menschen von Luindi/Kasika halten weiterhin auf ihrem Territorium stand.
Leider haben diese Tragödien bis heute kein Ende genommen. Die Frauen 

des Häuptlingstums Luindi/Kasika haben der MMF-Delegation das folgen-
de Manifest übergeben.

Botschaft der Frauen des Häuptlingstums Luindi/Kasika anlässlich 
der Durchfahrt der Delegation der Marche mondiale des femmes am 
16.10.2010

Exzellenzen,
sehr geehrte Damen der Marche mondiale des femmes und Ehrengäste

Es ist für uns eine Ehre, aber auch eine moralische Unterstützung, Sie hier 
zu empfangen auf dem Gebiet des Häuptlingstums Luindi/Kasika, um an-
lässlich des Marsches, der von Frauen aus aller Welt organisiert wurde, mit 
uns der Opfer der grausamen Massaker zu gedenken und damit nein zu sa-
gen zu jeglicher Form von Gewalt gegen Frauen und Kinder.
Tatsächlich ist es nun zwölf Jahre her, dass in Kasika der Grosse Häuptling 
Mwami Naluindi François Bwami Mubeza III., seine junge Frau und ein 
gros ser Teil seiner engsten Familie, der Pfarrer, die Ordensschwestern und 
die in der Kirche zur Messe versammelten Söhne und Töchter der verschie-
denen Gruppierungen, ebenso wie alle Passanten und friedlichen Dorfbe-
wohnerinnen, die sich in der Nähe aufhielten, barbarisch ermordet wurden 
von Tutsi-Soldaten der ruandischen Armee (AFPR). Kurz, 1937 Tote am 23. 
und 24. August 1998. Die beigelegten Fotos sprechen Bände.1

Allerdings war dieses Ereignis nur die Fortsetzung des bereits seit dem 10. 
August geplanten Genozids nach den Zusammenstössen in Kalambi zwi-
schen den Widerstandskämpfern der Mai-Mai und den Truppen der ruan-
dischen Armee und ihren Verbündeten. Daraus folgten auch das Massaker 
von Kiomvu I und von Kiomvu II, ebenfalls im Gebiet des Häuptlingstums 
Luindi.
Es ist wichtig, zu berichten, dass selbst unter den in Mwenga lebendig be-
grabenen Frauen solche waren, die aus Luindi/Kasika stammten oder durch 
den Krieg von hier vertrieben worden waren.
Der Schauplatz beschränkt sich nicht auf jene Epoche, denn wir haben stän-
dig Brüder und Schwestern zu beklagen, die auf bestialische Weise getötet 
werden in den verschiedenen von ruandischen Hutus organisierten Brand-
stiftungen in Kiomvu, in Muhuzi und Kashindabe 2009, in Ngingu/Kigoga 
2010, in Mulole/Irangi im August 2010.
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Die jüngsten Opfer befinden sich bis heute im Spital in Bukavu, ohne Unter-
stützung. Es ist wichtig, festzuhalten, dass es im Häuptlingstum von Luindi, 
wie übrigens im ganzen Gebiet von Mwenga, bis 1996 nur wenige Fälle von 
HIV-Infektionen bei Mädchen und Frauen gab. Heute sind es Hunderte in 
jeder Gemeinschaft. Diese Fälle sind zurückzuführen auf die ruandischen Hu-
tu- und Tutsi-Soldaten und die Soldaten von Amani Leo2 und betreffen das 
ganze Territorium von Mwenga.
Daher fordern wir Mütter von Luindi im Besonderen und von Mwenga im 
Allgemeinen bei dieser Gelegenheit die Vereinten Nationen, die Regierung 
des Landes und der Provinz dazu auf, sich um die Vertreibung aller ruandi-
schen Hutu- und Tutsi-Soldaten zu kümmern, da diese Unsicherheit bringen 
und Verursacher der in dieser Botschaft beschriebenen Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit sind. Wir fordern,
–  dass die Familien der seit diesen Untaten identifizierten Opfer entschädigt 

werden,
–  dass die Hintermänner dieser Untaten, die wohlbekannt sind, dem Interna-

tionalen Strafgerichtshof übergeben werden, denn unseres Erachtens sind 
diese Taten nicht nur Kriegsverbrechen, sondern ein Genozid an einer klar 
definierten politisch-geographischen Einheit.

Dieselbe Situation ist in identischer Weise in den Gebieten von Shabunda 
und Walikale anzutreffen.
Gleichzeitig bitten wir Sie, geschätzte Besucherinnen, eine Schweigeminute 
einzulegen, um in traditioneller Weise mit den Brüdern und Schwestern zu 
kommunizieren, die an diesen Tagen auf so brutale Weise die Erde verlassen 
haben.

Wir danken Ihnen.
Handschriftlich unterzeichnet von den Einwohnerinnen von Luindi.

1 Die Frauen von Kasika haben der MMF-Delegation eine Reihe expliziter Fotos von Leichnamen 
übergeben, die wir hier aus Gründen der Pietät nicht abdrucken.

2 Amani Leo, zu Deutsch «Frieden jetzt», ist eine von den UNO-Truppen unterstützte Mission der 
kongolesischen Armee zum Schutz der Zivilbevölkerung und des Territoriums vor ruandischen 
Rebellen.

Der Weg nach Bukavu 
Erfahrungsbericht über die kenianische Friedenskarawane

Sophie Dowllar, Koordinatorin der MMF Kenia

Das Aktionsjahr der Marche mondiale des femmes (MMF) war in zwei Pha-
sen unterteilt, und die kenianische Koordination war froh darüber, Teil die-
ser Aktivitäten zu sein. Die erste Phase, vom 8. bis zum 18. März, umfasste 
eine Reihe von Aktivitäten, die die Aktivistinnen stark einbezogen, und die 
Frauen freuten sich darauf, Anlässe zu organisieren, die von anderen Basis-
organisationen und -gruppen unterstützt wurden und zu denen Frauen aus 
verschiedenen informellen Siedlungen an einem Ort für ein bestimmtes Er-
eignis zusammenkamen. Diese Aktivitäten machten Spass und waren leicht 
zu organisieren, denn die Frauen mobilisierten so ihre eigenen Ressourcen, 
und die Mitglieder der Gruppen leiteten die Sitzungen. Es war kein grosses 
Fundraising notwendig, und in den meisten Fällen wurden auch keine au-
ssenstehenden Moderatorinnen beigezogen, da Probleme und Herausforde-
rungen innerhalb der Gemeinschaft erörtert wurden und wir als community 
organizers es alle gewohnt sind, Lösungen für unsere Probleme ohne externe 
«ExpertInnen» zu finden. 
Die zweite Phase war die Zeit vom 13. bis zum 17. Oktober. Dieser Zeitraum 
war sehr interessant, denn während der ersten Phase hatten alle beteiligten 
Gruppen und Organisationen der MMF Kenia beschlossen, an diesen Daten 
auch in Kenia Aktionen durchzuführen und am 17. Oktober einen Marsch 
zu organisieren in Solidarität mit dem Rest der Welt und den Menschen, die 
gleichzeitig in Bukavu, im Südkivu in der Demokratischen Republik Kongo 
(DRK) zusammenkamen. Diese Phase der Organisation brachte eine Menge 
Herausforderungen, und die kenianischen Organisatorinnen nahmen sie an. 
Die grössten, aber nicht die einzigen Herausforderungen stellten die Beschaf-
fung finanzieller Ressourcen, das Schreiben von Anträgen und die Vernet-
zung dar. Vor dem Hintergrund, dass die MMF Kenia eine breite Basis hat 
und sehr schnell wächst, dachte jedes Mitglied, es würde in den Kongo gehen. 
Das wäre unmöglich gewesen, denn so hätten wir keines bis in den Kongo 
gebracht. Am ersten Treffen erklärten über 500 Frauen, dass sie mitwollten. 
Die Situation wurde zunehmend schwieriger, weil wir nicht wussten, wie wir 
auswählen sollten, da doch jede Frau sich sehr für die Bewegung engagierte. 
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Also begrenzten wir die Zahl der Kandidatinnen erst einmal auf 2 Vertrete-
rinnen aus jeder Region, was eine immer noch unmöglich hohe Zahl von 486 
Frauen ergab. Wir schauten uns die Kosten an für Reise, Verpflegung, Unter-
kunft, Anmeldegebühren und alle zusätzlichen Kosten, die bei einer Fernrei-
se anfallen. Die Summe, auf die wir kamen, war zu hoch. Etliche Mitglieder 
sahen dies ein und verzichteten. Es verblieben noch 98 Frauen, die darauf 
bestanden, die Reise mitzumachen. Dies erforderte besondere Fundraising-
Strategien. 
Wir schrieben Anträge, machten word or mouth and networking (WOMAN-
Ansatz), versuchten Verbündete zu finden, die uns unterstützten, und ver-
kauften kunsthandwerkliche Gegenstände, um zu mehr finanziellen Mitteln 
zu kommen. Das lief nicht allzu gut, und wir waren darauf angewiesen, dass 
weitere Mitglieder freiwillig auf die Teilnahme verzichteten. 
Auch während wir weiterhin mit sehr wenig oder gar keinem Erfolg versuch-
ten, Geld zu beschaffen, blieben viele Frauen entschlossen, mitzugehen, und 
waren bereit, alles zu tun, um ihr volles Engagement im Kongo zu garan-
tieren. Die Zeit verging sehr schnell, und wir erkannten, dass wir nicht viel 
erreicht hatten und den meisten unserer Anträge eine Absage erteilt wurde. 
Wir begannen, auf der Suche nach finanzieller Unterstützung von Tür zu Tür 
zu gehen. Wir fragten gezielt jene Menschenrechtsorganisationen an, denen 
unsere Arbeit gefiel und die uns zu unserer guten Arbeit für Frauen auf kom-
munaler Ebene gratuliert hatten. Wir schrieben E-Mails und hakten mit per-
sönlich übergebenen Briefen nach. All diese Arbeit wurde von den Frauen 
gemacht, die mitfahren wollten. Wir legten allen, die bereit waren zu reisen, 
nahe, sicherzustellen, dass sie Teil dieses schwierigen Prozesses waren. Die 
Frauen erklärten sich bereit, Briefe zu schreiben an Entwicklungsorganisa-
tionen, an Organisationen der Zivilgesellschaft und an Basisorganisationen, 
aber auch an Regierungsstellen wie das Gender-Ministerium. Wir schickten 
auch Briefe an den Bürgermeister von Nairobi und «progressive» Parlamen-
tarierinnen. All diese Bemühungen brachten uns Versprechungen ein, die 
unsere Hoffnung schürten, sich aber als leer herausstellten. Es gab sehr vie-
le Versprechen an die Delegation: Einige Organisationen versprachen, uns 
beim Geldsammeln zu unterstützen; andere versprachen sogar, unsere Rei-
se auf dem Luftweg zu organisieren, da sie Mitglieder der Geschäftsleitung 
der Kenya Airways kannten; jemand bot an, ein Fundraising-Dinner zu or-
ganisieren und Prominente einzuladen, die sich mit diesen Veranstaltungen 
auskennen. Wenn wir dann einen Termin für das Abendessen vorschlugen, 
waren diese Menschen offenbar alle nicht erreichbar. Da unsere Mitglieder 

sehr engagiert waren, begannen sie, die Menschen zum Fundraising-Dinner 
einzuladen, bevor es überhaupt organisiert war. Da erkannten wir, dass wir 
verloren sein würden, wenn wir das Dinner nicht selber organisierten. 
Wir kauften Materialien und stellten Einladungskarten für das Dinner her, 
sprachen uns mit einem Hotel in der Stadt ab, das uns gutes Essen zu ei-
nem guten Preis zusagte, da es ein Dinner für einen gemeinnützigen Zweck 
war. Das FK Restaurant unterstützte unsere Bemühungen als eine Bewe-
gung sehr. Wir luden dann zum Abendessen ein, und einige Organisationen 
unterstützten uns materiell, wie z.B. Pen International Kenya, die uns eine 
Lautsprecheranlage für die Musik zur Verfügung stellte. Wir luden auch Jour-
nalistInnen ein, damit sie unsere Geschichten in den lokalen Medien (Radio, 
Print) verbreiteten. Die kenianischen PuppenspielerInnen waren auch sehr 
hilfreich und unterstützend, sie brachten eine gute Darbietung über Verge-
waltigung und ihre langfristigen Folgen. Es war letztlich ein Puppenspiel, das 
den Menschen verständlich machte, weshalb Überlebende von Vergewalti-
gungen Unterstützung brauchen. Einige Organisationen waren beim Dinner 
vertreten und leisteten eigene Beiträge. Diese Organisationen waren Abantu 
für Entwicklung, FEMNET, Kituo Cha Scheria, Kenia Community Media Net-
work (KCOMNET), CSUDP, KCBOnet, 5C Theater, Bunge la Mwananchi; 
dazu kamen etliche Einzelpersonen. Wir stellten auch Armbänder, Halsket-
ten und Ohrringe aus Kunstperlen her, die wir an Mitarbeitende von Men-
schenrechtsorganisationen verkauften. 
Das Fundraising-Dinner brachte nicht einmal einen Viertel des anvisierten 
Betrags ein, so dass wir wieder mit dem Tür-zu-Tür-Fundraising anfingen. 
Dies wurde immer hektischer und sehr anstrengend, da das Ergebnis nicht 
immer unseren Erwartungen entsprach. Einige Frauen gaben den Plan, mit-
zufahren, auf, aber andere, die weiterhin daran glaubten, machten weiter.
Es war zu diesem Zeitpunkt, als wir eine E-Mail erhielten vom Internationa-
len Sekretariat der MMF in Brasilien, dass eine Organisation namens Grass-
roots International bereit sei, uns zu unterstützen und die Kosten für unsere 
Unterkunft und die Verpflegung (Frühstück und Abendessen) in Bukavu 
sowie unsere Anmeldegebühren zu übernehmen. Wir konnten es kaum glau-
ben. Viele Frauen hatten aufgegeben, nur noch 44 blieben dabei. Grassroots 
International hatte zugesagt, sich um die 44 zu kümmern, die zur Abschluss-
veranstaltung in Bukavu reisen würden. Unser grösstes Dilemma war nun der 
Transport in den Kongo und zurück sowie die Versicherungen, insbesondere 
für zwei gesundheitlich wenig widerstandsfähige Frauen, die einer Gruppe 
von HIV-positiven Frauen angehörten. 
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Die Fundraising-Aktivitäten waren sehr intensiv, und als wir realisierten, dass 
unsere Schwestern aus Uganda ihrerseits nicht in der Lage waren, Geld auf-
zutreiben, einigten wir uns darauf, nur 25 Plätze zu beanspruchen und den 
Rest Uganda zu überlassen. Das war sehr wichtig für uns als Mitglieder der 
MMF, weil wir im Begriff sind, die MMF in der Region Ostafrika aufzubauen 
und zu stärken. 
Eine weitere Herausforderung, die uns etwas zu spät bewusst wurde, war der 
Umstand, dass die meisten der Frauen, die zur Reise bereit waren, keine ent-
sprechenden Papiere hatten. Wir waren alle so mit Fundraising beschäftigt, 
dass wir die anderen Anforderungen vergassen. In Kenia einen Pass zu be-
kommen ist sehr schwer, und viele Menschen verzichten lieber darauf, als die 
Mühe auf sich zu nehmen, einen zu beantragen, denn wahrscheinlich ergibt 
sich sowieso nie die Gelegenheit, ins Ausland zu reisen. Das gilt nicht nur 
für die Frauen aus den Dörfern. Das ist überall so, und sogar einige Karri-
erefrauen erfahren es als äusserst schwierig, einen Pass zu beantragen. Eine 
der Voraussetzungen für einen Pass ist das Vorlegen des Originals der Ge-
burtsurkunde. Dieses zu bekommen ist vor allem für Erwachsene praktisch 
unmöglich. Die meisten der Frauen hatten überhaupt keine Geburtsurkunde, 
aber sie waren sehr enthusiastisch, und MMF Kenya schrieb Briefe an die 
Einwanderungsbehörde, legte Broschüren und Programme bei, um zu zeigen, 
wie wichtig es für sie war, Papiere zu bekommen. Die Frauen erhielten Un-
terstützung, und als der Moment der Abreise dann da war, waren die meisten 
der interessierten Frauen, die drangeblieben waren, im Besitz von Geburts-
urkunde und Ausweisen, die ihnen das Reisen ermöglichten. Sie sind alle sehr 
glücklich darüber, dass sie nun ein während zehn Jahren gültiges Reisedoku-
ment besitzen. Nun hoffen wir, dass wir solche Besuche und Aufenthalte, die 
uns stärken und weiterbilden (internationale Vernetzungstreffen und Foren 
wie das Weltsozialforum, Gender-Trainings etc.), auch ermöglicht bekommen.

Delegation 
Der Delegation von 19 Frauen, die die Abschlussveranstaltung besuchten, 
gehörten Frauen aus verschiedenen Regionen Kenias an: Kiambu (Central 
Provinz), Rift Valley, Samburu, Western Provinz und Nairobi. Die verschiede-
nen Wahlkreise der Provinz Nairobi waren vielfältig vertreten, einschliesslich 
Lang’ata, Starehe, Kamukunji, Westlands und Dagoretti. Innerhalb der De-
legation war nur Samburu breit vertreten. Wir hatten beschlossen, Samburu 
vier Plätze zuzuteilen, weil es einer der verletzlichsten Orte des Landes ist. 
Samburu-Frauen sind einzigartig und repräsentieren einen wichtigen Teil der 

Frauengeschichte und der Kämpfe nach der Unabhängigkeit. Dies sind Frau-
en, die während der Unabhängigkeit von britischen Soldaten vergewaltigt und 
dann aus ihren Dörfern in Samburu und im Masaai-Land vertrieben wurden. 
Es sind Frauen, die durch Vergewaltigung gezeugte farbige Kinder zur Welt ge-
bracht haben. Aber bis heute, selbst wenn sie Gerechtigkeit und Entschädigung 
von der britischen Regierung fordern, verlangen die kenianischen Gerichte Be-
weise, obwohl das Ergebnis der Vergewaltigung – Kinder – augenscheinlich ist. 
Nachdem diese Frauen ausgestossen worden waren, beschlossen sie, ein aus-
schliesslich Frauen vorbehaltenes Dorf zu gründen: Umoja Village for Women1.
Das Dorf gewann Ansehen durch die Stärke der Frauen. Die Männer, die sie 
verbannt hatten, fühlten sich dadurch bedroht. Sie gründeten Umoja Village for 
Men, aber da sich niemand die Mühe macht, sie zu besuchen, sind sie nicht in 
der Lage, dieselbe Popularität zu erlangen und TouristInnen anzuziehen. Des-
halb greifen sie jetzt die Frauen an.
Der Grund, weshalb wir sie eingeladen und in die MMF einbezogen haben, 
ist ihre so eindrückliche Geschichte von Kämpfen, für die sie noch immer 
viel Solidarität und Unterstützung benötigen. Viele KenianerInnen wissen 
noch nichts über sie, aber die Geschichte ist dort draussen, wird im Ausland 
erzählt, wo die Menschen Bücher schreiben und Dokumentarfilme über sie 
drehen. Und sie kehren wieder, um zu teilen – wenn man eine Geschichte 
über sie kaufen will, ist es sehr teuer. Wir von der MMF möchten sie stärker 
einbeziehen und ihre Fähigkeiten stärken helfen, während wir uns mobilisie-
ren, um Aktionen von Belang zu initiieren und angesichts ihrer Geschichten 
Solidarität zu zeigen.2 

Die Bedeutung der Karawane
Die Friedenskarawane nach Bukavu war für uns sehr wichtig, für die keniani-
sche Koordination und auch für die MMF als Ganzes. Es war eine ausserge-
wöhnliche Art und Weise, im Kongo anzukommen. Anlässlich des Weltsozial-
forums 2007 waren Frauen aus dem Kongo den ganzen Weg von der Region 
der Grossen Seen nach Nairobi mit dem Bus gereist. So schien es nur recht, 
dasselbe zu tun und ihnen damit Respekt zu zollen und Solidarität zu zeigen. 
Diese Karawane war auch für uns sehr wichtig, weil sie es uns Koordinatorin-
nen ermöglichte, während der Reise in den Kongo ungeklärte Fragen offen und 
breit zu diskutieren. Es war auch eine gute Möglichkeit, um die MMF Kenia 
in Gegenden bekannt zu machen, in der sie noch nicht präsent ist. Entlang 
der Strecke verteilten wir Broschüren und sprachen über unsere Reise. Das 
machte viele Menschen neugierig darauf, zu erfahren, wie wir reisten und wann 
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wir zurückkommen würden. Jetzt, da wir zurück sind, verfolgen die meisten 
Menschen und Gruppierungen, denen wir Broschüren verteilt haben, unsere 
Aktivitäten, und viele haben sich erkundigt, wie sie bei der MMF mitmachen 
können. Es war auch eine besondere Art, als Mitglied der internationalen De-
legation den Veranstaltungsort zu erreichen. 
Unsere Botschaft auf dem Weg der Karawane war einfach: Nein zu Vergewalti-
gung und Stopp dem Missbrauch von Frauenkörpern (als Massenvernichtungs- 
und Kriegswaffen).

Lehren aus Bukavu und die nächsten Schritte für die kenianische MMF
Das Treffen in Bukavu war sehr gut vorbereitet in dem Sinne, dass so viele 
Frauen aus unterschiedlichen Teilen der Welt kamen, um ihre Solidarität mit 
den Schwestern in der DRK zu bekunden. Das war sehr beeindruckend. Wir 
erfuhren, dass die Probleme der Frauen im Kongo tief verwurzelt sind und 
dass sie viel Unterstützung brauchen. Die MMF hat auf internationaler Ebene 
einen sehr lobenswerten Beitrag geleistet zur breiten und starken Sensibilisie-
rung darüber, was in der DRK geschieht. Und auf der ganzen Welt wurde wäh-
rend dieser 3. internationalen Aktion der «vergessene Krieg» thematisiert. Nun 
wissen die Menschen, was dort geschieht. Dies ist im Hinblick auf jene Leute 
wichtig, die ständig ungestraft Krieg auf Frauenkörpern ausgetragen haben. 
Nun wissen sie, dass Frauen auf der ganzen Welt sie beobachten und dass wir 
handeln werden. Hier in Kenia planen wir viele kleine Foren mit Menschen- 
und Frauenrechtsorganisationen. Wir wollen unsere Bestrebungen mit jenen 
der internationalen Bewegung koordinieren, um mit einer starken Stimme die 
Situation anzuprangern und mit der Suche nach Lösungen für die Probleme 
der Frauen in der DRK zu beginnen. 
Als MMF Kenia planen wir, Videos einzusetzen zur Sensibilisierung der Ge-
meinschaften, in denen wir arbeiten. Dazu setzen wir vor allem den Dokumen-
tarfilm Silent Voices on Rape in DRC ein, der die Not der Frauen im Kongo 
aufzeigt. Wir wollen sicherstellen, dass viele Frauen wissen, was in der DRK 
geschieht, wenn wir zum kollektiven Handeln aufrufen. So wird allen unseren 
Netzwerken bewusst, weshalb wir uns engagieren. In Kürze planen wir eine 
3-tägige Sitzung für die strategische Planung, an der wir sowohl Lücken, Stär-
ken, Schwächen, Chancen als auch Ängste orten und diskutieren werden. So 
werden wir unsere Bewegung besser organisieren können und in Zukunft noch 
wirkungsvoller sein können. Die MMF ist eine internationale Bewegung. Die 
meisten unserer Mitglieder verfügen bisher über sehr wenig Wissen und Erfah-
rung in Bezug auf internationale Themen. Wir wollen eine aktionsorientierte 

Bewegung in Kenia und darüber hinaus sein. Das können wir nur, wenn wir uns 
gut darauf vorbereiten. 
Wir planen auch, finanzielle Mittel aufzutreiben und ein ostafrikanisches 
Treffen abzuhalten, das einige Delegierte aus Uganda, Tansania, Äthiopien, 
Burundi und Ruanda zusammenbringen soll. Dies wird uns beim Aufbau der 
Bewegung in den Ländern helfen, in denen die MMF noch nicht präsent ist. 
Die MMF ist eine unerlässliche Plattform im Kampf für die Rechte von Basis-
frauen, und dieser Raum für Basisfrauen muss bewahrt werden, denn sie sind 
so lange marginalisiert und ihre Anliegen politisch missbraucht worden. Die 
MMF ist ein Raum, wo Frauen federführend sind und für sich selber reden, 
weil sie es besser wissen. 

1 http://www.umojavillage.org
2 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/07/08/AR2005070801775.html

Bukavu, DRK, Oktober 2010. Foto: Pierre-Yves Ginet
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Evaluation der Abschlussveranstaltung der 3. interna-
tionalen Aktion im Südkivu

Internationales Komitee und Internationales Sekretariat der MMF

Dieses Dokument ist das Ergebnis einer vom Internationalen Komitee und vom 
Internationalen Sekretariat der MMF zwischen November und Dezember 2010 
durchgeführten Evaluation. Weitere Dokumente, die bereits vor der Schluss-
veranstaltung veröffentlicht wurden, vervollständigen die Evaluation: das Vor-
bereitungsdokument für die Aktion in der Demokratischen Republik Kongo 
(DRK), das «Manifest Frauen für den Frieden» sowie die relevanten Teile der 
Protokolle des Treffens des Internationalen Komitees in Bukavu (vor der Ver-
anstaltung, 9. bis 12. Oktober, und nach der Veranstaltung, 18. Oktober), die 
sich auf Mobilisierung, Programm, Kommunikation und Auswertung beziehen, 
sowie das Bulletin Nr. 7 der MMF. Die Evaluation ist in sechs Teile gegliedert:
– Ein erster Blick auf unsere Errungenschaften;
–  Herausforderungen bei der Organisation einer Grossveranstaltung in einer 

Konfliktregion;
–  das Verhältnis zwischen lokaler, nationaler und internationaler Dynamik;
–  das Verhältnis zwischen Bewegungen, politischen Parteien, Regierungen, 

den Vereinten Nationen und grossen internationalen NGOs;
– logistische Lehren und Herausforderungen;
– Follow-up.

Ein erster Blick auf unsere Errungenschaften
Die Abschlussveranstaltung der 3. internationalen Aktion fand im Südkivu, 
DRK, vom 13. bis zum 17. Oktober 2010 statt und bestand aus einer Reihe von 
Aktivitäten: Podiumsgesprächen zu den vier Aktionsfeldern der MMF, einem 
Solidaritätsbesuch in Mwenga mit der Einweihung einer Gedenkstätte, einem 
Tag des Erfahrungsaustausches zwischen Aktivistinnen der MMF aus unter-
schiedlichen Regionen der Welt und kongolesischen Frauen, einem Markt für 
Ernährungssouveränität, Kunst und fairen Handel, Baumpflanzungen und ei-
nem Frauenmarsch für Frieden.
Die internationale Delegation der MMF bestand aus 144 Frauen aus 40 Län-
dern aus den 5 Kontinenten. Zusammen mit den Delegationen verbündeter 
Bewegungen waren wir mehr als 220 Frauen aus 41 Ländern, die meisten aus 

BILANZ UND AUSBLICK

Afrika. Die grössten Delegationen kamen aus Burundi und Kenia, danach folg-
te die europäische Delegation, der Aktivistinnen aus 10 Ländern angehörten. 
Die kongolesische Diaspora war in der belgischen, der französischen und der 
englischen Delegation vertreten. Die Delegation aus Nord- und Südamerika 
vertrat 5 Länder und Territorien und war somit die kleinste, während Asien 
von einem Mitglied des Internationalen Komitees aus Pakistan vertreten wur-
de und die arabische Welt von einer palästinensischen Schwester.
Die Mobilisierung einer so hohen Anzahl von internationalen Delegierten für 
eine Aktion in einem als «Post-Konflikt-Land» bezeichneten Staat ist bereits 
der erste Erfolg der Schlussveranstaltung. Die Reise nach Bukavu war mit ho-
hen Kosten für die nationalen Koordinationen der MMF bzw. die teilnehmen-
den Gruppen verbunden, und es ist auf den Mangel an finanziellen Ressourcen 
zurückzuführen, dass wir einige Delegierte «verloren», die sich für die Teilnah-
me angemeldet hatten, so z.B. jene aus Bangladesch und aus Indien. Die Be-
richte von Gewalt und Risiken in der DRK, mit denen wir die ganze Zeit von 
den kommerziellen Medien und sogar von Menschen aus humanitären Orga-
nisationen bombardiert werden, trugen das ihre zum Gefühl der Unsicherheit 
bei. Einige Schwestern und Dolmetscherinnen zogen es vor, nicht mitzureisen, 
aber viele andere überwanden ihre Angst und reisten nach Bukavu, um ihre 
Solidarität mit den Frauen der DRK zu zeigen, um ihre Geschichten anzuhören 
und ihre Erfahrungen zu teilen.
Die Tatsache, dass die internationalen Delegationen gut organisiert waren, ist 
ein weiterer Erfolg. Dies erleichterte die Arbeit des Internationalen Sekretari-
ats. Wir denken vor allem an die kenianischen und burundischen Karawanen, 
deren Mobilisierung und Beteiligung weitere wichtige Erfolge darstellen; dies 
betrifft insbesondere die Schwestern aus Kenia, die pro Weg mehr als zwei Ta-
ge im Bus unterwegs waren. Im Rahmen ihrer Vorbereitung organisierten sie 
eine Reihe von Aktivitäten zu Informationsaustausch, Fundraising und Lob-
byarbeit. Damit unterstützten sie Basisfrauen, viele von ihnen indigene Frauen, 
beim Erreichen persönlicher, scheinbar einfacher Ziele, die für sie aber von 
enormer Bedeutung waren, wie das Beschaffen von Ausweispapieren zur Be-
antragung eines Reisepasses.
Die Solidarität mit Frauen in Krisengebieten drückte sich auch in den gleichzei-
tig durchgeführten Aktionen von zehn Nationalen Koordinationen der MMF 
aus. Die Veranstaltungen fanden zeitnah zu jener in Bukavu statt, in einigen 
Ländern gab es Aktionen in mehr als einer Stadt.
Die Abschlussveranstaltung der 3. internationalen Aktion der MMF war 
auch ein grosser Mobilisierungserfolg in der DRK. Unsere Schwestern dort 
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sprachen von engouement – einem MMF-«Fieber» –, und alle Frauen wollten 
Teil dieser Begeisterung sein. Die Zahlen sprechen für sich: Am 9. Septem-
ber, dem offiziellen Anmeldeschluss, hatten sich 995 Frauen aus sämtlichen 
11 Provinzen der DRK eingeschrieben. Nur zur Erinnerung: Zu Beginn der 
Vorbereitungen hatten wir eine Veranstaltung für 500 Personen geplant …
Letztlich waren alle 3000 gedruckten TeilnehmerInnenkarten aufgebraucht, 
und so schätzen wir, dass 3000 Menschen, grossmehrheitlich Frauen, an 
den Diskussionsrunden und den anderen Aktivitäten im Ateneo Ibanda 
teilnahmen (vom 13. bis zum 16. Oktober). Dazu gehörten 250 registrierte 
JournalistInnen, eine Mischung aus nationalen und internationalen Medien-
vertreterInnen. Wir schätzen, dass 1000 Menschen die Fahrt nach Mwenga 
mitmachten und sich dort rund 2000 weitere Personen an den Aktivitäten 
beteiligten. Darüber hinaus nahmen schätzungsweise 20000 Frauen (und 
Männer) aus verschiedenen politischen Strömungen und sozialen Sektoren 
am Frauenmarsch für Frieden vom 17. Oktober teil, der den Abschluss der 3. 
internationalen Aktion darstellte.
Ein weiteres sichtbares Resultat war die starke Beteiligung der kongolesischen 
Frauen an den verschiedenen Debatten. Während der Diskussionsrunden be-
schrieben viele Frauen ihre schrecklichen Erfahrungen und benannten die Ur-
heber von Gewalt gegen Frauen und die Interessen hinter dieser Gewalt. Im 
Laufe des für den Erfahrungsaustausch vorgesehenen Tages (16. Oktober) re-
deten Frauen aus verschiedenen Ethnien in ihren lokalen Sprachen. Dies zeigt 
uns, dass sich die Frauen in einem geschützten Raum fühlten, der ihnen genug 
Vertrauen gab, um sich zu äussern und auch anderer Meinung zu sein als wir.
Die Diskussionsrunden boten auch die Möglichkeit, Analysen und Erfahrun-
gen zu kombinieren und die Vision der MMF im Hinblick auf unsere Akti-
onsfelder darzustellen. Darüber hinaus dienten sie dazu, immer und immer 
wieder zu wiederholen, dass die MMF eine permanente Bewegung ist und 
dass unsere Stärke aus der Selbstorganisation der Basisfrauen kommt. Der 
Umstand, dass sowohl in den Diskussionsrunden wie auch während des Er-
fahrungsaustausches am 16. Oktober viele kongolesische Frauen unsere Ana-
lysen wiederholten und sie mit ihren eigenen konkreten Erfahrungen verban-
den, erlaubt uns, ein weiteres positives Ergebnis der Abschlussveranstaltung 
hervorzuheben: Der Bekanntheitsgrad der MMF als Bewegung wurde er-
höht. Eine starke Bekräftigung des Verständnisses der MMF als Bewegung 
ist die Tatsache, dass die Frauen der DRK nicht länger als Opfer gesehen 
werden wollen, sondern versuchen, sich immer stärker als Protagonistinnen 
im Kampf gegen die Ursachen der Gewalt zu behaupten.

Eine weitere Errungenschaft der Veranstaltung war die Unterstützung, 
die wir von verbündeten Bewegungen und Organisationen erhielten, wie 
CADTM (Comité pour l‘abolition de la dette du tiers monde), der belgischen 
Friedens- und Solidaritätskarawane, CECI (Centre d‘étude et de coopération 
internationale in Kanada) und WILPF (Women‘s International League for 
Peace and Freedom), die sich mit je eigenen Delegationen unseren Aktivi-
täten anschlossen. Ihre Anwesenheit war uns wichtig, nicht nur wegen ihrer 
Beteiligung und der politischen Redebeiträge, sondern auch wegen des Ver-
trauens, das sie in unsere organisatorischen Fähigkeiten setzten.
In Bezug auf die Regierung der DRK sehen sich die Frauen aus dem Land 
nun in einer besseren Position, um ihre Forderungen zu präsentieren und zu 
verhandeln. Zum Beispiel hielt die Organisation Regroupement des femmes 
de Rega Mwenga am 13. September 2010 im Rahmen der Vorbereitungsar-
beiten für unseren Besuch in Mwenga ein Treffen ab, damit sie dem Minister-
präsidenten der DRK eine Reihe von Forderungen überreichen konnte im 
Zusammenhang mit dem Massaker an Frauen, die lebendig begraben worden 
waren. Unsere Veranstaltung erlaubte die Verbreitung der Forderung nach 
einem internationalen Sondergericht, das sich mit diesen Verbrechen befasst 
(die vor 2002 begangen wurden von Tätern, die aufgrund der Unterzeichnung 
des Friedensabkommens nicht vor Gericht gestellt werden können). Der Be-
such in Mwenga nach einem Zwischenhalt in Kasika zog nicht nur eine grosse 
Anzahl Menschen an, sondern er fand auch eine starkes Echo in der natio-
nalen und der internationalen Presse. Dies brachte die Geschehnisse wieder 
ins öffentliche Bewusstsein, und die Forderung nach Gerechtigkeit erhielt 
zusätzlich Auftrieb, während gleichzeitig die derzeitige unsichere Situation 
in der Region angeprangert wurde.
Die Veranstaltung brachte auch einen bleibenden Nutzen für die Städte Bu-
kavu und Mwenga. Einige Beispiele: Mehrere Strassen in Bukavu und die 
Zufahrtsstrasse zum Ateneo Ibanda wurden planiert und geteert; das Ateneo 
Ibanda, eine Grund- und Hauptschule mit 7325 SchülerInnen, wurde frisch 
gestrichen, die Toiletten wurden renoviert und zusätzliche eingebaut; die 
Strasse nach Mwenga und die Strassen in der Gemeinde wurden planiert; 
für zwei multifunktionale Frauenzentren – eines in Bukavu, das andere in 
Mwenga – wurde der Grundstein gelegt.
All diese positiven Resultate geben uns den Mumm, über unsere Schwächen 
und die Schwierigkeiten, mit denen wir in der DRK konfrontiert wurden, zu 
reflektieren. Dieser Anlass erforderte eine grosse Portion Dreistigkeit, aber 
gleichzeitig ist er Ausdruck unserer Reife als internationale feministische 
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Bewegung und unserer in über zwölf Jahren angesammelten kollektiven Ge-
schichte.

Herausforderungen bei der Organisation einer Grossveranstaltung in 
einer Konfliktregion
Der gegenwärtige globale Kontext ist von zunehmender Militarisierung und 
zunehmender Repression von sozialem und politischem Aktivismus gekenn-
zeichnet. Im April 2010 griffen Paramilitärs eine internationale Karawane an, 
die humanitäre Hilfe zur autonomen Gemeinschaft Triqui in Mexiko bringen 
sollte. Die weltweit geachtete Aktivistin für die Rechte indigener Frauen, Be-
ty Cariño, und der finnische Aktivist Tyri Jaakola wurden ermordet. Ende 
Mai 2010 griff die israelische Regierung die Friedensflotte an, an der mehr als 
700 AktivistInnen teilnahmen, was zum Tod von 10 von ihnen führte. Diese 
Ereignisse verstärkten die Atmosphäre der Angst rund um unsere Veranstal-
tung.
Die Erfahrung der MMF in der Organisation von Aktivitäten in Konflikt-
ländern beschränkt sich auf einige Nationale Koordinationen, einige Akti-
vistInnen oder auf die Teilnahme am Gegengipfel der Anti-Globalisierungs-
Bewegung, wenn das Gebiet rund um die offiziellen Konferenzen militarisiert 
wird. Diese Erfahrungen sind fragmentarisch und innerhalb unserer Bewe-
gung nicht konsolidiert. Für das Internationale Sekretariat der MMF war es 
wichtig, an der Organisation des Treffens der Frauen und Völker Amerikas 
gegen die Militarisierung in Kolumbien im August 2010 mitgewirkt zu haben. 
Sicherheit ist auch in Kolumbien ein riesiges und komplexes Thema, und die 
Erzählungen über Risiken provozierten zusätzlich Angst. Während dieses 
Treffens lernten wir von den Erfahrungen unserer Schwestern von der sozia-
len Bewegung «Frauen gegen Krieg und für Frieden», wie wir uns im Kontext 
eines offenen Konflikts zu verhalten haben.
Sicherheit war die wichtigste und eine stetige Herausforderung, mit der wir 
konfrontiert wurden. Die DRK wird als Post-Konflikt-Land präsentiert, aber 
wir alle wissen um die kontinuierliche Präsenz bewaffneter Gruppen in den 
ländlichen Gebieten und um die brutale Gewalt, unter der die lokale Be-
völkerung leidet. Deshalb mussten wir uns gut überlegen, wohin wir gehen 
konnten – und wohin nicht – und wie wir dorthin gelangen sollten. In diesem 
Kontext ist es schwer, die Grenze zwischen Vorsicht und Paranoia auszu-
machen. Einige europäische Regierungen sandten Briefe an die nationalen 
Delegierten, in denen sie klarstellten, dass sie keine Verantwortung für die 
Sicherheit der Delegierten in der DRK und in der Region Südkivu überneh-

men würden. Darüber hinaus stehen kongolesische Fluggesellschaften bezüg-
lich Flugsicherheit auf schwarzen Listen, und ein Unfall, bei dem mehrere 
Menschen starben, ereignete sich im August 2010 in der DRK.
Ähnlich wie in Kolumbien gibt es reale Risiken, aber auch durch Geschichten 
hochgespielte Ängste. So wird etwa behauptet, dass Reisen in den Kongo nur 
etwas für Mutige, für Abenteuerlustige oder für Verantwortungslose seien. 
Darüber hinaus ist es normal, dass jemand, der oder die Angst hat und ner-
vös ist, mehr Aufmerksamkeit und Betreuung erfordert. In Stresssituationen 
haben wir Schwierigkeiten beim Verstehen und Verarbeiten von Informati-
onen. Den Informationen unserer Kolleginnen aus der DRK zu vertrauen 
und dieses Vertrauen auf die internationalen Delegierten zu übertragen war 
eine alltägliche politische Aufgabe. Für das Internationale Sekretariat war 
es wichtig, sich immer wieder auf die einstimmige Entscheidung anlässlich 
des 7. Internationalen Treffens stützen zu können sowie auf den sehr engen 
Kontakt zu den Kolleginnen in der DRK und auf das Internationale Komitee, 
besonders in Afrika.
Die Sicherheit der internationalen Delegierten war eines der Themen auf der 
Traktandenliste für das Treffen zwischen Mitgliedern der MMF aus der DRK, 
des Internationalen Sekretariats und des Internationalen Komitees und der 
kongolesischen Ministerin für Gender, Familie und Kinder im April 2010. 
Damals bekräftigte die Ministerin das Engagement der Regierung, das auf 
einem Beschluss des Kabinetts beruhte. Die MONUSCO suchte den Kontakt 
zu den Kongolesinnen, um dieses Problem anzugehen, insbesondere in Be-
zug auf den Besuch in Mwenga am 16. Oktober. Wir beschlossen, den Dialog 
mit der kongolesischen Regierung zu führen und ihr die Entscheidung zu 
überlassen, ob sie die MONUSCO um Unterstützung anfragen wollte oder 
nicht. Die Sicherheit während des Besuchs in Mwenga wurde von der kon-
golesischen Armee und Polizei sowie der MONUSCO gewährleistet. Aber 
aus unserer Sicht trugen auch die Frauen zu unserer Sicherheit bei, die einen 
Fussmarsch von mehreren Tagen auf sich genommen hatten, um die Strasse 
zwischen Bukavu und Mwenga zu säumen.
In der DRK ist Sicherheit ein Dauerthema. Ein paar Wochen vor dem Beginn 
der Aktivitäten in Bukavu stand eine der zentralen MMF-Aktivistinnen in 
Kinshasa leider völlig zufällig in der Nähe eines Mannes, der einen Stein auf 
den vorbeifahrenden Konvoi des Präsidenten warf. Viele Menschen, die in 
der Nähe waren, wurden verhaftet und während fast einer Woche im Gefäng-
nis festgehalten. Der Mann, der den Stein geworfen hatte, starb im Gefängnis. 
Während sie im Gefängnis war, war die Sicherheit unserer Schwester unsere 
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grösste Sorge, und wir beschlossen, mehrere Regierungen und das kurz zu-
vor gegründete Organ der Vereinten Nationen UN Women aufzufordern, bei 
der Regierung der DRK ihre Freilassung zu fordern. Diese Situation brachte 
uns in eine Position, in der wir mit VertreterInnen der Regierung über die 
Bedingungen der Veranstaltung in Bukavu hinaus Verhandlungen führten, 
und erklärt das Verlesen von Michelle Bachelets Botschaft anlässlich der Er-
öffnungszeremonie.
Wir nahmen viele andere Formen wahr, wie sich der Konflikt im Alltag ma-
nifestiert und welche Auswirkungen er auf die Organisation unserer Akti-
vitäten hatte. Ein sichtbarer Aspekt davon war die Ungewissheit und Un-
sicherheit bezüglich der Kommunikations- und Verkehrsinfrastrukturen. 
Allerdings gab es auch subtilere Formen sozialer Beziehungen, die uns be-
züglich Bewegungsfreiheit abhängiger machten von unseren kongolesischen 
Schwestern oder auch vom Regierungs-«Protokoll».

Das Verhältnis zwischen lokaler, nationaler und internationaler Dynamik
Eines der Charakteristiken der MMF ist es, den Nationalen Koordinationen 
grosse Autonomie zuzugestehen, solange sie sich innerhalb der von den In-
ternationalen Treffen gesetzten Parameter bewegen. Im Rahmen internatio-
naler Aktivitäten ist unser primäres Ziel, organisatorische Prozesse im Land 
und in der Region zu stärken. Dies bedeutet, dass die internationalen Ak-
tivitäten, die die MMF organisiert oder an denen sie sich beteiligt, die ver-
schiedenen Themen, Methoden, Ausdrucksformen und politischen Kulturen 
widerspiegeln. Zu jeder Aktivität gehört notwendigerweise ein langwieriger 
Prozess der Konsensbildung zwischen den Vorschlägen und Erwartungen der 
internationalen Delegierten einerseits und den Vorschlägen und Erwartun-
gen von nationalen und regionalen Delegierten anderseits.
In der Vergangenheit waren das Vorhandensein einer Nationalen Koordi-
nation und ihre Fähigkeit, Netzwerke und landesweites Engagement aufzu-
bauen, ein wichtiges Kriterium für die Entscheidung, wo eine internationale 
Aktion abgehalten werden sollte. Dieses Kriterium hatte von dem Moment 
an keine Priorität mehr, in dem wir beschlossen, regionale und internationa-
le Aktivitäten in Konfliktländern durchzuführen. Immerhin jedoch basierte 
die Entscheidung des 7. Internationalen Treffens darauf, dass sich die drei 
Vertreterinnen der DRK an der Sitzung der afrikanischen Delegierten dazu 
verpflichtet hatten, sich für die Gründung einer Nationalen Koordination zu 
engagieren. Zu diesem Zeitpunkt – und ebenso während der gesamten Phase 
der Vorbereitung der Abschlussveranstaltung – gab es keine Nationale Ko-

ordination in der Demokratischen Republik Kongo. Die MMF wurde dort in 
dieser Zeit vorwiegend von vier Organisationen getragen: CAFED (Goma), 
COFAS (Bukavu), CONAFED (Kinshasa) und COCAFEM-GL (Koalition 
von Organisationen aus der Demokratischen Republik Kongo, Ruanda und 
Burundi). Im Jahr 2009 hatten wir versucht, den Prozess zur Gründung einer 
Nationalen Koordination einzuleiten, aber die Kosten für die Durchführung 
eines landesweiten Treffens waren zu hoch, und weder waren die DRK-
Schwestern in der Lage, die notwendigen Mittel zu beschaffen, noch konnte 
ihnen das Internationale Sekretariat dabei helfen.
Als Zwischenlösung wurde beschlossen, dass die Vorbereitungsarbeiten für 
die Abschlussveranstaltung zwischen den drei Organisationen CAFED, CO-
FAS und CONAFED aufgeteilt werden sollten. Sie sollten sich die Verant-
wortung für das Kontaktieren der übrigen Provinzen und die Vorbereitung 
einer nationalen Versammlung der verschiedenen DRK-Gruppen parallel 
zur Abschlussveranstaltung teilen. Die Aktivistinnen der drei Organisati-
onen engagierten sich stark bei der landesweiten Mobilisierung, die in der 
Vertretung aller nationalen Provinzen an der Abschlussveranstaltung ihren 
Ausdruck fand. Ein landesweites Treffen zur formellen Gründung einer Nati-
onalen Koordination für die DRK fand schliesslich nach der Abschlussveran-
staltung am 18. Oktober in Bukavu statt. Sieben der elf Provinzen waren ver-
treten. Allerdings schwächte während der Vorbereitungsarbeiten das Fehlen 
einer Nationalen Koordination in der DRK unsere Position gegenüber der 
Landesregierung (Einzelheiten finden sich im nächsten Abschnitt).
Wir konnten die Nichtexistenz einer Nationalen Koordination durch inten-
sive internationale Begleitung kompensieren. Aber wir waren diesbezüglich 
auch mit finanziellen Einschränkungen konfrontiert. Wir organisierten eine 
intensive elektronische Kommunikation und zweimonatliche Telefonkonfe-
renzen mit unseren DRK-Schwestern, doch wir konnten nur bei zwei Gele-
genheiten physisch im Land anwesend sein.
Den ersten Vorbereitungsworkshop hielten wir im Oktober 2009 in Buka-
vu ab. Anwesend waren Vertreterinnen der vier Organisationen (CAFED, 
COFAS, CONAFED und COCAFEM-GL) sowie drei internationale Teil-
nehmerinnen (Miriam Nobre, Koordinatorin des Internationalen Sekretari-
ats; Nana Aïcha Cissé, Mitglied des Internationalen Komitees aus Mali; Awa 
Ouedraogo, ehemaliges Mitglied des Internationalen Komitees aus Burki-
na Faso, wo 2005 die Abschlussveranstaltung der 2. internationalen Aktion 
stattgefunden hatte). An diesem Workshop erzielten wir grosse Fortschritte 
bei der Definition der politischen Ziele und der Vorschläge für Aktivitäten. 
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Zum Beispiel wurde zum Zeitpunkt des Workshops der Rückzug der MO-
NUC noch nicht öffentlich diskutiert, und eines der am Workshop vorge-
schlagenen Ziele für die Abschlussveranstaltung war der progressive und 
abgestimmte Rückzug der MONUC, die 2010 in die MONUSCO umgewan-
delt wurde. Ebenfalls an diesem Workshop beschlossen wurden der Besuch in 
Mwenga und die Forderung nach einem Mahnmal. Dieses sollte die tragische 
Geschichte der Frauen ins Gedächtnis rufen, die lebendig begraben worden 
waren, während die Täter weiterhin der kongolesischen Armee angehören 
und durch die Friedensabkommen geschützt sind, die Gerichtsverfahren für 
vor 2002 begangene Verbrechen verunmöglichen. Dieser Workshop war auch 
wichtig für das Schaffen einer kollektiven Arbeitsweise. In der Evaluation 
sagte eine Aktivistin von COFAS, sie habe erwartet, dass wir ankommen und 
ihnen sagen würden, was sie zu tun hätten. Sie sei überrascht gewesen, dass 
sie so viel selber überlegen und selber erarbeiten musste.
Im Oktober 2009 trafen wir uns auch mit den Kolleginnen von CAFOB in 
Bujumbura, Burundi, und stellten somit den direkten Kontakt zu ihnen her, 
was die Teilnahme einer Delegation von 36 Frauen aus diesem Land begüns-
tigte (der grössten internationalen MMF-Delegation). Wir fuhren nicht nach 
Ruanda und hatten ständig Schwierigkeiten, direkten und regelmässigen 
Kontakt aufzubauen zu den Frauen von Pro-femme, der Referenzorganisa-
tion der MMF in Ruanda. Dies mag die ruandische Beteiligung in Bukavu 
beeinträchtigt haben.
Im April reisten wir ein weiteres Mal in die DRK, dieses Mal nach Kinshasa. 
Miriam Nobre und Nana Aïcha Cissé trafen dort die Gender-Ministerin und 
lokale Frauengruppen. Die logistische Unterstützung durch die Regierung 
und Sicherheitsfragen standen im Zentrum dieses zweiten Besuchs.
Während der ganzen Zeit der Vorbereitungen für die Veranstaltung erlebten 
wir von Gruppen aus dem ganzen Land grosses Interesse an und Bereitschaft 
zum Mitmachen bei der MMF. Es war jedoch leichter, Gruppen aus der DRK 
zu integrieren, die bereits Erfahrung hatten im Aufbau internationaler Bezie-
hungen zu internationalen Netzwerken, wie es der Fall war bei Frauengrup-
pen, die bei CADTM mitmachen.
Die Dynamik zwischen Bukavu und Kinshasa war auch eine Quelle für 
Schwierigkeiten bei der Organisation der Veranstaltung. Es ist in den meis-
ten Ländern üblich, dass Organisationen mit Sitz in der Hauptstadt für das 
ganze Land sprechen. Unsere Entscheidung, die Abschlussveranstaltung in 
Bukavu und nicht in Kinshasa abzuhalten, kreierte zahlreiche Herausforde-
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rungen bezüglich politischer Beziehungen, Infrastruktur und Logistik. Doch 
sie verstärkte auch unsere Suche nach kreativen, dauerhaften Lösungen zur 
Bildung von Provinz-Hauptstadt-Beziehungen.
Die vielfältigen Schwierigkeiten bezüglich der logistischen Vorbereitungen 
für die Veranstaltung, mit denen wir auf nationaler Ebene konfrontiert wur-
den, hatten auch Auswirkungen auf die politischen Inhalte. Die Diskussi-
onsrunden waren wichtige Momente zum Austausch über die Aktionsfelder. 
Jedoch waren wir nicht in der Lage, mit unseren kongolesischen Schwestern 
das Potenzial für Debatten und den Austausch über lokale und landesweite 
Erfahrungen in verschiedenen Ländern auszuloten. Einer der Höhepunkte 
der Diskussionsrunden war der Beitrag von Carole Jacob aus Haiti, mit des-
sen Inhalt sich die kongolesischen Frauen stark identifizieren konnten, ins-
besondere aufgrund ihrer Analyse der Präsenz der MINUSTAH (Mission des 
Nations Unies pour la stabilisation en Haïti).
Unsere Absicht war, mit einem genauen Blick auf die Situation der Frauen im 
Südkivu und in Mwenga Verbindungen zwischen den Erfahrungen von Frau-
en aus anderen Teilen der Welt herzustellen und Gemeinsamkeiten in den 
Unterdrückungssystemen festzuhalten. Wir waren jedoch nicht in der Lage, 
dies als Konzept der Veranstaltung zu verdeutlichen, sie blieb grösstenteils 
beschränkt auf das Ausdrücken von Solidarität. Ein Ausdruck davon war, 
dass einige Frauen aus anderen Ländern, statt von ihren eigenen, ähnlichen 
Erfahrungen zu sprechen oder diese auf jene in der DRK zu beziehen, das 
offene Mikrofon dazu nutzten, ihr Land als Austragungsort für die nächste 
internationale Aktion vorzuschlagen.
Anderseits arbeiteten sämtliche Delegierte der MMF hart für den Erfolg der 
3. internationalen Aktion in ihren Ländern und kamen mit ihren eigenen Er-
wartungen zur Abschlussveranstaltung, zum Beispiel dass dies ein Moment 
der Vertiefung der Debatte um die politischen Inhalte sowie unsere Aktions-
formen sein würde. Aber die organisatorische Realität der MMF in der DRK 
sowie der aktuelle Kontext der Frauenbewegung in diesem Land bedeuteten, 
dass sich die Veranstaltung eher wie ein Beginn anfühlte. (Es war in der Tat 
für viele Frauen das erste Mal, dass sie mit unseren Aktionsfeldern konfron-
tiert wurden und mit dem Sinngehalt der MMF als permanenter Bewegung.) 
Diese Kluft zwischen Erwartungen und Realität erzeugte Frustrationen, die 
die Delegierten der MMF in unterschiedlicher Weise verarbeiteten. Unsere 
Einschätzung ist, dass wir die internationale Delegation besser hätten vorbe-
reiten sollen in Bezug auf die nationale Dynamik und die politische Kultur in 
der DRK, was erwartet werden konnte etc. 

Die Beziehung zwischen den Bewegungen, politischen Parteien, 
Regierungen, den Vereinten Nationen und grossen internationalen NGOs
Ein von Beginn an heikler Punkt bei der Vorbereitung war das Verhältnis 
zwischen den bei der Organisation der MMF in der DRK federführenden 
Frauengruppen und -organisationen und den Frauen aus politischen Parteien, 
insbesondere den bekannten Persönlichkeiten dieser Parteien. Die Frauen 
aus den politischen Parteien bestanden darauf, dass, wenn die MMF tatsäch-
lich allen Frauen gehöre, sie auch daran teilnehmen wollten.
Innerhalb der MMF hatten wir die Frage der politischen Parteien bereits an 
mehreren Internationalen Treffen debattiert (am 3. in Montreal 2001, am 6. 
in Lima 2006) und waren zum Schluss gekommen, dass eine einheitliche Re-
gelung für alle Länder, die Frauen aus politischen Parteien aus der MMF 
ausschliessen würde, nicht möglich war. Jede, die die MMF als fortwährende 
(feministische und antikapitalistische) Bewegung aufbauen helfen will, ist 
willkommen. Gleichzeitig ist Vorsicht geboten, wenn Frauen aus politischen 
Parteien versuchen, die Aktionen der MMF zu vereinnahmen oder ohne Be-
reitschaft zur Konsensbildung die Interessen ihrer Partei durchzusetzen ver-
suchen. Aber Frauen, die politischen Parteien angehören, verhalten sich nicht 
immer so, und jedes Land entscheidet aufgrund eigener Erfahrungen und 
politischer Kultur über die Beteiligung politischer Parteien (beispielsweise 
als teilnehmende Gruppierungen, Gäste oder ohne direkte Beteiligung der 
Partei).
In der DRK verschleierte diese Frage eine härtere Realität: das Verhältnis 
zwischen der nationalen Regierung und regionalen Regierungen. Als die 
nationale Regierung beschloss, die Veranstaltung zu unterstützen, und ins-
besondere von dem Moment an, als die First Lady (im September 2010) be-
schloss, an der Eröffnungszeremonie teilzunehmen, begannen «die Frauen 
aus Kinshasa» sich in alle Angelegenheiten einzumischen (von den Inhalten 
der Diskussionen bis zur Zusammensetzung der Organisationskomitees). 
Dies geschah, ohne dass die Referenzgruppen der MMF Einigkeit unterein-
ander erzielt hatten, wie mit diesem Problem umzugehen sei.
Die offizielle Eröffnungszeremonie (am 13. Oktober) war Sinnbild dieser Si-
tuation. Nach der Zeremonie waren sich alle einig, die Vertreterinnen der Re-
gierung eingeschlossen: Die MMF war Gast bei der Eröffnung ihrer eigenen 
Veranstaltung. Die Präsenz von Behördenmitgliedern an der Eröffnungsze-
remonie war bereits am Treffen des Internationalen Komitees in Kapstadt im 
Beisein einer Vertreterin aus Bukavu besprochen worden. Zu diesem Zeit-
punkt wurde den Mitgliedern des Internationalen Komitees verständlich, 
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dass es aus Sicht der DRK-Schwestern nicht möglich sein würde, eine Ver-
anstaltung von dieser Bedeutung für den lokalen politischen und kulturellen 
Kontext ohne Beisein der Behörden zu eröffnen. Doch in der Schlussphase 
der Vorbereitung gingen wir nicht strategisch genug vor und legten die Ko-
ordination und die Organisation der Eröffnungszeremonie praktisch in die 
Hände des Regierungsprotokolls. Und demnach folgte die Eröffnungszere-
monie den Regeln und Traditionen der Behörden. Die Frage stellt sich, ob es 
in unserer Macht gelegen hätte, es anders zu machen?
Im Rahmen der Zeremonie in Mwenga erzielten wir diesbezüglich einige 
Fortschritte: Drei Frauen der MMF ergriffen das Wort – eine aus Mwenga, 
eine aus Bukavu und eine internationale Vertreterin – gegenüber drei Vertre-
terinnen von Behörden auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene. Diese 
Verbesserung war in letzter Minute ausgehandelt worden, und die Position 
der MMF wurde von der Gender-Ministerin gestützt. 
Insgesamt war das Kräfteverhältnis zwischen uns als Bewegung und der 
DRK-Regierung äusserst unstabil. Einige Faktoren machten uns anfälliger: 
der Mangel an Einigkeit unter unseren kongolesischen Organisationen in Be-
zug auf die Beziehung zur Regierung, das Fehlen von Erfahrungen von ge-
genüber der Regierung autonomen Bewegungen im Land sowie die schwie-
rige politische Abwägung dessen, wie weit wir gehen konnten, ohne die 
Bedingungen für zukünftige Aktionen unserer zurückbleibenden Schwestern 
zu verschlechtern.
Die DRK-Aktivistinnen ihrerseits beurteilten das Ergebnis als Fortschritt in 
der Beziehung zur Regierung und die Erfahrung als positiv, weil ihnen neue 
Möglichkeiten eröffnet wurden, ihre Forderungen einzubringen. Wir werden 
zu einem späteren Zeitpunkt überprüfen müssen, in was für einer Verhand-
lungsposition sie sich dann befinden.
Unsere Abhängigkeit von der Unterstützung der Regierung, um die einfachs-
ten Dinge zu erledigen, wie zum Beispiel Leute am Flughafen zu empfangen 
oder sicherzustellen, dass alle Delegierten rechtzeitig für ihren Heimflug an-
kamen, stellte einen weiteren Schwachpunkt dar. Hinzu kommt, dass wir als 
Bewegung keinen finanziellen Beitrag an die lokale Infrastruktur leisteten. 
Mit Ausnahme von 4000 Euro für das lokale Sekretariat in Bukavu wurden 
alle vom Internationalen Sekretariat gesammelten Gelder für die internatio-
nale Delegation und für die Dolmetscherinnen ausgegeben.
Dies bringt uns zu einem weiteren Problem: das Verhältnis zu internationa-
len NGOs sowie der Umstand, dass viele den Unterschied zwischen einer 
internationalen Bewegung und einer grossen internationalen NGO nicht 

verstehen. Unser Name – Weltmarsch der Frauen – hinterlässt den Eindruck, 
dass Zugang zu grossen Geldsummen vorhanden ist, und Regierungsvertre-
terInnen fragten sich daher, ob es sinnvoll sein würde, Geld für diese Ver-
anstaltung auszugeben, während manche NGOs Budgets verwalten, die die 
Grössenordnung von Etats lokaler Regierungen erreichen. Wir hatten unse-
rerseits Schwierigkeiten, Ressourcen von internationalen NGOs für die Ver-
anstaltung zu mobilisieren. Die meisten haben ein Büro in der DRK, viele 
davon in Bukavu. Jene, die etwas zur Veranstaltung beitrugen, setzten diese 
Ressourcen ein, um die Teilnahme ihrer Partnerorganisationen zu ermögli-
chen und nicht für die Durchführung und die Organisation der Veranstaltung 
selber.
Das Verhältnis zu den Institutionen der UNO (UNDP, MONUSCO) wurde 
vollumfänglich vom lokalen Komitee in Bukavu oder von der Landesregie-
rung bestimmt. Sie unterstützten uns, indem sie einen Teil der Infrastruktur 
und den Flugtransport für die kongolesischen Teilnehmerinnen übernahmen 
sowie den Transport und die Sicherheit auf dem Weg nach Mwenga und zu-
rück gewährleisteten. Wir liessen das Verlesen einer öffentlichen Erklärung 
während unserer Aktivitäten nicht zu. Aber es wäre schwer zu behaupten, 
die Institutionen der UNO seien nicht sichtbar gewesen, denn sie sind täg-
lich sichtbar für die Menschen im Südkivu. Fakt ist, dass es für unsere DRK-
Schwestern üblich ist, in Flugzeugen der MONUSCO durchs Land zu fliegen, 
was einen Autonomieverlust für die Bewegung bedeutet, mehr Abhängigkeit 
und die Gefahr, weit mehr Zeit an einem Ort zu verbringen als geplant (da 
es keine fixen Flugpläne gibt). Doch das hindert die Frauen nicht daran, die 
Aktivitäten der MONUSCO zu kritisieren. Einem Beschluss des Internatio-
nalen Komitees folgend, benützte die internationale Delegation weder Flug-
zeuge noch Helikopter der UNO. 
Es ist wichtig, dass wir über Versuche von Regierungen, die Veranstaltung zu 
vereinnahmen, weiter reflektieren. Denn die Regierungen anderer Länder 
zeigen grosses Interesse an der DRK, und das Thema Gewalt gegen Frauen 
ist Teil ihrer Agenda.
Hierzu einige Beispiele: Unmittelbar nach unserer Abschlussveranstaltung, in 
der ersten Novemberwoche, begleitete die Ehefrau des neuen US-Botschaf-
ters Eve Ensler (von der US-amerikanischen NGO V-Day) auf ihrem Besuch 
bei den von dieser NGO unterstützten Frauenorganisationen. Ende Oktober 
machte die brasilianische Regierung eine Zusage über 1 Mio. US-Dollar (via 
das UNO-Hochkommissariat der UNDP) zur Förderung von Aktivitäten zur 
Stärkung des Rechtssystems und von Kompensationsmechanismen für Opfer 
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sexueller Gewalt in der DRK. Der bilaterale Handel zwischen Brasilien und 
der DRK hat sich zwischen 2002 und 2009 verzwanzigfacht: Er stieg von 2,84 
Mio. auf 58,56 Mio. US-Dollar.

Logistische Lehren und Herausforderungen
Während der Vorbereitung der Abschlussveranstaltung bestand das ständige 
Team des Internationalen Sekretariats aus drei Vollzeit- und einer Teilzeitan-
gestellten. Im September stellten wir für 45 Tage zwei Frauen ein, eine, um die 
Datenbank mit den internationalen Anmeldungen zu führen, und eine für die 
Recherche und die Produktion von Material sowie das Updaten der Webseite 
zur 3. internationalen Aktion.
Während dieser Vorbereitungszeit ging unser Alltag als permanente Be-
wegung weiter. Im Mai und im Juni schlossen wir die Evaluation unseres 
strategischen Plans und die Verhandlungen mit Partnern über finanzielle 
Unterstützung für die nächsten drei Jahre ab. Von Juni bis August waren 
Mitarbeiterinnen des Internationalen Sekretariats in die Vorbereitungen der 
regionalen Aktion in Kolumbien involviert und nahmen auch an regionalen 
Auflagen des Weltsozialforums teil.
Zusammenfassend gesagt funktionierten wir als kleines und überarbeitetes 
Team. Unserer Einschätzung nach hätten wir mehr Teamsitzungen abhalten 
und mehr Informationen austauschen sollen. Alessandra, Mitarbeiterin des 
Internationalen Sekretariats, konnte bereits am 19. September 2010 in die 
DRK fliegen. Doch es wäre besser gewesen, früher und öfter nach Bukavu zu 
reisen, um mit dem lokalen Team an praktischen Dingen wie beispielsweise 
der Datenbank mit den Anmeldungen, den Visa, der Arbeitsorganisation und 
dem Büro zu arbeiten.
Mit den minimalen Mitteln, die das Internationale Sekretariat schickte, war 
es in Bukavu möglich, einen Teil des Teams von COFAS zu entlöhnen, aber 
es konnten keine zusätzlichen Mitarbeiterinnen eingestellt werden. Sie arbei-
teten mit einer grossen Zahl von Freiwilligen in mehreren Arbeitskommis-
sionen. Anfangs gab es Missverständnisse in Bezug darauf, dass alle Arbeit 
freiwillig geleistet würde. Bei jenen, die sich bei der Organisation der Veran-
staltung engagierten, löste das eine Erwartungshaltung bezüglich Entlöhnung 
aus. Es wäre besser gewesen, diese Freiwilligenarbeit mit bezahlter Arbeit zu 
verbinden. Das gilt insbesondere für die Koordinatorinnen der Kommissio-
nen, die sich um die Anmeldungen und um die Logistik kümmerten, denn sie 
arbeiteten intensiv über einen längeren Zeitraum. Doch es war nicht leicht, 
die Frage zu diskutieren und Kriterien dafür aufzustellen, wer entlöhnt wer-

den sollte und wer nur eine finanzielle Entschädigung für den Transport und 
die Verpflegung an den Veranstaltungstagen erhalten würde.
Die Instabilität der Kommunikationsinfrastruktur beeinträchtigte die gesam-
te Arbeit unserer Schwestern in Bukavu und des Teams des Internationalen 
Sekretariats. Stromausfälle, überlastete Telefonleitungen, Verbindungen, die 
nicht hergestellt werden konnten, die langsame und immer wieder unterbro-
chene Internetverbindung sowie Computerviren: Dies alles sind alltägliche 
Schwierigkeiten für unsere DRK-Schwestern, die wir hautnah miterlebten, 
als wir in Bukavu ankamen. Wir mussten lernen, dass wir geduldig und hart-
näckig sein mussten, wenn wir den Informationsfluss ständig aufrechterhal-
ten wollten.
Die Aufteilung der Zuständigkeiten unter den lokalen, nationalen und in-
ternationalen Komitees war ebenfalls nicht ideal. Unsere Vereinbarung be-
sagte, dass die gesamte lokale Logistik (das Lokal, die Übersetzungsanlage, 
der Empfang der Delegierten) in den Verantwortungsbereich der MMF-Re-
ferenzgruppen aus der DRK fielen. Dies führte durchaus auch zu guten Er-
gebnissen, beispielsweise zur Durchführung der Diskussionsrunden und zum 
Markt im Ateneo Ibanda. Die Räumlichkeiten waren geeignet, die Provinz-
regierung konnte einen drahtlosen Internetzugang einrichten, und die struk-
turellen Verbesserungen kommen den SchülerInnen des Instituts zugute. Alle 
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Verbesserungen wurden innerhalb kurzer Zeit verwirklicht, doch erforderte 
dies einen grossen politischen Effort seitens der Aktivistinnen in Bukavu. Die 
Provinzregierung ging im Juni 2010 in neue Hände über, was die Vorberei-
tungen zusätzlich verzögerte, da die Verhandlungen über die Unterstützung 
unserer Veranstaltung von vorn beginnen mussten.
Das Fehlen einer Anlage für die Simultanübersetzung war ein grosses Prob-
lem. Wir müssen anerkennen, dass es ein Fehler war, die Verantwortung, eine 
Anlage mit Übersetzungskabinen zu finden, den Aktivistinnen in Bukavu 
aufzubürden. Das Fehlen von Kabinen verunmöglichte es, die Diskussionen 
wie geplant in fünf Sprachen abzuhalten (Englisch, Französisch, Spanisch, 
Portugiesisch und Swahili), und es zwang unsere freiwilligen Dolmetsche-
rinnen zu harter Arbeit unter sehr schwierigen Voraussetzungen. Zusätzlich 
«verloren» wir in letzter Minute drei Dolmetscherinnen (einer war es auf-
grund von Sicherheitsbedenken nicht möglich, anzureisen; zwei andere ver-
passten wegen eines Streiks in Frankreich ihre Anschlussflüge).
Zu Beginn machten wir uns vor allem Sorgen darüber, ob wir ausreichend 
Unterkünfte und Verpflegung für die internationalen Delegierten einerseits 
(die in den Verantwortungsbereich des Internationalen Sekretariats fielen) 
und die kongolesischen Delegierten anderseits (die in den Verantwortungs-
bereich der kongolesischen Referenzorganisationen fielen) organisieren 
konnten. Wir waren der Meinung, dass es in der Stadt Bukavu zu wenig Über-
nachtungsmöglichkeiten gebe, und sprachen uns daher dafür aus, die Zahl der 
Teilnehmerinnen von ausserhalb zu beschränken. Doch das lokale Organi-
sationskomitee stellte eine Liste mit Hotels und Herbergen zusammen, was 
uns klarmachte, dass die Unterbringung kein grosses Problem sein würde. 
Die internationalen und nationalen Teilnehmerinnen waren grösstenteils sel-
ber dafür verantwortlich, ausreichend finanzielle Ressourcen für die Bezah-
lung der Unterkunft aufzutreiben oder sich eine Unterkunft bei Familie oder 
FreundInnen zu organisieren.
Aus Gründen der Logistik und der Sicherheit versuchten wir, alle Mitglieder 
der MMF-Delegation im gleichen Zentrum unterzubringen. Doch letztend-
lich mussten wir sie aufgrund der hohen Anzahl Delegierter und der Bele-
gung auf zwei Zentren aufteilen: AMANI und CAP. Wir versuchten, Dele-
gierte verschiedener Kontinente in den beiden Zentren zu mischen, doch die 
Trennung erschwerte den Kontakt untereinander, und vor allem jene, die im 
CAP untergebracht waren, fühlten sich isoliert, da sie nicht am gleichen Ort 
waren wie das Internationale Sekretariat und das Internationale Komitee.
Den Ansprüchen einer höher als erwarteten Anzahl Frauen gerecht zu wer-

den, war eine grosse Herausforderung für die DRK-Aktivistinnen. Als Re-
aktion darauf organisierte die Landesregierung in letzter Minute ein Gra-
tis-Mittagessen im Ateneo Ibanda. Das war wiederum problematisch, weil 
geplant war, dass die Delegierten ihr Essen von lokalen Frauengruppen kau-
fen würden, die somit direkt von diesen finanziellen Beiträgen profitieren 
würden. Sie verkauften dennoch Essen und Snacks, doch in weit geringerem 
Umfang als erhofft.
Der Markt für Ernährungssouveränität und Handwerk funktionierte besser, 
die Anbieterinnen waren zufrieden mit den Verkäufen, und die Delegierten 
nutzten den Markt als Raum zum Austausch und zum Ausruhen.

Follow-up
Das Aufbereiten von Informationen machten wir als eine unmittelbare Fol-
low-up-Aufgabe aus. Wir stellten eine erste Sammlung von Medienberichten 
zusammen aus Zeitungen, Radio und Fernsehen und sammelten Fotos und 
Bilder. Wir müssen darüber diskutieren, wie wir diese Informationen mana-
gen. Wir müssen die Berichterstattung kritisch analysieren. Es ist verblüffend, 
dass einige MMF-Aktivistinnen, die nicht in Bukavu waren und die Aktion 
ausschliesslich in den kommerziellen/Mainstream-Medien verfolgten, den 
Eindruck hatten, unsere Aktion sei komplett von der Regierung vereinnahmt 
worden. Diese Aktivistinnen hinterfragen jedoch die Qualität der Informati-
onen oder die Medienberichterstattung nicht. Wir sind der Meinung, dass ei-
ne kritische Analyse der Berichterstattung über die Abschlussveranstaltung 
in Bukavu eine strategische Debatte darüber auslösen könnte, dass Kommu-
nikation mehr Politikfeld ist statt nur Instrument. Wir müssen weiterhin an 
unserer eigenen Geschichte schreiben und an unserer Evaluation. Letztlich 
bleibt viel Arbeit zu tun in der Organisation all dieser Informationen und im 
Zugänglichmachen auf der Webseite www.mmf2010.info, die nun zum virtu-
ellen Archiv der internationalen Aktion wird.
Viele Nationale Koordinationen haben Evaluationen und Berichte erstellt. 
Wir müssen die Inhalte dieser Debatten sammeln und die Analysen und Eva-
luationen der internationalen Aktion insgesamt konsolidieren.
Es liegt auch in unserer Verantwortung, die neu gegründete Koordination 
der DRK zu unterstützen. Wir planen, mittels Telefonkonferenzen in engem 
Kontakt zu bleiben und die Beziehungen zu den DRK-Aktivistinnen und 
der Aktivistinnen in der Region zu stärken. Insbesondere müssen wir die 
Kontakte mit den Aktivistinnen in Burundi und Kenia aufrechterhalten und 
Verbindungen zu jenen in Ruanda wiederherstellen (was evtl. erfordert, zu 
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überdenken, wie die MMF in diesem Land organisiert ist).
Durch ständigen Kontakt zu unseren DRK-Schwestern können wir mitver-
folgen, ob die Infrastrukturverbesserungen weitergehen: die Verbesserungen 
am Gebäude des Ateneo Ibanda, das Versprechen, ein Mahnmal und ein 
Mehrzweck-Frauenzentrum in Mwenga zu bauen, und die Vollendung und 
Inbetriebnahme des Mehrzweck-Frauenzentrums in Bukavu. Wir müssen 
auch ein Auge haben auf die Auswirkungen der Praktik der UNDP, in Ab-
sprache mit der DRK-Regierung Mehrzweck-Frauenzentren zu bauen.
Zusammen mit den DRK-Schwestern müssen wir weiterhin die Funktions-
weise unseres Alarm-Netzwerks verbessern. Während der Diskussionsrunden 
verurteilten Frauen die mit Beteiligung oder durch Unterlassung der kon-
golesischen Armee und der MONUSCO verübte grobe Gewalt. Wir hoffen, 
dass dies keine gravierenden Folgen hat, doch es ist wichtig, dass wir uns im 
Voraus organisieren, um unsere Schwestern zu schützen. Es ist möglich, dass 
wir sie mit Aktionen in unseren Ländern unterstützen müssen und gleichzei-
tig unsere Unterstützung durch das Stärken der MMF in der DRK deutlich 
machen. Während der Vorbereitung der Veranstaltung in Bukavu erfuhren 
wir – teilweise sehr starken – Widerstand seitens einiger PolitikerInnen und 
auch einzelner Teile der Zivilgesellschaft gegenüber der Idee der MMF als 
Bewegung und der Selbstorganisation von Frauen.
Wir müssen uns weiter Gedanken machen über konkrete Aktionen, um die 
Entführung von Frauen in den ländlichen Gebieten der Region zu verhin-
dern. Am 30. Oktober 2010 wurden vier Frauen und ein Mädchen aus Mwen-
ga entführt und während sieben Tagen als Sexsklavinnen festgehalten, bis die 
Gemeinschaft Lösegeld in Form von Bargeld, Lebensmitteln, Mobiltelefonen 
und Streichhölzern bezahlte. Die kongolesische Armee wurde aktiv, konnte 
die Frauen jedoch nicht befreien.
Und zu guter Letzt hatten wir als Vorbereitung für die Veranstaltung in der 
DRK den Nationalen Koordinationen nahegelegt, Informationen zusam-
menzustellen über die Interessen, die ihre Regierungen und Konzerne am 
Geschehen in der DRK haben. Wir glauben, dass dies ebenfalls eine wichtige 
Follow-up-Aktivität ist: das Monitoring und Druck ausüben auf unsere Re-
gierungen, damit diese – entweder aus eigenem Antrieb oder als Teil multi-
lateraler Institutionen – ihre Handlungen auf den Prinzipien des Respekts 
vor der Souveränität des kongolesischen Volks basieren lassen und jegliches 
Zuwiderhandeln verurteilen.

Mit jedem Schritt stärker. 
Die 3. internationale Aktion der MMF

Miriam Nobre, internationale Koordinatorin der MMF

Die 3. internationale Aktion der Marche mondiale des femmes (MMF) verband 
zwischen dem 8. März und dem 17. Oktober 2010 unter dem Motto «Solange 
nicht alle Frauen frei sind, bleiben wir in Bewegung!» Millionen von Frauen aus 
75 Ländern aller 5 Kontinente. Die Frauen organisierten sich rund um die vier 
Aktionsfelder der MMF: Gewalt gegen Frauen; Arbeit von Frauen; Gemeingut 
und Service public; Frieden und Entmilitarisierung. Diese Themen wurden dis-
kutiert und artikuliert in Form von Forderungen anlässlich ihrer landesweiten 
und regionalen Aktionen sowie an der Schlussveranstaltung vom 13. bis zum 17. 
Oktober im Südkivu in der Demokratischen Republik Kongo (DRK).

Forderungen und politische Inhalte
Die grösste Herausforderung für die MMF seit der 1. internationalen Aktion 
ist es, eine gemeinsame politische Botschaft auf internationaler, nationaler und 
lokaler Ebene zu haben, die in konkreten Aktionen ihren Ausdruck findet.
Die 2. internationale Aktion der MMF im Jahr 2005 beinhaltete einen grossen 
Effort an kollektiver Ausarbeitung: die Weltcharta der Frauen für die Mensch-
heit.1 Wir arbeiteten während des ganzen Jahres 2004 daran, um sie am Inter-
nationalen Treffen in Ruanda im Dezember desselben Jahres zu verabschieden. 
In einigen Ländern stellte die Charta ein Mobilisierungsinstrument in sich dar. 
Nationale Koordinationen wie jene Burkina Fasos arbeiteten an ihrer Vulgari-
sierung, indem sie das ganze Jahr über ein Theaterstück in den lokalen Sprachen 
aufführten. Andere erachteten die Charta als zu allgemein und unverbindlich, 
was das Recht auf Abtreibung und das Aufzwingen der Heteronormativität be-
trifft, und schlossen daraus, dass sich die Leute damit nicht mobilisieren liessen. 
Ausgehend von dieser Erfahrung beabsichtigten die Delegierten, am 6. Inter-
nationalen Treffen in Peru gemeinsame und prägnante internationale Forde-
rungen für die 3. internationale Aktion zu beschliessen. Zu diesem Zeitpunkt 
herrschte die Meinung vor, dass sich eine Bewegung auch aus ihren Erfolgen 
nährt und dass wir für diese kämpfen müssen. Alle waren sich einig darin, Pri-
oritäten zu setzen, doch das Vorgehen blieb unklar.
Der Weg war durch die Ausarbeitung der vier Aktionsfelder vorgezeichnet 
(Gewalt gegen Frauen, Arbeit von Frauen, Gemeingut und Service public, 
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Frieden und Entmilitarisierung). Die Aktionsfelder gingen aus einer Zusam-
menstellung von Brigitte Verdière vom Internationalen Sekretariat in Québec 
hervor, die nationale Forderungskataloge von 2005 auf Gemeinsamkeiten hin 
untersucht hatte. Ursprünglich dienten die Aktionsfelder als Struktur für einen 
strategischen Plan der Aktionen der MMF auf internationaler Ebene zwischen 
2006 und 2010 bis hin zur 3. internationalen Aktion.
Das Internationale Sekretariat und das Internationale Komitee präsentierten 
einen Text zur Erläuterung der Aktionsfelder als Grundlage für deren Dis-
kussion am 7. Internationalen Treffen in Galizien. Der Vorschlag, in jedem der 
Aktionsfelder Prioritäten zu setzen, wurde in Galizien befürwortet. Die Texte 
wurden mehrmals überarbeitet, und allgemeine Forderungen sowie Engage-
ments unserer Bewegung wurden ergänzt. In Galizien bestimmten wir als roten 
Faden für unsere Aktionen die Themenkomplexe Frieden und Entmilitarisie-
rung, die Kontrolle über Körper von Frauen (Gewalt gegen Frauen als Kriegs-
waffe) und über Territorien (Land Grabbing, Ausbeutung von Bodenschätzen 
und der Biodiversität sowie die Interessen transnationaler Konzerne und von 
Regierungen). 
Der Wunsch, zu prioritären Forderungen zu gelangen, wurde den Nationalen 
Koordinationen oder, wo bestehend, den regionalen Koordinationen übermit-
telt. An den regionalen Treffen Afrikas und der Amerikas, die 2009 stattfanden, 
wurden die Aktionsfelder diskutiert, doch war das Vorhaben, gemeinsame For-
derungen zu formulieren, schwer umzusetzen. In den meisten Ländern dienten 
die Aktionsfelder (inklusive der vorgeschlagenen Forderungen) als Grundlage 
für Aktivitäten zur Sensibilisierung und zur politischen Bildung. Einige Länder 
wählten aus dieser breiten Palette gezielt einzelne Punkte für Kampagnen aus. 
So führte zum Beispiel die MMF in Indien eine Kampagne zu den Rechten von 
Hausangestellten durch oder die MMF in Kenia eine zur Erhöhung der öffent-
lichen Ausgaben für die Gesundheit von Müttern. Andere Koordinationen, wie 
zum Beispiel Québec, einigten sich auf fünf prioritäre Forderungen. Und in den 
meisten Regionen wurde mit einem sehr breiten Forderungskatalog gearbeitet, 
der die Aktionsfelder mit der Realität im entsprechenden Land verband.
Durch das Priorisieren von Forderungen wollten sich die meisten Koordinatio-
nen eine gute Position in den Verhandlungen mit den Regierungen verschaffen 
sowie die Kommunikation mit der breiten Öffentlichkeit vereinfachen. Doch 
mit einem kleinen Forderungskatalog ist es schwieriger, andere Bereiche der 
Gesellschaft zu mobilisieren. Die Forderung nach Ernährungssouveränität hat 
unsere Beziehungen zu Bäuerinnen verstärkt. Die Forderung, dass die kana-
dische Regierung die Erklärung der UNO zu den Rechten indigener Völker 

unterschreibt, hat die Beziehungen zu den autochthonen Frauen in Québec 
verstärkt. Die Durchführung der Aktion in Bukavu und der Wille, das koloni-
ale Erbe zu überwinden, haben die belgische MMF der kongolesischen Dias-
pora, aber auch anderen Migrantinnen nähergebracht. Und Forderungen im 
Hinblick auf prekäre Arbeitsbedingungen erreichen insbesondere Junge, die 
davon überproportional betroffen sind. 
Die Aktionsfelder haben dazu gedient, die MMF als permanente Bewegung 
aufzubauen mit einer Plattform, die eine Antwort auf den aktuellen Kontext 
gibt. In diesem Sinne sollen die internationalen Aktionen der MMF helfen, die 
Positionen von Basisfrauengruppen im Umfeld ihres Landes oder ihrer Ge-
meinschaft zu stärken, während sie ihre feministische Perspektive beibehalten. 
Unser Ansatz in der Auseinandersetzung mit Gewalt gegen Frauen hat seine 
Nützlichkeit im Rahmen der Frage der Kriminalisierung sozialer Bewegungen 
unter Beweis gestellt. In den meisten Fällen werden Gewalttaten gegen Frauen 
von ihren Ehemännern, Partnern, Freunden oder Bekannten verübt, und daher 
fokussiert die feministische Bewegung auf die sogenannte häusliche Gewalt. 
Doch muss diese Gewalt auch als Methode begriffen werden, den Frauen den 
Zugang zum öffentlichen Raum zu verwehren, sie daran zu hindern, in Sicher-
heit zu kommen und zu gehen, Bürgerinnen und Aktivistinnen zu sein. Die 
harte Realität in Mexiko hat uns daran erinnert. 2010 wurden Aktivistinnen 
ermordet: Josefina Reyes Salazar, Betty Cariño und Marisela Escobedo. Das 
Jahr 2011 hatte kaum begonnen, als Susana Chavez ermordet wurde. Sie, die 
eine Aktivistin gegen Feminizide und Gewalt in Ciudad Juárez war, eine Künst-
lerin, Dichterin und Kreateurin, die den berühmten Slogan Ni una más (Nicht 
eine mehr) gegen Feminizide erfunden hatte. Wir haben weiter die Ermordung 
von führenden Aktivistinnen in Kolumbien und Honduras verurteilt. Und als 
wir davon berichteten, wie Vergewaltigung oder die Androhung von Vergewal-
tigung in Lateinamerika im Rahmen sozialer Konfrontationen zur Einschüch-
terung von Frauen eingesetzt wird, erkannten die Freundinnen aus Guinea in 
diesen Geschichten ihre eigenen Erfahrungen wieder.
Während unserer Aktion haben wir die Zusammenarbeit mit anderen sozi-
alen Bewegungen zu diesem Thema vorangetrieben. Wir haben ein Seminar 
in Maputo, Mozambique, im Juli 2010 gemeinsam mit Frauen aus Afrika und 
Asien von Via Campesina, MMF und Friends of the Earth International disku-
tiert. Wir haben gemeinsame Strategien entwickelt für eine Gesetzgebung und 
Politiken zur Gewaltprävention und zu Beratungsangeboten, die für ländliche 
Gebiete angemessen sind. Wir haben auch «unsere Solidarität mit Frauen oder 
Frauengruppen, die fordern, dass die Täter von Gewalt gegen Frauen verurteilt 
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werden und die Frauenhändlerringe zerschlagen werden» ausgedrückt (offe-
ner Brief an die Bewegungen Via Campesina, Marche mondiale des femmes 
und Friends of the Earth International).
Die Sichtbarkeit, die unsere internationale Aktion, verbunden mit der Zusam-
menarbeit mit anderen Bewegungen, dem Thema Gewalt gegen Frauen ver-
schafft hat, hat dazu geführt, dass die Versammlung der sozialen Bewegungen 
anlässlich des Weltsozialforums den Kampf gegen Gewalt an Frauen als einen 
von vier Arbeitsschwerpunkten vorschlug. Die über 3000 im Saal anwesenden 
Personen haben bei der Verlesung der Deklaration mit grossem Applaus re-
agiert und somit ihr Engagement bekräftigt: «Mobilisieren wir uns gemeinsam, 
überall auf der Welt, gegen alle Formen der Gewalt gegen Frauen» (Erklärung 
der Versammlung der sozialen Bewegungen, Dakar, Februar 2011).
Das Aktionsfeld Gemeingut und Service public hat die Arbeit rund um die 
Themen Ernährungssouveränität und Privatisierung öffentlicher Dienstleis-
tungen wie Gesundheit, Bildung und Wasser in Gang gebracht oder vertieft. 
Wir können eine Zunahme von Kontakten zwischen städtischen und ländli-
chen Frauengruppen feststellen, inbesondere zu Gruppierungen aus dem 
Umfeld der Via Campesina im Rahmen konkreter Aktionen. Die Spannweite 
reicht vom erstmaligen Einbezug der Forderungen von Bäuerinnen durch die 
MMF in einigen Ländern, beispielsweise in Belgien oder in der Schweiz, bis 
zum Direkteinkauf bei Bäuerinnen durch Kollektive, Gemeinschaftsküchen 
oder Organisationen für die Zubereitung und den Verkauf von Lebensmitteln, 
beispielsweise in Mali und in Peru.
Wir haben das Thema Ernährungssouveränität in seinem Zusammenhang mit 
der Autonomie von Frauen behandelt, als eine Methode, die Forderungen der 
Bäuerinnen hervorzuheben (Zugang zu Produktions- und Vertriebsmitteln, 
Anerkennung ihres Wissens), um so ihrem Wissen Anerkennung zu verschaf-
fen, aber auch um das Problem des Abschiebens der Hausarbeit auf Frauen auf 
das politische Parkett zu bringen. Der Zusammenhang zwischen Ernährungs-
souveränität und Selbstbestimmung von Frauen und Völkern wird verdeutlicht 
durch unsere Konzeption des Begriffs Territorium. Die Aktion in Guatemala 
stellte die Idee der Wiedererlangung unseres Territoriums ins Zentrum: unser 
Boden, unser Körper. Eine ähnliche Idee drückt sich im Slogan des Treffens der 
Frauen und Völker der Amerikas in Kolumbien aus: mi cuerpo es mi casa, mi 
casa es mi territorio, no entrego las llaves (mein Körper ist mein Zuhause, mein 
Zuhause ist mein Territorium, ich gebe die Schlüssel nicht her).
Diese Slogans zeigen auf, wie die Frauen die Präsenz der transnationalen Kon-
zerne und der Besatzungstruppen auf ihren Territorien wahrnehmen. Der Ein-

fluss der Bergbauunternehmen wurde in mehreren Ländern angesprochen, so 
etwa in der DRK, in Peru und in Guatemala, und es besteht die Erwartung, 
dass deren Handlungen in den Ländern, in denen die Konzerne ihren Hauptsitz 
haben (z.B. Kanada, Südafrika, Schweiz oder Brasilien), angeprangert werden. 
Andere Aktionen eher symbolischer Art auf den Philippinen, in Kolumbien 
und in Korea zielten auf die Militärbasen der USA oder auf die von US-Streit-
kräften benutzten Basen ab. Anlässlich dieser Aktionen konnten wir aufzei-
gen, wie Prostitution als Instrument zur Unterdrückung von Frauen dient, aber 
auch dazu, eine Form der Beziehung zwischen Besatzung und einheimischer 
Bevölkerung zu erzwingen und sexuelle «Bedürfnisse» von Soldaten in auto-
ritärer, dem Profit unterworfener und unverbindlicher Weise zu kontrollieren.
Das Neue an dieser 3. internationalen Aktion war, dass sie sämtliche Länder 
– nicht nur jene, die von offenen Konflikten betroffen sind – dazu aufgefor-
dert hat, über die Militarisierung des Alltagslebens nachzudenken. Dies hat es 
ermöglicht, den Aktionen der Frauen der Amerikas eine gemeinsame Symbo-
lik zu geben – insbesondere den Salvadorianerinnen, die den Staatsstreich in 
Honduras verurteilten. Die Griechinnen ihrerseits kritisierten, dass das Ver-
teidigungsbudget von Kürzungen verschont blieb, während der Staat keine 
Massnahmen gegen die (für Frauen sowieso bereits hohe) Arbeitslosigkeit traf. 
Die Auseinandersetzung mit der Militarisierung war ein zentrales Thema der 
asiatischen Aktion auf den Philippinen und der europäischen Aktion in der 
Türkei. Sie war auch Hauptthema der amerikanischen Aktion in Kolumbien 
und der Abschlussveranstaltung in Bukavu. Entmilitarisierung kann daher als 
Schwerpunkt des politischen Inhalts der Aktion 2010 gesehen werden, oder mit 
den Worten der plateforme rurale ausgedrückt: «eine einzigartige Erfahrung 
von Volksdiplomatie und internationaler Solidarität.»
Forderungen zu entwickeln, die einen Verhandlungsprozess und Erfolge in der 
Konfliktlösung einleiten, bleibt schwierig. Es braucht ein gleichzeitiges Vor-
gehen auf internationaler, nationaler und lokaler Ebene. Es stellt sich sodann 
die Frage, mit welchem internationalen Szenario wir arbeiten wollen. Eine Be-
sonderheit unserer Aktion ist die kritische Auffassung der Rolle der Militä-
reinsätze der Vereinten Nationen, der sogenannten Stabilisierungsmissionen. 
Wir wollen auch die Resolution 1325 diskutieren, die die Rolle der Frauen als 
Protagonistinnen in der Konfliktlösung anerkennt, ohne von unserer Kritik am 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen abzulassen. Um die Debatte innerhalb 
der UNO zum Thema Militarisierung mitzuverfolgen, müssen wir strategische 
Bündnisse mit feministischen Netzwerken schliessen, die sich auf diesen Be-
reich spezialisiert haben. Doch Vertrauensverhältnisse aufzubauen ist für al-
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le Beteiligten ein aufwendiger und kräfteraubender Prozess. Haben wir die 
Energie dafür? Gibt es feministische Netzwerke, die direkten Druck auf den 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ausüben und mit denen wir eine stra-
tegische Zusammenarbeit aufbauen wollen? Eine Debatte, die weitergeführt 
werden muss.
Die Aktionsfelder wurden ergänzt mit einer Auslegung des Kontexts, insbeson-
dere im Zuge der Finanzkrise, deren Ausbruch gleichzeitig weitere Krisen des 
kapitalistischen Modells sichtbar gemacht hat. Während der 3. internationalen 
Aktion arbeiteten mehrere Länder zu der zunehmenden Prekarisierung der 
Arbeitsverhältnisse, der Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen und dem 
Abbau der Systeme der sozialen Sicherheit. Wir sprachen uns auch gegen die 
Versuche aus, der Global Governance des Systems mehr Legitimität zu verlei-
hen, z.B. durch die Schaffung der G20 oder durch die Aufwertung und Stärkung 
der Rolle der NATO. Bereits unmittelbar nach der Abschlussveranstaltung der 
3. internationalen Aktion, im November, nahmen wir an grossen Aktionen teil. 
Aktivistinnen der MMF in Asien, vor allem in Korea, liessen anlässlich des 
Gegengipfels ihre feministische Kritik an der G20 verlauten. Die Aktivistin-
nen der MMF in Europa, vor allem in Portugal, äusserten ihre feministische 
Kritik an der Militarisierung und an der NATO während des Gegengipfels in 
Lissabon.

Wie Aktionen entwickeln?
2006 in Peru hatten wir eine Diskussion über die Form der Aktion geführt. 
Symbol der Aktion 2005 war die Weitergabe der Charta und des Patchworks 
gewesen. Was sollten wir 2010 tun? Viele Delegierte antworteten: marcher/
marchar/march!2 Das hiess, den Akzent auf nationale Aktionen zu setzen, und 
erforderte von den Nationalen Koordinationen, in der Lage zu sein, eine logis-
tisch und organisatorisch anspruchsvolle Aktion auf die Beine zu stellen.
In Galizien 2008 hatten wir festgehalten, dass es mehrere Formen von marcher/
marchar/march gibt und dass es wichtig ist, die Idee des Sich-Fortbewegens 
beizubehalten. Wir hatten zudem beschlossen, die Abschlussveranstaltung in 
Bukavu, DRK, einer Konfliktregion, abzuhalten, und hatten damit dem Inter-
nationalen Sekretariat und dem Internationalen Komitee gemeinsam mit den 
Referenzorganisationen in der DRK grosse organisatorische Verantwortung 
übertragen, da es zu diesem Zeitpunkt dort keine Nationale Koordination gab. 
Das Internationale Sekretariat und das Internationale Komitee arbeiteten an-
schliessend am Aufbau einer regionalen Dynamik. 2009 fanden das 1. regionale 
Treffen Afrikas und das 2. regionale Treffen der Amerikas der MMF statt. Das 

afrikanische Treffen fand im Mai in Bamako, Mali, statt mit Delegierten aus 
zwanzig Ländern. Das Treffen der Amerikas wurde in Cochabamba, Bolivien, 
im August mit Teilnehmerinnen aus sechzehn Ländern durchgeführt. Die Eu-
ropäische Koordination traf sich in diesem Jahr zweimal, im Februar in Barce-
lona, Katalonien, und im Oktober in Thessaloniki, Griechenland. Das regionale 
Treffen Asiens wurde mit einer regionalen Aktion im Mai auf den Philippinen 
abgeschlossen. Alle diese Treffen waren von fundamentaler Bedeutung für 
die Entwicklung regionaler Aktionen und für die starke afrikanische Präsenz 
anlässlich der Abschlussveranstaltung in Bukavu. Dank dem Einsatz der Mit-
glieder des Internationalen Komitees und der Nationalen Koordinationen, die 
diese Vorbereitungstreffen und -aktionen organisiert hatten, fanden die regio-
nalen Aktionen 2010 beachtliche Resonanz in allen Teilen der Welt. In Asien 
war der Aufbau einer Region Asien-Pazifik wichtig. Die Integration Neukale-
doniens in die asiatische Region der MMF, mit der Sprachbarrieren überwun-
den wurden, trieb den Aufbau der MMF in der Pazifikregion voran und führte 
zur Bildung von Nationalen Koordinationen in Wallis und Futuna sowie zu 
Kontakten in Polynesien und Vanuatu.

Verbindende Symbolik
In Galizien hatten wir auch nach gemeinsamen internationalen Symbolen ge-
sucht. Zwei Varianten wurden vorgeschlagen: Geschichten von Aktivistinnen 
zusammenzutragen und Kleider zu fabrizieren, die die Forderungen der Frauen 
tragen und von Land zu Land reisen würden.
Der 8. März hatte historische Bedeutung: 100 Jahre zuvor war an der Sozi-
alistischen Internationale der Aufruf lanciert worden, einen internationalen 
Frauentag durchzuführen. Um diesem Jubiläum unseres Kampfes etwas Leben 
einzuhauchen, forderten wir die Nationalen Koordinationen auf, uns Geschich-
ten von Revolutionärinnen zu schicken. So erfuhren wir von Konstantina Ku-
neva, einer bulgarischen Immigrantin in der Gewerkschaft der Reinigungsar-
beiterinnen, die von der Tourismusmafia in Griechenland verfolgt wurde, oder 
von Njeri Kabeeberi, einer Anführerin des Unabhängigkeitskampfes in Kenia. 
Ecuadorianerinnen erstellten sogar eine Serie von 23 Postkarten mit den Por-
träts und Zitaten von Frauen, die zwischen dem 8. März 1910 und dem 8. März 
2010 für Freiheit kämpften.
Aus dem Vorschlag, Kleider anzufertigen, gingen die Marcheuses hervor. Und 
die Idee, dass sie von Land zu Land reisen sollten, wurde dahingehend verein-
facht, dass sie alle nach Bukavu gebracht werden sollten. Im November 2009 
wurde allen Nationalen Koordinationen eine Anleitung zugeschickt, die Tipps 
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enthielt, wie die Marcheuses konstruiert werden könnten, und um anzuregen, 
sie in einem kollektiven Projekt zu bauen. Galizien nahm den Bau der Mar-
cheuses als Gelegenheit für eine öffentliche Versammlung und den Einbezug 
von Frauen aus anderen Bereichen – Künstlerinnen, Anwältinnen, Junge – 
wahr. In Brasilien wurden die Marcheuses gemeinsam mit den Frauen aus den 
verschiedenen Regionen in einem Workshop während des 10-Tage-Marsches 
hergestellt. Die Marcheuses brachten Farbe und Animation in die Aktionen 
in El Salvador, Frankreich und Kenia. Doch wir haben kaum Informationen 
über Marcheuses in Asien. Eine Befürchtung kam aus Québec: Die Symbo-
lik der Marcheuses wurde nicht als so international verbindend wie jene des 
Patchworks erachtet. Denn um den internationalen Aspekt zu verdeutlichen, 
mussten die Marcheuses alle am gleichen Ort sein. Und das haben wir auch 
umgesetzt: In Bukavu konnten wir die Stärke dieses Symbols erfahren. Die 
Schweizerinnen übergaben ausserdem ihre Marcheuse den Frauen in Bukavu 
als Geschenk und Andenken, damit sie sie bei ihren Demonstrationen beglei-
ten könne, als Symbol dafür, dass wir in Gedanken mit ihnen sein würden.
Die batucada hat sich durchgesetzt: die Musik, die Slogans, von Frauen kollek-
tiv und in kreativer Form ausgearbeitet, haben gezeigt, wie farbenfroh, leben-
dig und lustvoll Demonstrationen der MMF sind und dass sie gleichzeitig klare 
politische Aussagen beinhalten.

Lehren und Herausforderungen 
Die Aktion 2010 war kühn und gewagt, weil wir damit ausgetretene Pfade und 
Komfortzonen verliessen. Die Brasilianerinnen stellten sich der Herausforde-
rung, erstmals in ihrer Geschichte einen nationalen Frauenmarsch durchzufüh-
ren. Die Pakistanerinnen hielten an ihrem Programm mit einer Grossveranstal-
tung in Lahore fest, auch nachdem ein Attentat zu Dutzenden von Toten und 
Verletzten geführt hatte. Die Malierinnen gingen in den Norden des Landes, 
eine als Risikoregion eingestufte Gegend, um das Engagement der Frauen bei 
der Konfliktlösung zu bekräftigen und um die Region nicht in einen Zustand 
der Isolation fallen zu lassen. Die Delegierten der Amerikas taten etwas Ähn-
liches und besuchten Gemeinschaften, die vom Konflikt in Kolumbien stark 
beeinträchtigt werden. Und wir alle fuhren nach Kasika und nach Mwenga, 
mehr als vier Stunden ausserhalb Bukavus, in die Wälder, die voll sind von 
bewaffneten Männern.

Bilder von oben links nach unten rechts: Manila, Philippinen, 
Dezember 2011. Foto: Joanne McDermott; Bukavu, DRK, Ok-
tober 2011. Foto: Pierre-Yves Ginet; Diyarbakir, Türkei, März 
2010. Foto: MMF; Manila, Philippinen, Dezember 2011. Foto: 
Joanne McDermott; Athen, März 2010. Foto: MMF; Quezon 
City, Philippinen, Dezember 2011. Foto: Joanne McDermott
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Insgesamt standen den Nationalen Koordinationen für die Aktivitäten im 
Zusammenhang mit der 3. internationalen Aktion deutlich weniger finanzi-
elle Mittel zur Verfügung als früher (aus der internationalen Entwicklungszu-
sammenarbeit oder durch staatliche Subventionen). Wir mussten vermehrt auf 
Eigenfinanzierung (Fundraisingaktivitäten, Materialverkauf, Unterstützung 
durch andere Bewegungen und Gewerkschaften) setzen.
Politische Bildung und der Wille, das feministische Bewusstsein zu verbreiten, 
haben unsere gesamte Bewegung motiviert. Wir alle haben immer wieder un-
sere Rollen gewechselt: von der Moderatorin eines éducation-populaire-Work-
shops zur Teilnehmerin unter vielen in einem anderen. Wir haben viel gelernt, 
indem wir anderen Frauen zuhörten, die sich für die Veränderung ihres Alltags 
und der Welt einsetzen: Frauen aller Altersgruppen, aus verschiedenen Län-
dern und mit unterschiedlichen Erfahrungen.

Auswirkungen der internationalen Aktion auf die MMF als Bewegung
Im aktuellen Kontext erscheinen neue Formen der Ungleichheit zwischen 
Frauen und Männern und verlangen die Präsenz von Frauen als Subjekte aus 
politischer, ökonomischer und kultureller Sicht, um das Kräfteverhältnis zu 
Ungunsten jener zu verändern, die Geschlechterungerechtigkeit verbreiten. 
Wir brauchen eine starke, aktive feministische Bewegung, die im Dialog steht 
mit der Gesellschaft und die in der Lage ist, Veränderungen zu bewirken, sie 
über längere Zeit zu bewahren und sie überall in der Welt zu verbreiten. Unse-
res Erachtens stellt die Marche mondiale des femmes einen Beitrag zum Auf-
bau dieses bewegten Feminismus dar.
Unser Ziel bei der Evaluation der 3. internationalen Aktion bleibt es, die Frage 
zu beantworten, ob die Aktion zum Aufbau der MMF als permanente Bewe-
gung beigetragen hat. Wie tragen wir mit unserer direkten Aktion und/oder mit 
unserer gemeinsamen Mobilisierung mit anderen sozialen und feministischen 
Bewegungen dazu bei?
Diese Fragen ziehen weitere nach sich: Was charakterisiert eine permanente 
Bewegung? Was sind die Herausforderungen für soziale Bewegungen auf dem 
Weg zur Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb des Prozesses so-
zialer Transformation? Welche Herausforderungen stellen sich für die feminis-
tische Bewegung insgesamt im Kontext zunehmenden Konservatismus und der 
Verletzungen der Rechte von Frauen?
Die Idee einer permanenten Bewegung wird schnell in Verbindung gebracht 
mit festen Strukturen. Wir erachten eine minimale Struktur als notwendig, 
damit die Frauen weltweit sich untereinander verstehen, austauschen und ge-

meinsame Strategien entwickeln können. Doch wir sind überzeugt, dass das 
Fortbestehen nur möglich ist dank unseren Aktionen. Dies erfordert den ge-
meinsamen Willen, auf nationaler Ebene kontinuierlich weiterzuagieren. In 
einigen Ländern steht das Nachhaken bezüglich der bei den Institutionen de-
ponierten Forderungen aus der internationalen Aktion an. Für andere steht 
die Suche nach Antworten auf konkrete und konjunkturelle Fragen auf der 
Agenda, wie die Ermordung von Frauen als Folge sexistischer Gewalt. Nach 
der Aktion 2000 war es auf internationaler Ebene die Beteiligung der MMF an 
Aktivitäten der Bewegung gegen die neoliberale Globalisierung (wie die Ge-
gengipfel und die Weltsozialforen), die eine gewisse Kontinuität ermöglichten. 
Die MMF hat stark dazu beigetragen, die feministische Präsenz in diesen Foren 
sichtbar zu machen. Nach 2010 haben wir uns dazu verpflichtet, die Frauen 
in den Ortschaften im Osten der DRK, aber auch in Kolumbien und in der 
Türkei im Auge zu behalten – Frauen, die im Alltag von den konfligierenden 
Interessen der transnationalen Konzerne auf den von ihnen bewohnten Terri-
torien betroffen sind. Und es ist nicht das erste Mal, dass während Aktionen 
der MMF geknüpfte Kontakte zwischen Frauengruppen andauern. Der Unter-
schied dieses Mal war der Wille zu Vereinbarungen, die die gesamte MMF zur 
Solidarität mit diesen Frauen verpflichten. Und dies nicht in maternalistischer 
Form, sondern im Geist des gemeinsamen Entwickelns unter Frauen, die sich 
für strukturelle Veränderungen einsetzen.
Wir mussten konkrete Antworten finden auf (oder zumindest eine Debatte 
führen über) Forderungen von Frauen einer bestimmten Gemeinschaft. In-
ternationale Solidarität kann nur Tatsache werden, wenn wir unsere eigenen 
Gesellschaften erreichen und die Interessen der Konzerne und Regierungen 
anprangern, die die Souveränität anderer Länder beeinträchtigen. Um dies zu 
erreichen, müssen wir unsere Kraft und unsere Berechtigung in jedem Land 
aufbauen.
Die Mehrheit der sozialen Bewegungen hat die Gleichstellung von Frauen und 
Männern in ihren Diskurs integriert, und einige von ihnen fördern die Parti-
zipation von Frauen in ihren eigenen Reihen. Die frauenspezifischen Proble-
matiken werden vermehrt anerkannt, insbesondere jene, die die von Frauen 
erfahrene Gewalt betreffen. Doch wir müssen als Realität erkennen, dass die 
Mehrheit der Frauen, die sich in sozialen Bewegungen engagieren, jung ist, 
keine Kinder und keine familiäre Verpflichtungen hat. Viele sind gezwungen, 
ihr Engagement aus Zeitgründen zu reduzieren oder aufzugeben; viele Frauen 
kümmern sich um logistische Aufgaben, verfassen Berichte, verschicken Einla-
dungen zu Sitzungen … und haben keine Zeit für die Reflexion oder für Ana-
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lysen; und Frauen, die für ihre Aktivitäten reisen, werden rasch als potenzielle 
Geliebte für jedermann identifiziert.
Unsere Aufgabe in der MMF ist es, eine echte politische Debatte zu führen, 
konkretes Engagement zu fordern, die Macht der Frauen zu stärken, wo immer 
diese sind, auch in den gemischten Organisationen. Respekt und Gleichheit 
sind nicht nur rhetorische Fragen oder Methoden der Gleichstellungsplanung, 
sondern sie hängen ab von einem echten politischen Willen, Ungleichheiten 
dort zu bekämpfen, wo es sie gibt und sobald sie sichtbar werden.
Im Weiteren sind bestimmte Forderungen von Frauen bereits historisch. Dazu 
gehört das Recht auf Abtreibung, das als Tabu gilt und deshalb in sozialen Be-
wegungen nie diskutiert wird. Unser Ziel ist es nicht nur, dass soziale Bewegun-
gen die Forderungen der Frauen zur Kenntnis nehmen, sondern auch, dass sie 
ihre Wahrnehmung der Welt ändern, damit sie die Unterdrückung von Frauen 
als integralen Bestandteil der Marktgesellschaft verstehen.
Innerhalb der feministischen Bewegung gibt es unterschiedliche Wahrnehmun-
gen in Bezug auf die Frage, worum es im Grunde bei der Unterdrückung von 
Frauen geht. Nancy Fraser beschreibt diese Frage als ein Dilemma zwischen 
Anerkennung und Umverteilung. Ihres Erachtens agieren Frauenbewegungen 
innerhalb widersprüchlicher Logiken: jener der Affirmation des «Weiblichen», 
um der kulturellen Entwertung von Frauen entgegenzuwirken, und jener der 
Auflösung des «Weiblichen» der geschlechterspezifischen Arbeitsteilung. In 
den 1980er Jahren verstärkten die ideologische Hegemonie des Neoliberalis-
mus und das Einheitsdenken (pensée unique) die Überzeugung, dass eine Ver-
änderung der Wirtschaftsstrukturen unmöglich sei. Seither wurden Aktionen, 
die eine kulturelle Veränderung anvisierten (Anerkennung), von jenen, die 
eine wirtschaftliche Veränderung anstrebten (Umverteilung), unterschieden. 
Doch mit dieser Trennung vermochte das System den feministischen Diskurs 
zurechtzustutzen und nur die akzeptabelsten Teile zu übernehmen und somit 
dessen systemkritischen Charakter abzuschwächen. Die Integration beider Di-
mensionen sowie die gleichberechtigte politische und gesellschaftliche Partizi-
pation (Repräsentation) von Frauen und Männern mit ihren eigenen Stimmen 
skizzieren den Weg für Bewegungen, die bessere Lebensbedingungen für alle 
Frauen zum Ziel haben.
Gewisse Forscherinnen und Feministinnen werfen der MMF vor, nicht feminis-
tisch genug oder gar nicht feministisch zu sein. Denn in ihren Augen gelingt es 
der MMF zwar, Einvernehmen auf internationaler Ebene zu Themen wie Um-
verteilung oder den Kampf gegen die Armut von Frauen zu schaffen, jedoch 
nicht für Fragen, die mit der Sexualität oder dem Zwang zur Mutterschaft als 

Sinnbild für Frausein zusammenhängen, mit Themen also, die mit der Aner-
kennung einer anderen Weiblichkeit zu tun haben. Wir sind jedoch der Über-
zeugung, dass die MMF seit ihrem Anfang zum Ziel hat, basierend auf einer 
feministischen Analyse der Grundstrukturen des kapitalistischen Systems und 
der Ballung von Reichtum zu agieren. Die 3. internationale Aktion hat diese 
Perspektive weiterentwickelt, indem sie den Einsatz von Gewalt gegen Frauen 
als Kriegswaffe in Konflikten zur Aneignung von Boden durch Privatunterneh-
men – meist transnationale Konzerne – angeprangert hat. Territorien werden 
heutzutage aufgeteilt und wie Waren gehandhabt: Wasser wird zur Flasche, 
das Wissen der Völker über die Biodiversität zum Patent und der Prozess der 
Wiederherstellung der Atmosphäre zum CO2-Kredit. Frauenkörper werden in 
sexistischen Werbungen oder in der Prostitution verkauft und eingesetzt als 
touristische Attraktion bei Sport- oder Umweltveranstaltungen.
Wir haben einiges zum Feminismus beigetragen, indem wir uns organisiert ha-
ben als Bewegung mit einer komplexen Agenda, die zahlreiche Aspekte ver-
eint in einem Kontext, in dem die Mehrheit der internationalen feministischen 
Netzwerke sich spezialisiert und auf bestimmte Themen konzentriert hat.
Die MMF will die Zusammenhänge zwischen der Aneignung von Territori-
en, von Frauenkörpern und der von Arbeiterinnen aufgewendeten Zeit und 
Energie beleuchten. Die Erfahrungen von Frauen haben uns erlaubt Zusam-
menhänge zu begreifen, denn zuallererst, bevor wir Frauen, Schwarze, Arbei-
terinnen sind, sind wir alle die Verkörperung von Unterdrückung und gleich-
zeitigem Ausschluss.
Unsere 3. internationale Aktion hat uns eine Vorstellung davon erlaubt, wie 
eine Welt ohne Unterdrückung von Frauen aussehen würde, eine Welt, die auf 
Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Gerechtigkeit und Frieden gründet.
Einer der stärksten Momente in Bukavu war, als die Frauen in Swahili moto 
waka sangen. Dieses Lied besagt: «Wenn sich das Feuer der Solidarität zwi-
schen Frauen ausbreitet, blicken die Vergewaltiger ängstlich auf, fragen sich 
‹Was ist das?›, und wenn sie es begreifen, rennen sie davon.»
Das Feuer der internationalen Solidarität zwischen Frauen entfacht die Fackel 
des Friedens: Sie erwärmt gleichzeitig das Herz jeder einzelnen Frau. 

1 http://ow.ly/1NDfwp
2 In den offiziellen Sprachen der MMF (Französisch, Spanisch und Englisch) hat der Begriff 

marcher/marchar/march keine militärische Konnotation wie im Deutschen, sondern wird ausser 
mit gehen/laufen auch mit demonstrieren assoziiert.
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8. Internationales Treffen in den Philippinen: 
ein Erfolg! Nächster Halt: Brasilien!

Internationales Sekretariat der MMF

Eine starke feministische, antikapitalistische Bewegung, in zahlreichen Län-
dern präsent, die eine Form von in lokalen Kämpfen verwurzeltem Interna-
tionalismus praktiziert, der die Isolation von Gemeinschaften bekämpft, die 
direkt unter den Auswirkungen der Militarisierung und des Vormarsches des 
Kapitalismus in allen Aspekten des Lebens leiden. Indem wir die internati-
onale Solidarität stärken, stärken wir die lokalen Kämpfe. Wir wollen eine 
Marche mondiale des femmes (MMF), in der sich alle Frauen im Feminismus 
repräsentiert fühlen, den wir aufbauen. So sehen wir die MMF 2015.
Um dies zu erreichen, werden wir weiter in den Strassen und den Gemein-
schaften unsere Stimmen erheben, Frauen organisieren, auch wenn wir fi-
nanziellen Schwierigkeiten begegnen, die zusätzliche Hürden darstellen für 
unsere Aktionen gegen das System. Diese Schwierigkeiten werden uns jedoch 
nicht in unserem Vorhaben stoppen, vorwärtszugehen, bis alle Frauen frei 
sind!

Das 8. internationale Treffen
Eine Demonstration gegen Gewalt an Frauen am 25. November 2011, ein 
öffentliches Podiumsgespräch zu den vier Aktionsfeldern und eine kultu-
relle Veranstaltung schlossen das 8. Internationale Treffen der MMF ab, das 
in Quezon City, Philippinen, stattfand unter dem Motto «Frauen auf dem 
Vormarsch: Kollektives Handeln stärken, die Welt verändern». Das Treffen 
brachte 80 Frauen zusammen – Delegierte, Arbeiterinnen, Gäste von ver-
bündeten Bewegungen und Partnerorganisationen – aus 34 Ländern: Belgien, 
Brasilien, Chile, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Frankreich, 
Galizien, Haiti, Holland, Indonesien, Japan, Kanada, Kenia, Korea, Kuba, 
Mali, Mazedonien, Mozambique, Neukaledonien, Pakistan, Palästina, Philip-
pinen, Portugal, Québec, Schweiz, Spanien, Südafrika, Tunesien, Türkei, Uru-
guay, USA, Vanuatu, Westsahara und Zimbabwe.
Nach einem Überblick über die aktuellen internationalen politischen und so-
zioökonomischen Kontexte diskutierten wir unsere Strategien für 2012–2013, 
inklusive der Aktionen und Mobilisationen auf regionaler und internationa-

ler Ebene, im Lichte der Evaluation der Ergebnisse der 3. internationalen 
Aktion und der nachfolgenden Aktivitäten.
Wir diskutierten und verabschiedeten die neuen Statuten und das neue Regle-
ment, die unseren antikapitalistischen und antipatriarchalen Charakter bekräf-
tigen sowie die Rollen und Regeln für das Funktionieren der Nationalen Ko-
ordinationen und des Internationalen Komitees klarer definieren. Wir haben 
ausserdem neue Mitglieder für das Internationale Komitee gewählt.
Letztlich beschlossen wir, das 9. Internationale Treffen 2013 in Brasilien abzu-
halten und das darauffolgende in Mali. Zuvor werden wir uns an Foren treffen 
zur Mobilisierung und zur Koordination mit verbündeten sozialen Bewegungen.

Unsere Aktionen im Lichte des aktuellen Kontexts
Ein gemeinsamer Aktionstag aus feministischer Perspektive – 24 Stunden 
Aktionen für den Frieden – in Verbindung mit unseren vier Aktionsfeldern 
(Frieden und Entmilitarisierung, Arbeit von Frauen/ökonomische Unabhän-
gigkeit von Frauen, Gewalt gegen Frauen, Gemeingut und Service public), ei-
ne Kampagne gegen transnationale Bergbaukonzerne, feministische Bildungs-
veranstaltungen, die Entwicklung einer Politik der Eigenfinanzierung, um die 
Unabhängigkeit der MMF zu bewahren – dies waren die wichtigsten Ideen, 
die aus dem Internationalen Treffen hervorgingen. An zwei Tagen wurde in 
Workshops diskutiert, welche Lehren aus der 3. internationalen Aktion zu zie-
hen sind, welchen Herausforderungen sich die Bewegung zu stellen hat und 
welche Erfolge in den letzten Jahren erreicht wurden – alles im Hinblick auf 
die Strategien und Aktionen für 2012–2013. Viele Delegierte und Gäste aus der 
Region Asien-Ozeanien sprachen sich für die Entwicklung einer gemeinsamen 
Strategie aus, die Frauen aus ländlichen Regionen, Autochthone und Arbeite-
rinnen vereint gegen die Offensive der USA in der Pazifikregion. Dies lenkte 
unsere Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit, unsere Fähigkeit zur Analyse 
und zur Durchführung regionaler Aktionen zu verbessern und auf internatio-
naler Ebene voneinander zu lernen.
Die konservative Offensive gegen Frauenrechte betrifft alle Weltregionen. In 
den ersten 2000er Jahren erlebten wir eine Phase des Fortschritts für Frauen 
auf rechtlicher Ebene. Als MMF betonten wir die Tatsache, dass wir diese Ver-
besserungen nur feiern können, wenn sie auch konkrete Auswirkungen auf das 
Leben von allen Frauen haben. Heute erleben wir einen formellen Backlash. 
In Galizien missachtet die Vorlage zum Familiengesetz die verschiedenen Fa-
milienformen und die geteilte Verantwortung der Eltern; in Mali wurde das 
vorgeschlagene Familiengesetz nicht verabschiedet aufgrund des Drucks kon-
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servativer Kreise, die die Rechte von ausserehelich geborenen Kindern nicht 
anerkennen; und unsere Unterstützung für den Kampf der Filipinas für die 
Annahme des Gesetzes über die reproduktive Gesundheit ist letztlich Unter-
stützung für uns alle.
Im Verlauf des Jahres 2011 sahen wir auch, dass die aktive Beteiligung von 
Frauen am arabischen Frühling nicht unbedingt bessere Bedingungen für 
die Konsolidierung oder Verbesserung der Frauenrechte auf dem Gebiet des 
Rechts bedeutete. Dies darum, weil die enorme soziale Mobilisierung keine 
politischen Organisationen hervorgebracht hat, die in der Lage sind, sich für 
Wahlen in die Gremien aufstellen zu lassen, die die neuen Verfassungen aus-
arbeiten. Die Erfahrungen Lateinamerikas in der Umwandlung von Mobilisie-
rung in politische Organisation bieten einen guten Anhaltspunkt, obwohl auch 
sie nicht frei von Widersprüchen sind: Beispielsweise weckt die Tatsache, dass 
Bergbauunternehmen mehr und mehr Land in Besitz nehmen und dass das 
Agrobusiness zunimmt, Besorgnis.
Vier Arbeitsgruppen wurden eingesetzt, um Ideen und Analysen zu entwickeln 
und zu vertiefen zu den Themen: wie weiter in der Debatte um die Rechte von 
Lesben; kanadische Bergbauunternehmen; die Auswirkungen der US-Militär-
Präsenz auf den Alltag von Frauen; kollektive Initiativen zur Eigenfinanzierung.

Verabschiedung der neuen Statuten und des Reglements
Mit jeder Aktion erfährt die MMF Veränderungen, gewinnt an Stärke und sieht 
sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Folglich mussten unsere Sta-
tuten und das Reglement an die derzeitige Identität der Bewegung angepasst 
werden. Dies war das Thema am dritten Tag des Internationalen Treffens, was 
eine vertiefte politische Debatte über Identität, Ziele, Werte und Prinzipien der 
MMF ermöglichte. Das Vorgehen war konsensorientiert, und wenn kein Kon-
sens erreicht werden konnte, wurde abgestimmt. Um angenommen zu werden, 
musste jeder Antrag von mindestens zwei Dritteln der anwesenden Nationalen 
Koordinationen unterstützt werden. Zu den Neuerungen gehört auch die expli-
zite Erwähnung der feministischen, antikapitalistischen und antipatriarchalen 
Haltung der MMF. Weitere wichtige Neuerungen sind die präzisere Definition 
der Rolle der Nationalen Koordinationen und die Einführung von stellvertre-
tenden Mitgliedern des Internationalen Komitees.

Eintauchen in die Lokalkultur
Vom Willkommensessen am 20. bis zum kulturellen Abend am 25. November 
2011 gaben die Filipinas allen Teilnehmerinnen ausgiebig Gelegenheit, ihre 

praktischen Alternativen für den Wandel mitzuerleben. Alle Sitzungen wur-
den von Aktivistinnen aus an der MMF beteiligten Organisationen und 
aus Kooperativen von Überlebenden von Prostitution und Gewalt orga-
nisiert, inklusive der Zubereitung und Verteilung von Mahlzeiten, für die 
ausschliesslich ökologische, nichtindustrielle Produkte ohne chemische Zu-
sätze verwendet wurden. Fisch, Gemüse und Reis sind die Basis der philip-
pinischen Ernährung.
Während der Vorstellung der feministischen Bewegung der Philippinen am 
Abend des 23. gaben sie uns ein weiteres Beispiel ihrer Kreativität: In Form 
eines Theaterstücks, von Aktivistinnen kreiert, erzählten sie die Geschichte 
der Kolonialisierung und der Besetzung ihres Landes und des fortlaufenden 
Widerstands von Frauen gegen diese verschiedenen Formen der Gewalt.
Die Unabhängigkeit wurde schliesslich in den 1970er Jahren erreicht durch 
einen Kampf, der viele Frauen und Männer das Leben kostete. Heute 
kämpft der Feminismus für einen tiefgreifenden Wandel im Land und im 
Alltag der Frauen. Die früheren Kämpfe gegen Imperialismus und Patriar-
chat werden im heutigen Kampf für Gleichheit, gegen Prostitution und die 
Kommodifizierung von Frauenköpern, für Frieden und Entmilitarisierung, 
für Ernährungssouveränität und gegen das allgegenwärtige Agrobusiness 
verkörpert.

Transfer des Internationalen Sekretariats
Im Anschluss an die Vorstellung des Aktivitätsberichts 2008 bis 2011 des 
Internationalen Sekretariats (IS) sowie des Finanzberichts und des Budgets 
wurde am Nachmittag des 22. Novembers die Diskussion über den Prozess 
des Transfers des IS eingeleitet. Wir hielten Rückschau auf die Geschichte 
des ersten Transfers (von Québec nach Brasilien), der 2003 in Indien be-
schlossen und 2006 in Peru vollzogen wurde. Wir riefen den Delegierten die 
vom IS zu leistenden Arbeiten in Erinnerung, die darauf ausgerichtet sind, 
die MMF auf internationaler Ebene in Gang zu halten. Dazu gehören unter 
anderem das Beobachten der Organisation laufender MMF-Aktionen (in-
kl. Alarmnetzwerk), das Aufrechterhalten des Informationsflusses in den 
drei Arbeitssprachen (via Webseite, Newsletter und E-Mails), die Durch-
führung der Internationalen Treffen und die Verwaltung der Finanzen (zur 
Aufrechterhaltung einer minimalen Betriebsstruktur).
Der Übergangsplan sieht vor, dass nach dem Bestimmen des neuen IS-Sitzes 
der konkrete Transferprozess gestartet wird, was sowohl den Austausch mit 
dem derzeitigen IS beinhaltet als auch Diskussionen über das Verhältnis zwi-
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schen der Nationalen Koordination des Landes, in dem das IS seinen Sitz ha-
ben wird, und dem IS wie auch über die Verwaltung des Budgets des IS etc.

Videos der internationalen Aktion 2010
Während des 8. Internationalen Treffens wurden zwei Videos zusammenge-
stellt, die die Lehren aus und Bilder von den Aktionen weltweit vorführen. 
Das erste Video (La Troisième Action Internationale de la Marche Mondi-
ale des Femmes – 2010) beinhaltet eine 9-minütige Zusammenfassung der 
verschiedenen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene durch-
geführten Aktivitäten rund um die vier Aktionsfelder. Es würdigt auch die 
historische Beteiligung von Frauen an den Freiheitskämpfen weltweit. Das 
zweite Video (Solidarité Féministe Internationale en Action, ca. 12 Min.), pro-
duziert von der MMF in Afrika, fasst nicht nur die Aktionen 2010 in Afrika 
zusammen, u.a. die Abschlussveranstaltung in der Demokratischen Republik 
Kongo, sondern erzählt auch die Geschichte der Beteiligung von Frauen aus 
Afrika am Aufbau unserer internationalen Bewegung.
Delegierte der MMF Brasilien stellten ausserdem eine 15-minütige Version 
des Videos Seguiremos en marcha até que todas sejamos livres! (in Portu-
giesisch mit englischen, französischen und spanischen Untertiteln erhältlich) 
vor. Es zeigt den Alltag während des langen Marsches, den mehr als 2000 
Aktivistinnen aus den 27 brasilianischen Bundesdistrikten vom 8. bis zum 
18. März 2010 unternahmen. Zusätzlich zu Erfahrungsberichten von Teilneh-
merinnen zeigt das Video auch Bilder des Marsches: Schulungsaktivitäten, 
Debatten, öffentliche Veranstaltungen und kulturelle Aktivitäten.
All diese Videos begreifen wir als Instrumente für den weiteren Aufbau 
der MMF als permanente Bewegung in all unseren Ländern. Während des 
Treffens auf den Philippinen verteilten wir Kopien der Videos an alle Teil-
nehmerinnen (auf einem USB-Stick oder einer DVD). Die teilnehmenden 
Gruppierungen wurden aufgefordert, dem IS darüber zu berichten, wie sie 
die Videos für ihre Aktivitäten einsetzen und welche Reaktionen sie erhalten 
(Kommentare, Kritik und Vorschläge).

Wahlen und Versammlung der jungen Frauen
Am Nachmittag des 24. Novembers bestimmten die Delegierten jeder Region 
ihre neuen Mitglieder für das Internationale Komitee sowie je ein stellver-
tretendes Mitglied. Den abtretenden Mitgliedern wurde für ihre harte Arbeit 
und ihr fortgesetztes Engagement für die MMF in ihren Heimatländern und 
in den Arbeitsgruppen gedankt.

Am Abend des 22. Novembers versammelten sich die jungen Teilnehmerinnen, 
um sich darüber auszutauschen, wie junge Frauen sich in den verschiedenen 
Ländern organisieren. Die Europäerinnen berichteten von ihren Erfahrungen 
mit dem Camp junger Feministinnen, das im Juli 2011 in Frankreich stattgefun-
den hatte. Die Brasilianerinnen sprachen über die batucada als freches politi-
sches Instrument, typische Organisationsform der Jungen innerhalb der MMF. 
Die Kanadierinnen erklärten den Prozess der Durchführung des Treffens der 
RebELLEs. Als Folge dieser Diskussion rufen wir nun zur Präsenz internatio-
naler Delegationen am nächsten europäischen Camp junger Feministinnen auf, 
das 2012 stattfinden wird.

25. November: Stopp der Gewalt gegen Frauen!
Der letzte Tag des Treffens begann früh: um 6.30 Uhr fuhren wir in unseren 
jeepneys ins Zentrum Manilas, wo die von der MMF und anderen philippini-
schen sozialen Bewegungen organisierte Demonstration zum Internationalen 
Tag gegen Gewalt an Frauen stattfand.
Unter den Slogans dieser Demonstration, an der gegen 1200 Frauen und Män-
ner aus dem ganzen Land teilnahmen, war zu hören und zu lesen: Keine Kri-
minalisierung papierloser MigrantInnen, Stopp der häuslichen Gewalt und der 
Gewalt durch US-amerikanische Soldaten, Aufhebung des US Army‘s Visiting 

Quezon City, Philippinen, Dezember 2011. Foto: Joanne McDermott
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Forces Agreement, Stopp der Gewalt gegen die ArbeiterInnen der Philippine 
Airlines, dem Frauenhandel und der Prostitution, der Militarisierung, dem 
Hunger und der Nahrungsunsicherheit, der Homophobie und der Diskrimi-
nierung von Frauen mit Behinderungen.
Zuoberst auf der Agenda stand die Forderung nach der unverzüglichen Ver-
abschiedung des Gesetzes über reproduktive Gesundheit, das einen umfassen-
den Zugang zu Information, Verhütung und Mütterbetreuung garantiert. Über 
zehn Jahre sind vergangen, seit der erste Entwurf des Gesetzes dem Kongress 
vorgelegt wurde, und seither gab es starken Widerstand seitens der katholi-
schen Kirche und konservativer Kreise gegen seine Annahme.
Am Nachmittag begegneten sich Filipinas und internationale Delegierte an ei-
nem öffentlichen Forum der Rechtsfakultät der Universität. Sie tauschten sich 
an einem Podiumsgespräch mit 200 ZuhörerInnen – AktivistInnen verschie-
dener Bewegungen, StudentInnen und ProfessorInnen – aus zu den Themen 
Frieden, Entmilitarisierung und Gewalt gegen Frauen sowie Geschlechterge-
rechtigkeit, Zugang zu Gemeingut und Frauenarbeit.

Bündnisse stärken und erweitern unsere Anstrengungen
Am Morgen des 24. Novembers setzten wir uns auseinander mit der Rolle von 
Bündnissen für die Themensetzung, für die Stärkung von Frauen in gemisch-
ten Bewegungen und für den Aufbau von Solidarität und feministischen Pers-
pektiven gemeinsam mit Männern dieser Bewegungen. Allgemein wurden die 
Bündnisse als wichtiger Bestandteil der internationalen Aktion 2010 bewertet, 
und vor dem aktuellen Hintergrund hat die Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Bewegungen noch mehr an Bedeutung gewonnen.
Einige der mit uns verbündeten Bewegungen waren am Treffen vertreten: 
CADTM (Comité pour l‘abolition de la dette du tiers monde), Via Campesina, 
Friends of the Earth, GGJ (Grassroots Global Justice Alliance), IGB (Internati-
onaler Gewerkschaftsbund), World Rainforest Movement, Women‘s Global Net-
work for Reproductive Rights, AWID,  RebELLEs, DCF (Droits et Citoyenneté 
des Femmes) Westafrika/CECI (Centre d‘Étude et de Coopération Internationa-
le) sowie Focus on the Global South. Eine Vertreterin von Oxfam Novib, einer 
Organisation, die die Arbeit der MMF unterstützt, war ebenfalls anwesend.
Diese Bewegungen und Organisationen äusserten sich dazu, welche Bedeu-
tung das Bündnis mit der MMF für sie hat, aber darüber hinaus präsentierten 
sie auch Vorschläge, wie die Zusammenarbeit in Zukunft aussehen könnte. Von 
den unterschiedlichen Themen auf ihrer Agenda fand sich eines bei allen: die 
Anstrengungen, der Gewalt gegen Frauen ein Ende zu setzen.

Facettenreiche Wahrnehmung – vielschichtige 
Interpretationen – offene Fragen
Frauenrechte im Schatten der Burka-Debatte, Podiumsgespräch, Zentrum 
Karl der Grosse, Zürich, 6. Oktober 2010.

Das von den Fachstellen für Gleichstellung von Stadt und Kanton Zürich 
gemeinsam organisierte Podiumsgespräch zur Vernissage der Olympe «Bur-
kaverbot. Wider die Instrumentalisierung von Frauenrechten» stiess auf sehr 
grosses Interesse. Der Saal war voll; unter den vielen Frauen sassen auch eini-
ge Männer. Einleitend hob Eva Krähenbühl im Namen der Organisatorinnen 
die Bedeutung der im Heft aufgeworfenen Fragen für die staatlichen Gleich-
stellungsbüros hervor, da sich rechtskonservative Kreise zur Rechtfertigung 
ihrer fremden- und islamfeindlichen Politik auf die Gleichstellung von Frau 
und Mann berufen. Die Fachstellen wollen das Tragen des Kopftuchs bezie-
hungsweise der Burka weder dramatisieren noch verharmlosen. Sie wollen 
zudem die Befürchtungen jener forschrittlich gesinnten Frauen ernst neh-
men, die sich vor einem migrationsbedingten «Backlash» fürchten. Differen-
zierte Antworten erwarteten sie von den drei Expertinnen auf dem Podium. 
Die von der Moderatorin Dorothee Wilhelm angesprochenen Themen waren 
äusserst komplex und vielschichtig. So fragte sie nach den weltweiten Zusam-
menhängen zwischen Burkaverbot und Frauenrechten, nach den Aufgaben 
des Staates hinsichtlich Kleidervorschriften, nach dem Umgang von Femi-
nistinnen mit dem Druck von rechts. Sie warf aber auch die Frage auf, ob 
Feministinnen mit einer klaren Nein-Parole jenen fortschrittlichen Muslimas 
in den Rücken fallen würden, die für ein Burkaverbot eintreten. Die drei Ex-
pertinnen waren sich in der Ablehnung eines Verbots einig, weil es einen Ein-
griff in die persönliche Freiheit darstellen würde. Die Islamwissenschaftlerin 
Rifa’at Lenzin bezog dabei Vergleiche mit anderen monotheistischen Reli-
gionen ein. Bettina Dennerlein, Professorin am Orientalischen Seminar der 
Universität Zürich, die unter anderem zum Verhältnis von Gender in Recht 
und Religion im Islam forscht, nahm vor allem als Kulturwissenschaftlerin 
Stellung. Stella Jegher von Amnesty International verwies trotz ihrer klaren 
Positionierung als Gegnerin eines Burkaverbots auf Ambivalenzen und Ir-
ritationen in der Konfrontation mit verschleierten Frauen. Die Positionsbe-
züge waren differenziert, aber zu einer eigentlichen Debatte kam es kaum. 
Spannung kam erst mit der Öffnung des Podiums auf. Während eine Muslima 
mit Kopftuch sehr dezidiert das Selbstbestimmungsrecht und die Religions-
freiheit einforderte, zeigten sich Muslimas aus dem ehemaligen Jugoslawien 

TAGUNGSBERICHTE
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eher besorgt über die Zunahme des Einflusses von Islamisten auf dem Bal-
kan, den sie als Gefahr für die lange betonte Gleichstellung von Frau und 
Mann – ein Erbe des Sozialismus – interpretierten. Einige Frauen lehnten 
nicht das Kopftuch, wohl aber die Ganzkörperverschleierung aus Gründen 
der Gleichstellung ab; eine Position, die von keiner der drei Podiumsteilneh-
merinnen gestützt wurde. Aufgeworfen wurden auch Fragen nach der Solida-
rität mit Frauen in islamistischen Ländern, die sich gegen höchst restriktive 
Kleiderordnungen wehren. Während Rifa’at Lenzin sich dafür aussprach, 
dass die Frauen in diesen Ländern selber für ihre Rechte einstehen, wurde 
vorgeschlagen, die Doppelbödigkeit von Schweizer Politikern, die hier mit 
dem Kopftuchverbot rechte WählerInnen mobilisieren und gleichzeitig für 
den lukrativen Handel mit Ländern wie Saudiarabien eintreten, anzupran-
gern und Boykottmassnahmen zu diskutieren. Diskrepanzen zeigten sich 
auch bezüglich der Frage nach der Notwendigkeit, Muslimas gegen familiä-
ren Druck zu unterstützen. Während Rifa’at Lenzin spezifische Massnahmen 
nicht für notwendig erachtete, verwies Jael Bueno, Leiterin des Frauenhau-
ses Aargau-Solothurn, auf die steigende Zahl schutzsuchender Muslimas und 
die aus ihrer Perspektive bestehende Dringlichkeit besonderer Anlaufstel-
len. Im Nachhinein betrachtete die Moderatorin Dorothee Wilhelm die in 
dieser Kontroverse eingeschriebene Frage als zentral für Feministinnen: Wie 
verhindern wir, dass bei uns aufgezwungenen Debatten, die beispielsweise 
Kopftuchträgerinnen als eine geschlossene Gruppe für fremdenfeindliche 
Zwecke instrumentalisieren, konkrete Frauen mit Kopftuch, die Unterdrü-
ckung erfahren, unsichtbar werden? Obwohl nicht konkret gestellt, blieb die 
Frage im Raum hängen. 
Trotz gewisser Vorbehalte war das Feedback der BesucherInnen mehrheit-
lich äusserst positiv, wie Cornelia Jacomet vom Zentrum Karl der Grosse 
bestätigte. Auch die beiden Fachstellen als Organisatorinnen des Gesprächs 
beurteilten die Veranstaltung trotz des nur teilweisen Eingehens auf die von 
ihnen aufgeworfenen Fragen als gelungenen Auftakt zu einer intensiveren 
Diskussion zwischen Gleichstellungsverantwortlichen auf verschiedenen 
Ebenen von Verwaltung und Politik. 

Elisabeth Joris

Kulturen des Gehorsams
Frauenrechte im Schatten der Burka-Debatte, Podiumsgespräch, Zentrum 
Karl der Grosse, Zürich, 6. Oktober 2010.

Eine gute Freundin aus (dem englischsprachigen) Kanada war zu Besuch, und 
da sie über Grundkenntnisse der deutschen Sprache verfügt, lud ich sie ein 
zur Lancierung des Olympe-Hefts 31 «Wider die Instrumentalisierung von 
Frauenrechten – Burkaverbot: Feministische Positionen und Analysen». Die 
Vernissage versprach eine breite Palette von Diskussionen über (potenzielle?) 
politische Vorstösse für ein Verbot besonderer Formen der Kleidung in öffent-
lichen Räumen und im Service public. Als ich meiner kanadischen Besucherin 
den Inhalt des Abends erläuterte, rief sie mit Überzeugung, dass eine solche 
Diskussion in Kanada nie werde stattfinden müssen, weil dort das Tragen be-
sonderer Kleidung nie ein Thema sein werde. Heft 31, uns noch unbekannt, 
enthielt einen Artikel über die genau zu diesem Thema laufende Debatte in 
Québec.
Ich hatte mich auf die Vernissage gefreut, darauf, eine wirklich breite Diskus-
sion zu erleben, die mir bei meinen eigenen Überlegungen zum Thema helfen 
könnte. Doch von der Einleitung bis zum Schluss wurde eine Sache klar vor-
ausgesetzt, wenn auch nie laut ausgesprochen: Feministin zu sein beinhaltet, 
gegen das Verbot und gegen alle derartigen Verbote zu sein. Keine hat das je 
laut gesagt. Es war einfach da im Raum, wie ein graues Phantom, das davor 
warnt, diese Grenze zu überschreiten. Diskussionsbeiträge von zwei Frauen 
überschritten diese Grenze dennoch, und sie lösten prompt das gewohnte laut-
lose Einatmen aus, dass das Überschreiten dieser Grenze in der Regel mit sich 
bringt. Diese Beiträge wurden dem grauen Phantom im Raum verfüttert, das 
scheinbar «nicht da war», indem sie durch Schweigen «verschwunden gemacht» 
wurden. 
Es ist das Verfüttern solcher Gefühle an unsichtbare, aber gegenwärtige Phan-
tome, das uns zu Geiseln einer rechtsextremen Politik macht, die die lang er-
wartete Rückkehr in die Phantasiewelt des wohlwollenden Patriarchats ver-
spricht. Es ist das Verbieten des Ausdrückens und des Anerkennens solcher 
Gefühle, das linke Politik sich blind an die stählerne Logik einer kommenden, 
besseren Welt klammern lässt. Der rechte Flügel scheint nur zu froh, all dieje-
nigen willkommen zu heissen, die das eigenständige Denken aufgegeben haben 
und Gefühle als ihre zuverlässigen Wegweiser annehmen, wie es anscheinend 
beim erfolgreichen Minarettverbot passiert ist. Der linke Flügel scheint sol-
che Opfer lieber auf der Strecke zu lassen, damit er sich nur nicht mit solchen 
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Gefühlen beschäftigen muss, die sich unweigerlich jeglicher Logik entziehen.
Was Samuel Huntington einen offensichtlichen «Kampf der Kulturen» genannt 
hat, ist meiner Meinung nach nicht so sehr ein Kampf der «Kulturen» als viel-
mehr ein Kampf der «Gehorsamen». Es gehört nichts Offensichtlicheres (und 
Anstössigeres) zu einer erwachsenen Vorstellung eines verantwortlichen Er-
wachsenseins als eine bestimmte Praxis des Gehorsams, mit der man nicht auf-
gewachsen ist, und weswegen man nie gelernt hat, es als selbstverständlichen 
Teil des Lebens zu sehen. Als Ausländerin, die seit 20 Jahren in der Schweiz 
lebt und arbeitet, bin ich immer wieder entsetzt über den unterwürfigen Ge-
horsam, der an Schweizer Arbeitsplätzen offen gefordert und praktiziert wird. 
Die meisten meiner Schweizer KollegInnen «sehen» dies nie als eine Praxis des 
Gehorsams. Es ist einfach, «wie es hier läuft». In Kanada nehmen die Formen 
des Gehorsams anders Gestalt an.1

Der Redebeitrag einer Frau, der zum Verschwinden gebracht wurde, war die 
sehr emotionale Behauptung, dass es für sie eine Kränkung wäre, in einem Uni-
hörsaal mit einer Niqab tragenden Frau zu sitzen. Solchen Behauptungen wird 
oft zugeschrieben, dass sie eine andere Person zum «Objekt» machen und dass 
es sich dabei um eine unverblümte Weigerung handelt, die Person hinter der 
spezifischen Art des Seins zu sehen. Doch es könnte genau das Gegenteil sein: 
dass man sich so voll und ganz identifiziert mit der anderen und sich selbst so 
völlig in diese Art des Seins hineinversetzt und dies solche Emotionen hervor-
ruft. Ich persönlich kann solche Gefühle von Gekränktsein zugeben, wenn ich 
manchmal sehr junge und nicht so junge Frauen als Prostituierte auf der Strasse 
arbeiten sehe, wenn sie so viele Zentimeter Haut wie möglich entblössen, auch 
mitten im Winter. Ich würde eine Initiative, die für alle Arbeiten im Freien zwi-
schen November und März substanzielle Körperbedeckung vom Hals bis zum 
Knie verlangt, voll unterstützen.
Ich bin nicht gegen das Setzen von Grenzen innerhalb der Kulturen des Ge-
horsams durch Gesetze. Das Problem ist, wie ich oben dargelegt habe, dass 
wir die Notwendigkeit solcher Grenzen oft nur für Kulturen von Gehorsam 
erkennen, die nicht unsere eigenen sind. Sehr oft wird das Setzen von Gren-
zen durch Gesetze innerhalb einer Kultur des Gehorsams einfach als Eintau-
schen der einen Kultur des Gehorsams gegen eine andere gesehen. Dieser 
Anspruch kann insofern berechtigt sein, als wir Kulturen des Gehorsams nie 
als solche verhandeln, sondern nur und oft «fremde» Kulturen des Gehor-
sams. 
Die beiden Redebeiträge, die während der Vernissage des Olympe-Hefts 31 
zum Verschwinden gebracht wurden, sind für progressive Kollektive aus zwei 

Gründen entscheidend: 1) Solche Gefühle enthalten intensive Energie (sowohl 
im Ausdruck der Gefühle als auch im Schweigen darüber), die gegenwärtig und 
verfügbar ist, um die Debatte wirklich lebendig zu erhalten, wenn wir nur den 
Mut aufbringen können, uns mit diesen Gefühlen zu befassen; und 2) sich mit 
solchen Gefühlen zu befassen ist entscheidend, um in den Debatten zum Kern 
vorzustossen und dort zu bleiben.
Wenn wir fortfahren, solche Gefühle aus dem Zentrum unserer Diskussionen 
zu verbannen, werden wir auch weiterhin genau jenes Phantom füttern, das wir 
zu entwaffnen hoffen: dass sich persönlich gekränkt zu fühlen und gekränkt zu 
werden einen legitimen Grund darstellt für selektive Gesetzgebung (über die 
Lebensweise anderer).

Lise Cyrenne

1 Ich bin aufgewachsen in einer Kultur des Gehorsams, die vermittelt wurde durch eine Haltung 
des permanenten «Unbekannt», «Bekannt», «Unschuld», am besten ausgedrückt durch das 
ständige «Nein, das könnte hier nie passieren». Obwohl eine bevölkerungsreiche Provinz 
Kanadas offen und ernsthaft erwogen hat, die Sharia als eine «gleichwertige Alternative» 
zum Zivilgesetz einzuführen, konnte meine kanadische Freundin selbstbewusst behaupten, 
dass es solche Streitfragen in Kanada nicht gibt. Der kanadische Mythos des erfolgreichen 
Multikulturalismus schafft ein breites Spektrum an erfolgreichen Verstellungen der 
verschiedenen Kulturen des Gehorsams, einschliesslich der rassistischen und sexistischen 
kolonialen Gesetze, die sich am deutlichsten manifestieren in der fortgesetzten Legitimität eines 
Bundesministeriums für «indianische Angelegenheiten».

Das Künstlerinnenkollektiv migrantas: Auf der Suche 
nach einer visuellen Sprache der Migration

Als ich im Mai 2008 in Berlin zum Thema Empowerment von Migrantinnen 
recherchierte und Interviews durchführte, lernte ich das Künstlerinnenkollek-
tiv migrantas kennen. Das Leitmotiv, das Konzept und die Arbeitsweise dieser 
Gruppe begeisterten mich sofort. Das Künstlerinnenkollektiv beschäftigt sich 
mit den Themen Migration, Identität und interkultureller Dialog. Es will den 
Menschen bewusst machen, dass Mobilität und Transkulturalität nicht mehr 
die Ausnahme, sondern zunehmend die Regel sind. Die Aktionen von mig-
rantas sollen die Migrantinnen und ihre Lebenserfahrungen sichtbar machen. 
Dabei werden Frauen aus unterschiedlichen Herkunftsländern und Kulturen 
zu Workshops eingeladen, um sich über ihre Migrationserfahrungen auszu-
tauschen und einfache Zeichnungen anzufertigen. Auf der Grundlage dieser 
Zeichnungen entwerfen die migrantas-Künstlerinnen eine Serie von Pikto-
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grammen, die sich visuell und konzeptionell auf die Ideen beziehen, welche die 
Workshop-Teilnehmerinnen zum Ausdruck gebracht haben. 
Um Schlüsselelemente und Gemeinsamkeiten zu identifizieren, analysieren 
die Künstlerinnen sämtliche Zeichnungen sorgfältig. Dabei kristallisieren sich 
stets wiederkehrende Themen heraus: Das Bewusstsein einer vielseitigen kul-
turellen Identität, die Zerrissenheit zwischen der alten und der neuen Heimat, 
die Sorge um die Zukunft der Kinder zum Beispiel sind Empfindungen, die Mi-
grantinnen mit unterschiedlichsten Hintergründen bewegen. Mit ihren Pikto-
grammen erreichen die migrantas-Künstlerinnen eine grafische Synthese die-
ser Themen, die gleichzeitig die Absicht der Originalzeichnung berücksichtigt. 
Das einfache, universell verständliche Design der Piktogramme ermöglicht, ein 
breites Spektrum von Emotionen zu vermitteln. Ihre Botschaft ist anonym und 
persönlich zugleich, so dass Menschen unterschiedlichster Herkunft sich darin 
erkennen können. 

Piktogramme – die visuelle Sprache der globalisierten Welt
Piktogramme sind jenseits kultureller Eigenarten verständlich, sie sind die 
visuelle Sprache der globalisierten Welt. Migrantas arbeitet mit dieser Er-
kenntnis und macht ihre Piktogramme – das heisst, die künstlerisch-grafisch 
verdichteten Zeichnungen der Migrantinnen – während mehrerer Wochen im 
öffentlichen Raum einer Stadt sichtbar: mit Plakaten auf Werbeflächen, an 
Haltestellen des öffentlichen Verkehrs und in U-Bahnhöfen, mit Postkarten-
aktionen, digitalen Animationen im U-Bahn-Fernsehen oder auf Flyern und 
Tragtaschen. Dieser Auftritt im öffentlichen Raum, verbunden mit der Absicht, 
die Gefühle, Gedanken und Alltagserfahrungen von Migrantinnen in die Stadt 
zu integrieren, ist ein wesentliches Element der Arbeit von migrantas. Die Bil-
der und Texte der Migrantinnen werden Teil der urbanen Landschaft: Die Stadt 
spricht von ihnen. 
Vor allem für Frauen, deren Präsenz von ihrer Kultur auf den privaten Bereich 
des Hauses beschränkt wird, ist das Sichtbarmachen ihrer kreativen Produk-
tion von grosser Bedeutung. Die urbanen Installationen fordern die Passan-
ten und Passantinnen zu Stellungnahmen heraus, wodurch das Werk letztlich 
vollendet wird. Jedes migrantas-Projekt wird von einer Ausstellung begleitet, 
die neben den Piktogrammen auch alle Originalzeichnungen der Migrantinnen 
zeigt. Sowohl die Ausstellungen als auch die Veranstaltungen, die im Rahmen 
der Projekte stattfinden, sollen den Erfahrungsaustausch zwischen den Teil-
nehmerinnen der verschiedenen Workshops und eine gemeinsame Auswer-
tung ermöglichen. So wirken die Gedanken und Emotionen der Migrantinnen 

über den Raum hinaus, in dem sie entstanden sind. Dank ihrer Präsenz im 
öffentlichen Raum werden die Workshop-Teilnehmerinnen als Subjekte an-
erkannt. Den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung wird die Gele-
genheit geboten, sich den Lebenswelten der Migrantinnen zu nähern und mit 
eigenen Zeichnungen ihre Ideen zum Thema auszudrücken. 
Migrantas hat, ausgehend von Buenos Aires, von 2003 bis heute zahlreiche 
Projekte mit vielen hundert Migrantinnen durchgeführt, ob in Berlin, Ham-
burg und Köln oder vor kurzem im spanischen Sevilla. Im Rahmen der Pro-
jektserie «Bundesmigrantinnen» sollen weitere Städte folgen, in denen «die 
visuelle Sprache der Migration» in den öffentlichen Raum getragen wird. Die 
Mitglieder des Künstlerinnenkollektivs sind überwiegend selbst Migrantinnen, 
die in Berlin leben: Marula Di Como (Künstlerin), Florencia Young (Grafik-
Designerin), Alejandra Lopez (Journalistin) und Irma Leinauer (Stadtplane-
rin). Die migrantas-Frauen konzipieren ihre Arbeit mit anderen Migrantinnen 
als horizontalen, nicht hierarchischen Dialog. Um die Lebensumstände der 
Migrantinnen zu reflektieren, bedienen sie sich der Werkzeuge der Sozialwis-
senschaften, der Kunst und des Designs. 

Ausstellung «Neue Heimat – Zwischen den Welten»
 «Heimat ist dort, wo ich mein Geld verdiene», hat der deutsch-türkische Fil-
memacher Fatih Akin einmal gesagt. Damit hat er zusammengebracht, was 
sich nach landläufiger Meinung ausschliesst: Heimat und Migration. Um diese 
beiden Pole – und wie sie zusammenhängen – kreiste die Ausstellung «Neue 
Heimat – Zwischen den Welten», die vom 5. März bis zum 25. April 2010 im 
Zeppelin-Museum im deutschen Friedrichshafen am Bodensee stattfand. Da-
bei waren neun Künstlerinnen und fünf Künstler aus insgesamt elf Nationen 
mit Arbeiten vertreten, darunter so berühmte wie Joseph Kosuth, Nam June 
Paik, Tony Cragg und Magdalena Jetelova. Die Ausstellung wurde von Frank-
Thorsten Moll, dem Leiter der Kunstabteilung des Zeppelin-Museums, kura-
tiert, die Idee dazu stammte von der Museumsdirektorin Ursula Zeller. Viele 
Künstler sind selbst Reisende. Häufig wechseln sie den Wohnort, und gerade 
deshalb kann der Heimatbegriff für sie ein Thema werden. 
In der Friedrichshafner Ausstellung war auch migrantas präsent. Das Künstle-
rinnenkollektiv hat für das Zeppelin-Museum tausend Taschen mit dem eigens 
überarbeiteten Piktogramm «Hier und dort Heimat» (2010) bedrucken lassen. 
Diese Taschen wurden während der Ausstellung verteilt und von den Besuche-
rinnen und Besuchern in ihren Lebensalltag und in den Stadtraum getragen. 
Darüber hinaus konzipierte migrantas speziell für die Ausstellung «Neue Hei-
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mat – Zwischen den Welten» eine Installation, deren Eingang mit dem gross-
flächig aufgebrachten Piktogramm «Hier und dort Heimat» markiert war. Der 
Raum umfasste Hunderte von Originalzeichnungen von Migrantinnen samt 
Piktogrammen. An CD-Playern konnten Audiozitate von Teilnehmerinnen aus 
migrantas-Workshops gehört werden. In der Mitte des Raums stand ein Ar-
beitstisch, an dem Ausstellungsbesucher Zeichenbretter fanden und eingela-
den waren, ihre eigenen Alltagserfahrungen und Gefühle zur «Neuen Heimat» 
zu skizzieren. 
Zusätzlich organisierte der interkulturelle Frauenarbeitskreis in Friedrichsha-
fen Frauen-Workshops unter dem Titel «Hier und dort Heimat». Die Teilneh-
merinnen hatten die Gelegenheit, die Originalzeichnungen von zahlreichen in 
Deutschland lebenden Frauen aus verschiedenen Ländern anzusehen und über 
die Piktogramme, die migrantas daraus entwickelt hatte, zu diskutieren. «Wie 
sehen unsere Gefühle, Gedanken und unsere Alltagserfahrungen aus, wenn wir 
an Friedrichshafen als unsere neue Heimat denken?», lautete das Thema dieser 
Workshops. Und die Frauen mit Migrationshintergrund griffen zum Stift, um 
zu zeichnen, was ihnen dazu in den Sinn kam. «Es ging darum, einer Gruppe, 
die sonst öffentlich kaum wahrgenommen wird, die Möglichkeit zu geben, ein 
Zeugnis über ihre Lebenswirklichkeit abzugeben», sagte Kurator Moll. 
Die Ergebnisse wurden noch während der Ausstellung nach Berlin geschickt, 
dort vom migrantas-Kollektiv ausgewertet und zu neuen «Friedrichshafen-
Piktogrammen» verdichtet, um diese dann als Postkarten über das Zeppelin-
Museum zu verbreiten. So verliessen die Zeichnungen, nun zu Piktogrammen 
stilisiert, den geschützten Ausstellungsraum und gingen hinaus in die Welt. 

Wer wissen will, wo die nächsten Ausstellungen oder Projekte von migrantas 
stattfinden, kann sich auf www.migrantas.org informieren.

Gabi Hahn

Tove Soiland: Luce Irigarays Denken der sexuellen Dif-
ferenz. Eine dritte Position im Streit zwischen Lacan 
und den Historisten
Turia und Kant Verlag, Wien 2010

Luce Irigarays Schriften sind im deutschsprachigen Raum nicht gut bekannt 
und zu grossen Teilen auch nicht übersetzt. In ihrer Dissertation «Luce Iriga-
rays Denken der sexuellen Differenz» geht Tove Soiland von diesem Fehlen 
aus und weist darauf hin, dass Irigaray in anderen, besonders in englischspra-
chigen Ländern sehr angeregt rezipiert und diskutiert wird. Ziel ihres Buches 
ist es jedoch, nicht nur aufzuzeigen, dass und wie Irigaray ausserhalb des 
deutschsprachigen Raumes gelesen wird, Soilands Hauptanliegen ist ihre eige-
ne Interpretation von Irigarays Texten. Besonders wichtig ist ihr Irigarays Lek-
türe von Jaques Lacan, die laut Soiland bisher zu wenig Beachtung fand und 
oft auch nicht richtig verstanden wurde. Soilands These ist folgende: Irigaray 
nehme eine dritte Position ein im Streit zwischen der Psychoanalyse und der 
Dekonstruktion. Sie ist mit anderen psychoanalytisch orientierten Autorinnen 
und Autoren einig, welche die Vorstellung kritisieren, alles sei historisch be-
dingt und lasse sich nur durch die Dekonstruktion, welche ausserhalb dieser 
Geschichtlichkeit stehe, kritisieren oder eben dekonstruieren. Bezogen auf die 
Geschlechterforschung geht diese Logik der Dekonstruktion davon aus, dass 
es nicht zwei Geschlechter gebe, sondern diese in einem Fluss von pluraler Ge-
schlechtlichkeit aufgelöst werden können. Dies entspricht jedoch laut den psy-
choanalytisch orientierten Kritikern nicht dem neuesten Stand der Forschung 
zur Subjektkritik, sondern ist selber eine historisch bedingte Vorstellung, in 
der Subjekte flexibel sein und je nach Situation auch ihr Geschlecht als eine 
Ressource einsetzen können müssen. Da durch diese Logik die Geschlechter-
differenz aufgelöst wird, nimmt einem die Dekonstruktion die Möglichkeit, 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu untersuchen. Irigaray interessiert 
sich aber für Hierarchien und Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen. 
Um diese zu untersuchen und zu kritisieren, benutzt sie den Subjektbegriff der 
Psychoanalyse, sie kritisiert diesen jedoch auch und passt ihn für ihre Zwecke 
an. Wichtig ist ihr dabei der Begriff des «Negativen». Das Negative verweist 
auf einen Bereich des Subjekts, der ständig verleugnet und negiert wird, die 
Abhängigkeit von anderen Menschen. Die Arbeit in den Bereichen, die mit 
dieser Abhängigkeit identifiziert werden, beispielsweise Kindererziehung, 
Hausarbeit und Pflege, wurde und wird zumeist von Frauen verrichtet. Durch 
die Negierung dieser Abhängigkeit entsteht der Eindruck, dass das männli-
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che Subjekt ohne Abhängigkeit leben kann. Das männliche Subjekt ist also 
gespalten, da es die Abhängigkeit seines Seins nicht anerkennt, sondern als 
immanent betrachtet. Irigaray stimmt dieser Theorie zu, führt sie aber noch 
weiter, denn auf der Seite des Weiblichen bedeutet diese Identifizierung mit 
dem Negativen, dass es keine eigentliche Subjektposition gibt. Das weibliche 
Subjekt ist nicht gespalten, sondern wird als immanent angesehen. Anders als 
bei der Dekonstruktion, die Geschlecht – ob männlich oder weiblich – als kon-
struiert, und zwar als auf der gleichen Ebene konstruiert, versteht, entsteht hier 
ein Ungleichgewicht. Das männliche Subjekt wird konstruiert und alles, was 
nicht dem männlichen Subjekt entspricht, sein «Abfall», daraus entsteht das 
Weibliche. In einer Analogie zu Marx bezeichnet Irigaray die Frau als Ware, 
die von Männern gehandelt wird. Da Frauen keine Subjektposition einnehmen 
können, sind sie machtlos. Den Frauen fehlt der Zugang zur symbolischen Ord-
nung, da dieser Zugang immer eine Abwertung ihres Geschlechts in sich trägt. 
Dies führt laut Irigaray zu Problemen bei jedem Zusammenschluss von Frauen, 
auch bei der ganzen Frauenbewegung. Irigaray verbindet ihre Theorie also mit 
einem politischen Interesse und einem politischen Postulat.
Wer über Vorwissen in den Bereichen der Psychoanalyse und der Dekonstruk-
tion verfügt, wird in Soilands Buch einen gut verständlichen, anregenden Text 
finden. Ohne Vorwissen ist das Buch anspruchsvoll, aber nicht minder span-
nend. Soiland beschreibt schwierige Dinge oft mehrmals mit anderen Worten, 
was bei der Lektüre sehr hilfreich ist. Auch inhaltlich macht sie immer wieder 
klar, wovon sie spricht, auch wenn dies manchmal bedeutet, zu sagen, wovon 
sie eben nicht spreche. Spannend ist ihr Buch sicher auch für diejenigen, die 
sich in einem der beiden Gebiete gut, im anderen jedoch weniger auskennen. 
Es bildet eine gute Grundlage, um einen Einblick in beide Felder zu gewinnen. 
Ob man mit Irigaray und Soilands Interpretation Irigarays übereinstimmt oder 
nicht, diese Dissertation öffnet den Raum für Diskussionen, indem die Frage 
zentral wird, ob, wie und welche Subjektpositionen für Frauen überhaupt mög-
lich sind. Einige dieser Diskussionen hat Tove Soiland bereits öffentlich mit an-
deren Feministinnen geführt, besonders in Bezug auf die Gender Studies und 
welche Theorien in diesen vermittelt werden sowie zur Notwendigkeit einer 
neuen kollektiven Artikulation der Position von Frauen. In diesem Buch kann 
sie ihre Argumente anhand von Luce Irigarays Texten noch einmal darlegen 
und vertiefen.

Annina Mathis
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Praxis einer globalen Frauenbewegung
3. internationale Aktion der Marche mondiale des femmes

Unter dem Motto «Solange nicht alle Frauen frei sind, bleiben wir in 
Bewegung!» bildeten Millionen von Frauen aus 75 Ländern aller 5 Konti-
nente zwischen dem 8. März und dem 17. Oktober 2010 die 3. internati-
onale Aktion der Marche mondiale des femmes (MMF). Die Aktion hatte 
zwei Teile: lokale und landesweite Aktivitäten – vor allem in Form von 
Märschen – zu Beginn und regionale und internationale Aktivitäten mit 
der Schlussveranstaltung vom 13. bis zum 17. Oktober im Südkivu in der 
Demokratischen Republik Kongo (DRK) als Höhepunkt. 
Nach der 1. internationalen Aktion im Jahr 2000 veröffentlichte die Olym-
pe in Heft 13 «Marche mondiale des femmes. Exploration – ein Mosaik» 
Berichte über die Aktionen in aller Welt. Über ein Jahrzehnt später steht 
die Bewegung nun an einem anderen Ort und hat sich neuen und alten 
Fragen zu stellen. Für das Jahr 2000 war die MMF als einmaliges Ereig-
nis geplant. Die Aktivistinnen entschieden sich jedoch, weiterzumachen 
und auf eine 2. internationale Aktion im Jahr 2005 hinzuarbeiten. Seit der 
damaligen Karawane durch 35 Länder hat sich die MMF weiterentwickelt 
und sich ein ambitiöses Ziel gesetzt: eine permanente Bewegung zu 
werden und eine Bewegung, an der kein Weg vorbeiführt (un mouvement 
permanent et incontournable). Was bedeutet diese Entwicklung für eine 
Basisbewegung? Welche Strategien, Inhalte und Aktionsformen wählt die 
MMF auf dem Weg dahin? Einige Einblicke geben die Artikel in diesem 
Heft: Texte von MMF-Koordinationen aus aller Welt zu ihren Erfahrun-
gen, Artikel zu den regionalen und internationalen Momenten der Aktion 
2010 sowie Beiträge, die eine Zwischenbilanz zu den Aktivitäten und der 
Bewegung ziehen, anstehende Herausforderungen benennen und einen 
Ausblick auf die nahe Zukunft der MMF geben.
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