
Osnabrücker Jahrbuch
Frieden und Wissenschaft
VIII / 2001

Friedenspolitik
und Friedensforschung

■ OSNABRÜCKER FRIEDENSGESPRÄCHE 2000

■ MUSICA PRO PACE 2000

■ BEITRÄGE ZUR FRIEDENSFORSCHUNG
Anlässlich der Gründung der
Deutschen Stiftung Friedensforschung
in Osnabrück

Herausgegeben vom Oberbürgermeister der
Stadt Osnabrück und dem Präsidenten der
Universität Osnabrück

Universitätsverlag Rasch  Osnabrück



193

Martina Fischer, Berlin

Zur Bedeutung von Gender-Ansätzen
in der Bearbeitung ethnopolitischer Konflikte

Unter den weltweit beobachtbaren Gewaltkonflikten dominieren die inner-
staatlichen Auseinandersetzungen. Bei der Mehrzahl der Kriege nach 1945
handelte es sich um Konfrontationen zwischen Gruppen innerhalb eines
Staates oder zwischen einzelnen Gruppen und dem Staat. Krisen ergeben sich
oft aus dem Scheitern politischer Transformation oder bei der Anpassung an
den enormen Druck, der von der Globalisierung und Konkurrenz in den
internationalen Wirtschaftsbeziehungen ausgeht. Es kommt zur Auflösung
staatlicher Legitimität, staatliche Strukturen vermögen es nicht, den sozialen
Frieden aufrechtzuerhalten, die Grundbedürfnisse zu befriedigen oder Rechts-
sicherheit zu gewähren.

In weiten Teilen Afrikas und Asiens werden derartige Prozesse überlagert
von Verarmungsprozessen, ökologischen Belastungen und von Hinterlassen-
schaften aus der Kolonialzeit. Zusätzlich werden Konflikte geschürt, wenn
Minderheiten diskriminiert werden und/oder nach staatlicher Eigenständig-
keit verlangen. Differenzen, die sich aus einem Mangel an sozialer Gerechtig-
keit und Sicherheit ergeben, werden vielfach von kulturellen Gegensätzen
überwölbt, die politisiert werden und sich zu langandauernden, so genannten
ethnopolitischen Konflikten verstetigen. Viele Kriege entwickeln eine kompli-
zierte Eigendynamik: Die Zahl der Akteure wird unübersichtlicher, und es
kommt zur Verquickung politischer, ökonomischer und militärischer Krisen
und zur Machtaneignung durch warlords. Kriegsziele und Kriegsparteien
lassen sich immer schwieriger identifizieren. Die Kriegshandlungen durchset-
zen meist ganze Gesellschaften. Das tägliche Leben der Bevölkerungen ver-
wandelt sich in umfassende Gewaltkulturen. Die Hauptleidtragenden von
Gewalt, Zerstörung und Vertreibung sind Frauen und Kinder.

Interventionsbemühungen externer Akteure konzentrieren sich häufig auf
kurzfristige Maßnahmen zur Beendigung von Kampfhandlungen und werten
Waffenstillstände als Erfolg schlechthin. Verhandelt wird in der Regel mit
den militärischen Führern, die dadurch eine Aufwertung erfahren. Vertreter
der Zivilgesellschaft sitzen nicht mit am Tisch. Völlig ausgespart bleiben –
weil sie in der Regel das Überleben sichern müssen – die Frauen. Ihre Sicht-
weisen gehen also auch nicht in die Abkommen über Friedensregelungen ein.

Eine politische Herausforderung besteht zum einen darin, gesellschaftliche
Akteure stärker in Friedensprozesse einzubinden, um Gewaltkulturen zu
überwinden. Dies wird im ersten Abschnitt dieses Beitrags thematisiert.
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Zum anderen muss darauf hingewirkt werden, dass Frauen beteiligt wer-
den. Bei der Entwicklung von Strategien der Konflikttransformation sind die
unterschiedlichen Realitäten von Frauen und Männern in Krisenregionen mit
zu berücksichtigen. Gleichzeitig sind Macht-Asymmetrien und Aspekte der
Kultur zu beachten. Dafür sollten externe Akteure, die in Krisengebieten tätig
werden, eine besondere Sensibilität entwickeln. Dies wird im zweiten Ab-
schnitt erläutert.

Die Friedens- und Konfliktforschung kann dazu beitragen, praktische An-
sätze der Bearbeitung ethnopolitischer Konflikte in ihrer Wirkung und
Reichweite zu überprüfen. Dafür ist sie ebenfalls gefordert, einen Perspekti-
venwechsel vorzunehmen und ihren Blickwinkel für gender-Fragen zu erwei-
tern. Im dritten Abschnitt werden dafür Anregungen gegeben.

I. Friedensallianzen und Überwindung von Gewaltkulturen — Eine fatale
Nebenwirkung bei der Eskalation von Konflikten ist, dass das Geschehen
immer stärker von den extremen, insbesondere den bewaffneten Akteuren
bestimmt wird. Wenn sich Einflussnahme von außen auf diese Akteure kon-
zentriert, sie durch Einbeziehung in Verhandlungen legitimiert und gleichzei-
tig andere zivile moderate Kräfte vernachlässigt werden, kann die Transfor-
mation der Konflikte auf lange Sicht erschwert werden.

Eine Voraussetzung für erfolgreiche Transformation ethnopolitischer Kon-
flikte ist, dass Staatenvertreter akzeptieren, dass sich Frieden nicht automa-
tisch durch das Aushandeln von Waffenstillständen, durch das Auswechseln
von Machthabern und durch demokratische Wahlen herstellt, sondern dass
dieser von unten wachsen und erarbeitet werden muss. Friedensregelungen
können keinen Bestand haben, wenn sie nicht von Gesellschaften mitgetragen
werden. Die Fixierung auf kurzfristige Effektivitätserwartungen (wie z.B.
›schnelle‹ Friedensverhandlungen mit dem Ziel, einen Waffenstillstand her-
beizuführen) birgt die Gefahr, dass exklusive Machtstrukturen innerhalb
einer Gesellschaft langfristig verstetigt werden.

Im Zuge langandauernder Gewaltkonflikte kommt es häufig zur Verfesti-
gung von Milieus, die ein Interesse an der Fortsetzung dieser Verhältnisse
haben. Dazu gehören Teile der bewaffneten Apparate und Sicherheitsdienste,
Waffenhändler, Besitzer von Land, Kapital und politischen Privilegien, sowie
Gruppen und Individuen, die sich zerrüttete Strukturen für ihre illegalen
Geschäfte zunutze machen. So entstehen Gewaltkulturen und Verfeindungen
von Bevölkerungsgruppen, und für Individuen verbleiben kaum Möglichkei-
ten, sich dem zu widersetzen.1

Um derartigen »Kriegsallianzen« entgegenzuwirken, bedarf es der Errich-
tung von Friedensallianzen (»peace constituencies«) aus einer Vielfalt an
zivilgesellschaftlichen Akteuren aus möglichst verschiedenen Ebenen der
jeweiligen Gesellschaft, die gegen Gewaltkulturen arbeiten und sich am Auf-
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bau von Mechanismen zur friedlichen Konfliktbearbeitung beteiligen.2 Das
sind Netzwerke von Personen und Gruppen, die ein persönliches Interesse an
der nachhaltigen Regelung ethnopolitischer Konflikte haben und die über
Einfluss und Fähigkeiten verfügen, dieses Interesse auch umzusetzen. Erfolg-
reiche Konflikttransformation setzt voraus, dass es innerhalb der jeweiligen
Krisenregion eine ausreichende Zahl von politischen Akteuren und gesell-
schaftlichen Kräften gibt, die sich aktiv gegen Gewalt und für Lösungen
einsetzen, die die Interessen aller Beteiligten berücksichtigen.

Allianzen einheimischer Friedenskräfte zu etablieren, ist in Ländern mit
einem geringen Grad zivilgesellschaftlicher Organisation sehr schwierig.
Dieser Prozess kann jedoch maßgeblich durch externe, ausländische Fach-
kräfte unterstützt werden. Diese können einheimischen Aktivisten Möglich-
keiten des internen Austausches und der Vernetzung bieten, Gelegenheit zur
Reflexion über ihre Arbeit, ihre langfristigen Strategien und auch Frustratio-
nen geben, sie bei der Suche nach Ressourcen unterstützen, Angebote zur
Weiterqualifizierung vermitteln sowie mit Konfliktbearbeitungsansätzen aus
anderen Krisenregionen vertraut machen.

Nichtregierungsorganisationen (NRO) aus der Friedens- und Menschen-
rechtsarbeit3 kommt bei der Unterstützung von peace building und Konflikt-
vermittlung mit Beratungsfunktionen und Bildungsaufgaben eine zentrale
Bedeutung zu, weil sie nicht den eng gefassten Mandaten staatlicher Außen-
politik unterworfen sind. Sie können »Allparteiensolidarität« wahren und mit
allen Konfliktbeteiligten Kontakte unterhalten, ohne ihre Glaubwürdigkeit zu
verlieren. Zudem können sie direkt mit gesellschaftlichen Gruppen und Or-
ganisationen in Krisenregionen Kontakt aufnehmen, ohne diese in Gefahr zu
bringen, als vom Ausland bezahlte ›Agenten‹ verdächtigt zu werden. Zusätz-
lich können sie unbeobachteter benachteiligte Gruppen stärken.4

Man sollte allerdings nicht den Fehler machen, NRO mit ›Zivilgesell-
schaft‹ schlechthin gleichzusetzen. Förderung von Zivilgesellschaft bedeutet
nicht die Anhäufung einer möglichst großen Zahl von NRO, sondern die
Herstellung von Allianzen von Akteuren aus Bildungseinrichtungen, Medien,
religiösen Gemeinschaften und Verbänden, die sich für politische und gesell-
schaftliche Partizipation einsetzen und – unabhängig von parteipolitischen
Bindungen – Verantwortung für das Gemeinwesen übernehmen. Darüber
hinaus bedarf es der Entwicklung staatlicher Strukturen: Damit Ansätze der
zivilen Konfliktbearbeitung durch NRO wirksam werden können, muss
Rechtsstaatlichkeit gewährleistet sein. Ansätze zur Stärkung von Zivilgesell-
schaft müssen also mit Initiativen zur Errichtung eines staatlichen Gewaltmo-
nopols (also mit der Reform des Justizsystems und des Sicherheitssektors)
parallel erfolgen.5 Ansonsten können gut gemeinte Initiativen auf der grass-
roots-Ebene schnell verpuffen oder sogar eine Transformation des Konflikts
erschweren.
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Kurzum: Das Engagement externer Akteure in Konfliktregionen kann sich
nur dann als effektiv erweisen, wenn staatliche wie gesellschaftliche Akteure
ihre Strategien aufeinander abstimmen, anstatt sie in Abgrenzung zueinander
zu gestalten, und wenn sie eine realistische Einschätzung von der Reichweite
der von ihnen gewählten Ansätze haben. Der Einsatz externer Akteure kann
zudem nur dann friedensfördernde Wirkung entfalten, wenn dabei der Zu-
sammenhang der Kategorien »Geschlecht«, »Macht« und »Kultur« berück-
sichtigt wird.

II. »Geschlecht«, »Macht«, »Kultur« in der Konflikttransformation — 
Die Bedeutung des Zusammenhangs der Kategorien von »Geschlecht«,
»Macht« (bzw. »Dominanz«) und »Kultur« hat Diana Francis in einem
Beitrag für das Berghof Handbook for Conflict Transformation erläutert und
darauf hingewiesen, dass die Unterdrückung von Frauen oft mit kulturellen
Eigenheiten erklärt oder sogar legitimiert wird.6 Die Forderung, die Kategorie
Geschlecht einzubeziehen, bedeutet aber nicht, das biologische Geschlecht zu
differenzieren, sondern diese Kategorie sollte verstanden werden als soziale
Konstruktion von Mann-Frau-Beziehungen. Der englische Begriff umschreibt
dies besser als das deutsche Wort »Geschlecht«. Diana Francis definiert
»gender« als »soziale Konstruktion von Geschlechtsunterschieden, die sich in
der Konstruktion von Männlichkeit und Weiblichkeit niederschlägt«. Diese
sind Bestandteil einer Kultur der Herrschaft, die sich auf Macht-Asymmetrien
gründet. Männlichkeit wird mit Macht, Aggression und Kontrolle assoziiert,
Weiblichkeit dagegen als mit Schwäche und Minderwertigkeit, Unterwerfung,
mit Dienen und Nähren. Die Herrschaft von Männern über Frauen ist Francis
zufolge die grundlegendste und verbreitetste Form der Macht-Asymmetrie. In
einigen Teilen der Welt nimmt diese ab, in anderen weitet sie sich ständig aus.
In den meisten Gesellschaften ist Gewalt gegen Frauen gegeben, und in vielen
wird diese kaum sanktioniert. In einigen Ländern werden Frauenbewegungen
mit Repression verfolgt. Frauen erfahren auch in wirtschaftlicher Hinsicht
Unterdrückung und Schlechterstellung gegenüber Männern. Im weltweiten
Durchschnitt arbeiten Frauen mehr als Männer, verdienen aber deutlich
weniger und partizipieren in weitaus geringerem Maße am vorhandenen
Wohlstand. So entsteht weltweit ein klares Machtungleichgewicht zwischen
Männern und Frauen.

Die Fixierung auf das Ziel der Gewaltbeendigung wie auch die Reduzie-
rung von Ansätzen ziviler Konfliktbearbeitung auf unparteiische Dritt-
Parteien-Intervention kann dazu führen, dass Fragen der Machtasymmetrie
außer Acht gelassen werden, die für Friedensförderung jedoch essentiell sind.7
Die Bestärkung (»empowerment«) der gesellschaftlich benachteiligten Grup-
pen ist jedoch unabdingbar für nachhaltige Friedensförderung: Empower-
ment umfasst zum einen den Erwerb von Selbstbewusstsein und die Unter-
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stützung bei der Artikulation eigener Interessen und politischer Partizipation.
Zum anderen aber sollte man die Kategorie der sozialen Gerechtigkeit nicht
außer Acht lassen. Die besten Trainings in ziviler Konfliktbearbeitung werden
nicht zur nachhaltigen Friedensförderung beitragen können, wenn die mate-
riellen Rahmenbedingungen für eine Transformation des Konflikts nicht
gegeben sind, das heißt, wenn es zu starke soziale Ungleichgewichte, wenn es
massive Gegensätze zwischen Kriegsgewinnern und Verlierern oder wenn es
für Teile der Gesellschaft keine ökonomischen Zukunftsperspektiven gibt.

Zu den stark benachteiligten Gruppen in Krisenregionen zählen Frauen. Es
bedarf daher vor allem in Nachkriegsregionen einer gezielten beschäftigungs-
und gemeinwesenorientierten Arbeit zur Unterstützung von Frauen. Ent-
wicklungspolitische Institutionen und humanitäre Hilfsorganisationen haben
vielfach kritisiert, dass bei Maßnahmen des peace-building immer wieder
versäumt wird, gender-Gleichheit als integralen Bestandteil sozialer Gerech-
tigkeit zu betrachten.

Frauenorganisationen forderten überdies auf örtliche Gemeinschaften be-
zogene Ansätze bei Maßnahmen der Abrüstung, Demobilisierung von Kämp-
fern und Wiederaufbaumaßnahmen, um eine Beteiligung von Frauen sicher-
zustellen. So beklagte Margaret Vogt, die Leiterin des United Nations
Department for Political Affairs, kürzlich, dass derartige Maßnahmen oft
entwickelt und implementiert werden, ohne dass die örtlichen Gemeinschaf-
ten einbezogen werden. Dadurch ergibt sich häufig der Missstand, dass die
Täter bzw. Personen, die Menschenrechtsverletzungen begangen haben, nicht
nur unbehelligt bleiben, sondern der Eindruck entsteht, sie würden durch
Unterstützungsprogramme nachträglich belohnt und ihre Taten zahlten sich
also sogar noch aus.8 Eine solche Begünstigung, von der weitaus häufiger
Männer profitieren, weil sie in der Regel die Kampfverbände stellen, sollte
jedoch vermieden werden.

Darüber hinaus ist eine stärkere Einbindung von Frauen in Friedensver-
handlungen erforderlich. Das betrifft zum einen die Beteiligung von Frauen
aus den Krisenregionen selbst bei Entscheidungen über die Zukunft der
betreffenden Gesellschaften, und zum anderen auch die Zusammensetzung
der Delegationen externer Akteure, die sich um facilitation (Erleichterung,
Förderung) bemühen. Frauen sind grundsätzlich in allen Facetten des Mana-
gements von Friedens- und Sicherheitspolitik unterrepräsentiert. Das betrifft
auch die Vereinten Nationen selbst. Auch in deren Gremien und Entschei-
dungspositionen, z.B. im Sicherheitsrat oder in der Generalversammlung,
seien noch immer zu wenige Frauen vertreten.9

Auf die stärkere Beteiligung von Frauen in Prozessen des peace-building
richtet sich eine im vergangenen Jahr von der britischen NRO International
Alert initiierte Kampagne »Women Building Peace: From the Village Council
to the Negotiation Table«.10 Im Rahmen einer weltweiten Unterschriftenak-
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tion richtete International Alert einen offenen Brief an UN-Generalsekretär
Kofi Annan. Darin wird auf die von den Staatenvertretern während der 4.
UN-Frauenkonferenz von 1995 gemachten Zusagen verwiesen und gefordert:

»We ask the governments of the international community and the United
Nations to stand by the commitments they have made to women. 
These are to:
– Include women in peace-negotiations as decision-makers,
– Put women at the heart of reconstruction and reconciliation,
– Strengthen the protection and representation of refugee and displaced 
   persons,
– End impunity for crimes committed against women and ensure redress,
– Give women and women’s organisations the support and resources they
   need to build peace. 

Bei der Forderung nach stärkerer Einbeziehung von Frauen in Strategien der
Konflikttransformation und Friedensförderung soll es nicht darum gehen,
Frauen eine spezifische Eignung für diese Aufgaben zu unterstellen. Frauen
sind, wie zahlreiche Untersuchungen aus den achtziger Jahren zeigten, kei-
neswegs per se ›friedfertiger‹ als Männer. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür,
dass Frauen für die Vermittlung in Konflikten oder für Aufgaben der Frie-
densförderung besser geeignet wären als Männer. Dies anzunehmen hieße,
den Frauen zusätzlich besondere Verantwortung für die Prävention von
Gewalt und die Rekonstruktion von kriegszerstörten Gesellschaften aufzu-
bürden. Diese muss aber von Männern und Frauen gleichermaßen übernom-
men werden. Die Diskussion sollte sich daher nicht um »spezifische Beiträge«
von Frauen für Krisenprävention und Friedensförderung drehen, sondern vor
allem um die Frage, wie Ansätze der Krisenprävention, der Konfliktbearbei-
tung und Friedensförderung (das betrifft insbesondere Unterstützungsmaß-
nahmen von außen) gestaltet werden müssen, damit sie der unterschiedlichen
Situation und Wahrnehmung von Männern und Frauen, die in Gewaltkon-
flikte eingebunden sind, gerecht werden.

Vor allem der Frage nach geschlechtsspezifischer Wahrnehmung von Kon-
fliktsituationen und nach unterschiedlichen Rollen von Männern und Frauen
bei der Austragung von Konflikten in gewaltsamen Auseinandersetzungen ist
mehr Beachtung zu schenken.

Diana Francis weist darauf hin, dass die wichtigste Herausforderung für
diejenigen, die als externe Akteure zur Transformation ethnopolitischer
Konflikte beitragen wollen, darin liegt, die von ihnen proklamierten theoreti-
schen und praktischen Ansätze unbedingt auch in den eigenen Organisatio-
nen zu leben und diese entsprechend mit einer Kultur des Respekts und der
Abwesenheit von Dominanz zu gestalten.11 Sie geht weiterhin davon aus,
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dass sowohl »insider« (also Konfliktbetroffene) wie »outsider« bei der Ent-
wicklung von Strategien der Konflikttransformation Aspekte der Kultur und
gender-Fragen berücksichtigen und mit den in der betreffenden Gesellschaft
existierenden Machtstrukturen in Beziehung setzen müssen. Als Vorausset-
zung für sogenannte »good practices« nennt sie »kulturelles Einfühlungsver-
mögen, gender equality und sorgfältige Gestaltung von Macht« innerhalb der
Organisationen (staatlicher und nichtstaatlicher Art), die in Konflikte inter-
venieren und im Prozess der Intervention.

Strategien, die die gender-Dimension ausblenden, müssen notwendigerwei-
se an der Realität vorbeigehen, weil die Rollen von Konfliktbeteiligten nicht
adäquat bestimmt werden und wichtige Bündnispartner für Friedensprozesse
auf der gesellschaftlichen Ebene außer Acht bleiben.

Norbert Ropers nennt einige Orientierungspunkte, die sich aus den bishe-
rigen Erfahrungen internationaler NRO beim Aufbau von Friedensallianzen
ergeben haben oder aus programmatischen Diskussionen in der Entwick-
lungszusammenarbeit ableiten lassen:12

a) Vermittlung von Leitbildern von konstruktiver Konfliktbearbeitung:
Der Aufbau von Friedensallianzen sollte darauf abzielen, Leitbilder konstruk-
tiver Konfliktaustragung, von Respekt, Fairness, sozialer Gerechtigkeit und
Zivilität zu fördern. Gleichzeitig sollte weder harmonisierenden noch aus-
grenzenden Orientierungen Vorschub geleistet werden. Auch ist wichtig, die
impliziten Botschaften über Frauen- und Männer-Rollen zu überprüfen und
zur Überwindung des Stereotyps von Männlichkeit und Gewalt beizutragen.

b) Aufbau eines lebendigen Netzwerks von nicht-staatlichen und parteipo-
litisch ungebundenen Akteuren: Dieses Netzwerk sollte sich für gemeinnützi-
ge Belange einsetzen, am Prinzip der Gewaltfreiheit orientiert sein und ein
Gegengewicht gegen eine ethnopolitisch oder religiös segmentierte Gesell-
schaft bilden. Damit einhergehen muss die Unterstützung bei der Verände-
rung der politischen, rechtsstaatlichen, ökonomischen und kulturellen Rah-
menbedingungen.

c) Prioritäre Stützung multiethnischer und multireligiöser Interessengrup-
pen: »Multiethnische« Initiativen einheimischer Akteure müssen unterstützt
werden, dürfen aber nicht in jedem Fall zwingend zum Förderungskriterium
erhoben werden.

d) Schaffung von sozialen Räumen für Konfliktbearbeitung: Solche sozia-
len Räume bilden z.B. bi-kommunale Verwaltungsgremien, ›Runde Tische‹ zu
kontroversen Themen, Ombudspersonen bzw. -institutionen, Friedenskom-
missionen sowie Selbsthilfegruppen und Selbstverwaltungsgremien. Dabei
sollte auf die Einbeziehung eher informell organisierter Frauengruppen hin-
gewirkt werden.

e) Mobilisierung von Bildung, Medien und Kultur für Friedensarbeit: Die-
se Mobilisierung kann geleistet werden in Form von Entwicklung von Unter-
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richtsmaterialien zur Konflikt- und Friedenspädagogik, Fortbildung von
Lehrkräften, zweisprachigen Bildungsangeboten, der Veranstaltung von
multiethnischen Festen und Foren sowie interkulturellem Austausch bis zur
Dezentralisierung und Liberalisierung von Medienstrukturen oder der Sensi-
bilisierung von JournalistInnen für konfliktrelevante Themen.

f) Rehabilitation und Versöhnung in Nachkriegsregionen: Dazu gehören
Versöhnungs-, Trauma-, Rehabilitations- und Gesundheitsmaßnahmen. Auch
hier sollten wieder die höchst unterschiedlichen Erfahrungen von Männern
und Frauen während eines Krieges berücksichtigt werden.

g) Förderung bedarfsorientierter ziviler Infrastrukturen: Dies betrifft die
Förderung einheimischer Friedenskräfte im Sinne der Schaffung von Frie-
densallianzen durch Mechanismen, die sich möglichst direkt an dem Potential
und den Bedürfnissen vor Ort orientieren. Das setzt voraus, dass nicht nur
strategisch konzipierte Projekte professioneller NRO mit hauptamtlichem
Personal, sondern auch schwerpunktmäßig viele kleine, vor allem gemeinwe-
senorientierte Projekte an der Basis besonders in Kleinstädten und ländlichen
Regionen gefördert werden.

h) Versöhnung durch gemeinsame Aufbauprojekte der Konfliktbeteiligten:
Dies kann begünstigt werden etwa durch die Gestaltung von Landreformen
oder durch Bildungsangebote oder Freizeiteinrichtungen, die das Ziel verfol-
gen, die Bilder der anderen Seite zu »rehumanisieren«, Vertrauen wiederher-
zustellen und Gemeinsamkeiten über ethnische, religiöse oder politische Lager
hinweg zu erleben.

i) Friedensallianzen als Lernfelder: Die Garantie einer langfristig angeleg-
ten materiellen Unterstützung muss gegeben werden können. Den Gefahren
künstlicher, sich selbst reproduzierender NRO-Milieus sollte dadurch entge-
gengewirkt werden, dass eine Kultur regelmäßiger Evaluationen von Selbstre-
flexion und Lernoffenheit begünstigt wird.

Von Bedeutung ist der Hinweis, dass es notwendig ist, Evaluierungen der
eigenen Arbeit vorzunehmen, die unter anderem auch darüber Aufschluss
geben, inwieweit Friedensförderungsprojekte zur Geschlechtergleichstellung
aktiv beitragen oder inwieweit sie diese eher behindern. Damit soll der Her-
ausbildung von Dominanzstrukturen zwischen internationalen bzw. externen
und internen zivilgesellschaftlichen Kräften vorgebeugt werden.

Es hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass z.B. Entwicklungshilfe-
projekte sowie Maßnahmen der humanitären Hilfe massiv in die gesellschaft-
lichen und politischen Strukturen der Länder des Südens eingreifen und damit
auch krisenverschärfend wirken können. Sie können zur Stabilisierung von
ungerechten Herrschaftsstrukturen oder zur Verlängerung von Kriegssituati-
onen bzw. zur Herausbildung von Bürgerkriegsökonomien beitragen.13
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Folgenschwer erwiesen sich auch die subtilen Botschaften externer Hilfe:
Überhebliches Auftreten der Helfer kann Dominanzkulturen hervorbringen
und dadurch zusätzliche Ungerechtigkeiten erzeugen. In diesem Zusammen-
hang sollte auch nicht das Problem der Prostitution verschwiegen werden, die
immer wieder mit der Präsenz internationaler Institutionen verbunden ist und
den Handel mit bzw. die Versklavung von Frauen mit begünstigen kann.

Berichte über Zwangsprostitution in Bosnien-Herzegowina14 haben dieses
Thema kürzlich wieder auf die Agenda gesetzt. Die »Nachfrage« durch Mis-
sionsmitglieder von NATO, UNO und OSZE, aber auch von Angehörigen
der Hilfsorganisationen haben diese Phänomene offenkundig begünstigt. Ein
Gutachten der UN-Mission in Bosnien stellt fest, dass Soldaten der SFOR-
Truppe am Handel mit Frauen beteiligt waren.15 Im April 2001 prangerte die
UN-Sonderberichterstatterin Radhika Coomaraswamy die Häufung von
gewaltsamen und sexuellen Übergriffen auf Frauen durch Blauhelmsoldaten
an. So wurde kürzlich eine Elfjährige im Kosovo von einem US-Soldaten
ermordet; und über all dort, wo Blauhelme unterwegs sind, gedeiht die Prosti-
tution, wie aus dem Bericht Coomaraswamys sowie aus früheren UN-
Berichten schon aus den neunziger Jahren hervorgeht: In Kambodscha bei-
spielsweise stieg die Zahl der Prostituierten nach Beginn der UN-Mission im
Jahre 1991 von 6.000 auf 20.000.

Die Sonderberichterstatterin schlägt als Gegenmaßnahmen vor,
– auf allen Ebenen der UN mehr Frauen einzusetzen, auch bei Friedensmis-

sionen, und spezielle BeraterInnen auszubilden, die sich um den Schutz
von Frauen und Kindern kümmern,

– jede Mission der Vereinten Nationen mit dem Auftrag auszustatten, gegen
sexuelle Gewalt vorzugehen und

– die Möglichkeit zu schaffen, ad hoc-Tribunale einzurichten, die auch Blau-
helmsoldaten für Kriegsverbrechen bestrafen können. Bislang nämlich un-
terliegen UN-Soldaten meist nur der Militärgerichtsbarkeit ihrer Heimat-
staaten, die oft nicht mit Nachdruck ermitteln. Auch das Haager Tribunal,
das zur Ahndung von Kriegsverbrechen in den Gebieten des ehemaligen
Jugoslawien eingesetzt wurde, hat bislang für die internationale Truppe
keine Zuständigkeit.16

Inzwischen ist auch international das Bewusstsein für die gender-Dimension
in der humanitären Hilfe und der Entwicklungs- und Menschenrechtspolitik
gewachsen. Organisationen wie die UN oder die EU haben in den letzten
Jahren umfangreiche policy-Empfehlungen zur Situation von Frauen in ge-
waltsamen Konflikten vorgelegt, in denen gender als Querschnittsaufgabe
von allen Entscheidungsebenen (von der Programmebene bis hin zur Projekt-
ebene) verstanden und im Hinblick auf Prävention, Friedensschaffung und
Friedenskonsolidierung berücksichtigt wird. Außerdem ist die Zahl von
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Frauenorganisationen in der Friedens-, Menschenrechts- und Umweltbewe-
gung angestiegen. Sie haben in den letzten Jahren zahlreiche Debatten in den
internationalen Beziehungen wesentlich mitbestimmt, zum Beispiel die Dis-
kussion über Gewalt gegen Frauen im Kontext der Menschenrechtspolitik,
Rechte von Frauen im Zusammenhang mit Bevölkerungspolitik und/oder
ökonomische Rechte von Frauen im Kontext der Entwicklungspolitik.

Frauen-NRO im Bereich der Konfliktbearbeitung entstanden allerdings
erst in der späten neunziger Jahren. Über ihre Wirkungsweisen fehlen bis
heute differenzierte Analysen.

III. »Gender«-Ansätze in der Kriegs- und Friedensursachenforschung17 — Bei
der Überprüfung der Wirkung und Reichweite praktischer Ansätze der Kon-
flikttransformation kann die Friedens- und Konfliktforschung einen wichti-
gen Beitrag leisten. Dafür muss auch sie gender-Fragen bei der Analyse von
Konflikten und bei der Erforschung von Möglichkeiten ihrer Transformation
stärker als bisher zu ihrem Gegenstand machen und mit den Kategorien der
»Kultur« und »Macht« bzw. »Dominanz« in Verbindung bringen.

Analysen von Kriegs- und Friedensursachen müssen als unvollständig gel-
ten, solange gender nicht als analytische Kategorie aufgenommen wird. Der
Begriff gender18 entstand im feministischen Wissenschaftsdiskurs und be-
zeichnet die soziale Dimension von Geschlecht, die von der Dominanz des
›männlichen‹ über den ›weiblichen‹ Sozialcharakter gekennzeichnet ist. In der
neueren feministischen Theoriediskussion wird vor allem die Frage nach der
kulturellen und sozialen Konstruktion geschlechtsspezifischer Bewertungen
und deren Auswirkungen auf das gesellschaftliche System gestellt. Gender
bildet also sowohl den Forschungsgegenstand als auch die Analysekategorie,
mit der die Geschlechterbeziehung insgesamt betrachtet wird. Gender wird
damit zum Ausgangspunkt einer kritischen Fragerichtung, die zum einen nach
den Entstehungsmustern der Geschlechterhierarchie fragt und zum anderen
normativ die Gleichberechtigung der Geschlechter anstrebt.

Gender-bezogene Forschung kann dazu beitragen, die komplexen Identitä-
ten von Frauen und Männern, die Organisation und Institutionalisierung des
Gesellschaftslebens in der öffentlichen und privaten Sphäre in Kriegszeiten
besser zu erfassen. Über die unterschiedlichen Erfahrungen von Frauen und
Männern während eines gewaltsamen Konfliktes liegt inzwischen umfangrei-
ches Material vor. Bislang richtete sich der analytische Blick allerdings vor-
rangig auf die passive Rolle von Frauen als Opfer und Leidtragende der
Kriegführung, zum Beispiel auf die systematische Vergewaltigung von Frauen
als Teil der Kriegführung mit ihren sozial-psychologischen und physischen
Auswirkungen. Auch ist überzeugend dargelegt worden, dass in Zeiten der
Friedenskonsolidierung die Zahl der Vergewaltigungen von Frauen und



203

anderer Formen sexueller Gewalt gegen Frauen ansteigt und/oder unverän-
dert hoch bleibt. Dieses Phänomen bedarf der weiteren Untersuchung.

Noch wenig untersucht sind bislang die aktiven Rollen von Frauen in Kri-
sensituationen und gewaltsam ausgetragenen Konflikten. Dank feministischer
Analysen in verschiedenen Kriegszonen (wie von der Hilfsorganisation
OXFAM durchgeführt) hat sich der Blickwinkel inzwischen etwas verändert:
Frauen werden zum einen als Händlerinnen, Arbeiterinnen, Sozialarbeiterin-
nen, Gemeinschaftsführerinnen, Lehrerinnen, Betreuerinnen von Erwachse-
nen und Kindern, zum anderen verstärkt auch als Guerillakämpferinnen,
Soldatinnen, Friedensstifterinnen und »female peace-keepers« dokumentiert.

Eine zentrale Herausforderung für die Friedensforschung besteht darin,
Frauen nicht nur als Opfer, sondern vor allem als Akteurinnen in Prozessen
der Konfliktbearbeitung sichtbar zu machen – sei es als Mittäterinnen oder
auch als Friedensaktivistinnen.19 Bei näherer Betrachtung kommt man dazu,
zwischen ›empowernden‹ und ›ent-powernden‹ Effekten von gewaltsamen
Konflikten für Frauen zu unterscheiden. Gerade in Kriegszeiten übernehmen
sie vielfach in der Abwesenheit der Männer ursprünglich männlich dominier-
te Rollen und brechen mit der ›alten‹ sozialen Ordnung. Es sollte untersucht
werden, wie sie in diesen Rollen gestärkt werden können und wie verhindert
werden kann, dass sie nach Abschluss der Kampfhandlungen wieder in die
Passivität abgedrängt oder gesellschaftlich marginalisiert werden.

Der Fokus der aktuellen NRO-Arbeit und der akademischen (feministi-
schen) Forschung richtete sich zunächst nahezu ausschließlich auf die Aus-
wirkungen von gewaltsamen Konflikten auf Frauen (und das Geschlechter-
verhältnis). Die Bedeutung von gender für das Entstehen, die Fortsetzung und
die Beendigung von gewaltsamen Konfliktsituationen wurde nicht hinrei-
chend erhellt. So basieren z.B. zahlreiche lokale und einheimische Methoden
der Konfliktbearbeitung auf Formen von gender-Ungleichheit, die sehr oft als
Gründe für die Fortsetzung von Konfliktmustern und -strukturen innerhalb
einer Gesellschaft verstanden werden. Gleichzeitig müssen verstärkt Fragen
zum Themenschwerpunkt »Konstruktion von Männlichkeit in Friedens- und
Kriegszeiten« einbezogen werden. Jede Form von Kriegführung geht mit
impliziten oder expliziten machtbesetzten gender arrangements und daher mit
der Verbindung persönlicher und kollektiver Identitäten einher. Diese gilt es
bei Initiativen der Friedensförderung, insbesondere im Rahmen des Aufbaus
von Friedensallianzen, genau zu überprüfen.

In detaillierten Regional- bzw. Länderstudien sollte daher folgenden Fragen
nachgegangen werden:

– Welcher Stellenwert kommt gender-spezifischen Rollenzuweisungen für
die Entstehung und Verlaufsdynamik von Kriegen und Bürgerkriegen zu?
Inwiefern basiert Kriegführung auf unsichtbaren gender arrangements?
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– Welche sozialen, politischen und ökonomischen Implikationen strukturel-
ler Gewalt sind für die gesellschaftlichen Rollen und Lebenszusammen-
hänge von Frauen und Männern von Bedeutung?

– Was kann gegen die Verselbständigung von Kriegslogik getan werden?
– Wie können anstelle von ausgrenzenden Orientierungen Leitbilder kon-

struktiver Konfliktaustragung, wie z.B. Respekt, Fairness, soziale Gerech-
tigkeit, Interessenausgleich und Zivilität gefördert werden?

– Wie ist das Stereotyp von Männlichkeit und Gewalt zu überwinden?

Zwar haben NRO aus der Friedens-, Menschenrechts- und Entwicklungs-
politik damit begonnen, die gender-Dimension gewaltsamer Konflikte zu
untersuchen.20 Allerdings bezieht sich ein Großteil des vorliegenden empiri-
schen Materials zu ›Frauen‹ bzw. ›gender‹ und ›Konflikt‹ bislang noch stark
auf die konkrete Notsituation bzw. den eskalierten Konflikt und weniger auf
die Kriegsfolgenbewältigung. Es fehlen sowohl gender-spezifische Daten als
auch gender-bezogene Analysen von erfolgreichen und gescheiterten Friedens-
konsolidierungsbemühungen. Diese Themenfelder müssten stärker entwickelt
werden.

Unzureichende analytische Aufmerksamkeit wurde der Komplexität von
Machtstrukturen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene geschenkt.
Gerade die Transformationsprozesse in Osteuropa gehen vielfach mit der
Verschlechterung der sozio-ökonomischen Situation von Frauen bzw. mit der
Abnahme ihrer politischen Repräsentation einher. Mit länderspezifischen
Untersuchungen sollten die Gründe hierfür erforscht werden.

Zahlreiche Untersuchungen der Friedens- und Konfliktforschung gehen
davon aus, dass Friedenspolitik durch politische und ökonomische Integra-
tionsprozesse befördert werden kann, die sich an zivil-logischen Normen und
deren Weiterentwicklung in der Staatenwelt bzw. im gesellschaftlichen Leben
der beteiligten Länder orientieren. Hierauf stützen sich beispielsweise zahlrei-
che Forschungen über den KSZE-Prozess und seine Fortentwicklung im
Rahmen der OSZE. Es blieb aber wissenschaftlich ungeklärt, wie innergesell-
schaftliche Anerkennung, Operationalisierung und Durchsetzung dieser
Normen in den Gesellschaften und politischen Systemen erreicht und gestaltet
werden können, wenn diese von sehr unterschiedlichen Ausgangsbedingungen
geprägt sind. Zwar ist die Erkenntnis, dass sich Friedensgestaltung nur unter
Mitwirkung der Bürger und Bürgerinnen realisieren lässt, verbreitet, aber in
Politik und Wissenschaft blieben die Vorstellungen über die Art und Weise
der Partizipation noch sehr diffus.

Folgende Fragen bedürfen der näheren Untersuchung:
– Wie können Demokratisierungsprozesse so unterstützt werden, dass sie

Chancen für politische Partizipation von Frauen eröffnen?
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– Welche spezifischen Möglichkeiten von Initiativen des empowerment für
Frauen eröffnen sich unterschiedlichen Krisenregionen?

– Wie können Frauen auch in solchen Regionen, in denen sie gerade nicht
über maßgeblichen Einfluss verfügen, trotzdem wirksam in Friedensallian-
zen eingebunden werden?

– Wie müssen Nachkriegsordnungen gestaltet sein, damit Frauen, die in
Kriegssituationen nicht-traditionelle Aufgaben übernommen haben, dieser
Zugewinn an Gleichberechtigung im Frieden erhalten werden kann?

Außerdem müsste der Zusammenhang von Machttransformation, Demokra-
tisierungsanforderung und Partizipation systematisch aus gender-spezifischem
Blickwinkel erforscht werden. Zwar wurden die ökonomischen, außenpoliti-
schen und militärischen Rahmenbedingungen für eine europäische Friedens-
politik breit diskutiert, aber die Möglichkeiten friedensorientierter politischer
Willensbildung und demokratischer Kontrolle blieben unterbelichtet. Es wäre
hilfreich, eine von Johan Galtung 1990 formulierte Grundannahme kritischer
Friedensforschung ins Zentrum der Problembeschreibung zu rücken, nach der
die Befriedigung der Grundbedürfnisse nach Überleben, Wohlfahrt, Identität,
Freiheit und ökologischem Gleichgewicht entsprechend den historisch gege-
benen Möglichkeiten durch politische Willensbildung erreichbar ist, wenn-
gleich sie der Einigung von Gesellschaften über den Wert Frieden sowie über
Formen und Verfahren seiner Realisierung bedarf.21 Die kritische Funktion
dieser Grundannahme sollte unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer
Partizipation aktiviert und bewertet werden.22

Der Perspektivenwechsel hat Konsequenzen für die Forschungsförderung.
Die bundesdeutsche Friedens- und Konfliktforschung ist bisher in besonde-
rem Maß von ›gender-Blindheit‹ gekennzeichnet.23 Die Berücksichtigung der
Kategorie gender erfolgte hierzulande allenfalls punktuell und vielfach halb-
herzig, das heißt, dass die grundlegende Frageperspektive des Ansatzes wei-
terhin beharrlich verkannt wird: Immer noch wird gender-Forschung vielfach
als Forschung missverstanden, die primär die Untersuchung der Lebenszu-
sammenhänge und Probleme von Frauen zum Gegenstand hat, obgleich sie
sich auf Frauen und Männer gleichermaßen bzw. auf die Entstehungsbedin-
gungen und Reproduktionsmuster der etablierten Geschlechterordnung be-
zieht. Der gender-spezifische Charakter der »strukturellen Gewalt« blieb
unthematisiert. Feministischen Theoriediskussionen des Konstruktivismus,
Poststrukturalismus und der Postmoderne wurde – anders als im angloameri-
kanischen Raum – hierzulande kaum Aufmerksamkeit geschenkt.

Gender-bezogene Studien können nur durch eine gezielte Förderungs-
praxis generiert werden, die sich sowohl auf die bestehenden universitären als
auch außer-universitären Einrichtungen der Friedens- und Konfliktforschung
richtet. Ein Mittel dazu wäre die Erweiterung des Kriterienkatalogs für Vor-
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haben, die von einer Bundesstiftung Friedensforschung gefördert werden. Um
die Rückständigkeit im Bereich der gender-Forschung zu beseitigen, sollten
bevorzugt solche Vorhaben und Einrichtungen gefördert werden, die die
Kategorie ›Geschlecht‹ in ihre Forschungsagenda einbeziehen. Zudem sollten
im Rahmen eines Sonderförderprogramms spezielle Mittel zur gezielten Un-
terstützung von Forschungsarbeiten bereitgestellt werden, die die Kategorie
gender einbeziehen. Darüber hinaus sollte über die Schaffung autonomer,
außeruniversitärer Wissenschaftsinitiativen nachgedacht werden. Es sollten
auch Anreize dafür geschaffen werden, dass sich auch Männer stärker mit
gender-bezogenen Ansätzen beschäftigen, um zu verhindern, dass feministi-
sche Forschung als ›Frauenzimmer‹ im ›Herrenhaus‹ männlich definierter
Wissenschaftsdiskurse ein Nischendasein fristet.
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