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II. EINLEITUNG 

Zu Women, Peace and Security und auch zur UNSCR 1325 gibt es vielfältige Informationen, 

warum also ein weiteres Grundlagenpapier, mag die berechtigte Frage sein.  

Als Teil der Vorbereitung zum Podiumsgespräch und Symposium “Women, Peace and 

Security reloaded” am 27. und 28. November 2015 in Bern intendiert dieses Papier sowohl 

die Personen anzusprechen, die mit der Resolution 1325 vertraut sind als auch die 

Interessierten, für die das Thema einer Einführung bedarf, um adäquat von den 

Diskussionen zu profitieren.  

In die inhaltliche Ausrichtung ist zudem mein juristischer Hintergrund eingeflossen, denn es 

scheint mir unabdingbar, auch die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen zu 

verstehen. Darüber hinaus ist das Dokument als Hintergrundpapier für das Fachgespräch 

“Schweiz” gedacht und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch enthält es bewusst 

keine Analysen; die Aktivitäten der Zivilgesellschaft werden nur gestreift, da sie im 

Wesentlichen Inhalt des Fachgesprächs bilden sollen. Für Kritik, Anmerkungen und/oder 

Fragen: sarah.diack@cfd-ch.org. 

 

1) Das UNO-System  

Die UNO wurde nach dem zweiten Weltkrieg als Nachfolgerin des Völkerbundes ins Leben 

gerufen. Ziel dieser Institution sollte sein, den Weltfrieden und die internationalen Sicherheit 

zu garantieren. Die Charta der Vereinten Nationen trat am 24. Oktober 1945 für 51 Staaten 

in Kraft. Zur Verwirklichung ihrer Ziele sah die UNO in ihrer Charta Verfahren der 

friedlichen Beilegung zwischenstaatlicher Streitigkeiten vor (Kapitel VI der UNO-

Charta), die jedoch bis heute weitgehend ungenutzt geblieben sind.  

Die UNO-Vollversammlung ist das einzige Organ, dessen sachlicher Kompetenzbereich sich 

mit der UNO als solches deckt. Die Vollversammlung erlässt Resolutionen, die den Staaten 

als Empfehlungen dienen sollen, jedoch nicht verbindlich sind. Wenn die UNO-Vollversamm-

lung Staatsverträge in Form von Resolutionen erlässt, werden diese erst durch die ent-

sprechenden Unterzeichnungen der Mitgliedstaaten für sie rechtlich verbindlich. In der 

Praxis erwiesen sich diese Resolutionen oft als Vorläufer für die Herausbildung von Völker-

gewohnheitsrecht, welches eine von vielen Staaten gemeinsam ausgeübte Rechtsüber-

zeugung darstellt.  

Das heute politisch gewichtigste Organ der UNO ist der Sicherheitsrat. Mit dem in der 

Charta verankerten System der kollektiven Sicherheit (Kapitel VII der UNO-Charta) erhielt 

der Sicherheitsrat die Befugnis, gegen einen Friedensbrecher in einem komplizierten Ver-

fahren wirtschaftliche oder militärische Sanktionen zu beschliessen und durchzuführen. 

Die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats sind China, Russland, England, USA, 

Frankreich. Die fünf nichtständigen Mitglieder für das Jahr 2015 sind Venezuela, Neusee-

land, Spanien, Angola und Malaysia. Alle Mitglieder haben eine Stimme. Entscheidungen 

mailto:sarah.diack@cfd-ch.org
https://de.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuseeland
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuseeland
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanien
https://de.wikipedia.org/wiki/Angola
https://de.wikipedia.org/wiki/Malaysia
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des Sicherheitsrats benötigen die Mehrheit der Stimmen, wobei die fünf ständigen Mitglieder 

mit ihrem sogenannten Vetorecht die Entscheidungen blockieren können. Dieser Mecha-

nismus steht stark in der Kritik, weil die politischen Grossmächte so ihre Machtstellung 

missbrauchen und den Sicherheitsrat jederzeit handlungsunfähig machen können.  

Es existieren 16 über eine eigene Rechtspersönlichkeit, eigene Verfassungen und einen 

eigenen Mitgliederkreis verfügenden, mit der UNO vertraglich verbunden Spezialorganisa-

tionen: Der IWF, die Weltbank, die Internationale Arbeitsorganisation (ILO), die Organisation 

für Ernährung und Landwirtschaft (FAO), die Organisation für Erziehung, Wissenschaft und 

Kultur (UNESCO) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO).  

Die Welthandelsorganisation (WTO) mit Sitz in Genf ist nicht mit der UNO verbunden. 

Nichtsdestotrotz werden hier zusehends gewichtige Entscheidungen gefällt, mit einem 

bedeutenden Unterschied: So lässt die WTO in letzter Zeit immer mehr verlauten, 

Menschenrechte sei nicht ihre Angelegenheit, da diese in der UNO behandelt würden; das 

Gleiche gilt auch für die Anliegen aus der Women, Peace and Security (WPS)-Agenda. Da 

sich die politische Macht jedoch immer stärker vom Staat hin zu privatwirtschaftlichen 

Grossunternehmen (oder sog. Multinationals) verschiebt, wird die wirtschaftspolitische 

Agenda über erfolgreich investiertes Lobbying immer mehr von Letzteren dirigiert. Dadurch 

verliert die rechtsstaatlich regulierende Funktion an Einfluss. Zivilorganisationen 

beobachten, dass gleichzeitig feministische Räume zusehends schrumpfen.1  

 

2) Die Geburtsstunde von UNSCR 1325  

Am 31. Oktober 2000 verabschiedete der UNO-Sicherheitsrat die Resolution 1325 

(nachfolgend UNSCR 1325) 'Frauen, Frieden und Sicherheit'. Zum ersten Mal erkannte der 

Sicherheitsrat, dass Frauen im Kontext von Krieg und Frieden andere Erfahrungen machen 

als Männer und nachhaltiger Frieden nur über den Weg der Geschlechtergerechtigkeit und 

Frauen in Führungsfunktionen möglich ist. UNSCR 1325 war das Ergebnis eines 

jahrelangen Prozesses von intensivem Lobbying einer NGO-Arbeitsgruppe zum Thema 

Frauen, Frieden und Sicherheit2 und UNIFEM (jetzt UN Women). Bereits in den 90er Jahren 

zeigten sich NGOs immer mehr besorgt über die Auswirkungen von Kriegen auf Frauen, vor 

allem die sexuelle Gewalt, die in den Zivilkriegen in Bosnien, West Afrika und Rwanda 

systematisch vorkam und auch in Postkonflikt-Kontexten. Die 1995 Beijing Aktionsplattform 

enthielt bereits ein ganzes Kapitel zu Frauen, Frieden und Sicherheit.  

 

 

                                                
1
 Mehr dazu: Women’s Human Rights and Gender Justice in the Post-2015 era: role of WIDE+ and feminist 

organizations, WIDE+, Juni 2015. verfügbar unter: 
https://wideplusnetwork.files.wordpress.com/2015/09/wide_report_2015_en.pdf 
2 In der Arbeitsgruppe waren: Amnesty International, Consortium on Gender, Security and Human Rights, 

Femmes Africa Solidarité, Global Justice Center, Human Rights Watch, International Rescue Committee, Madre, 
Open Society Foundations, Oxfam International, Refugees International, The Institute for Inclusive Security, 
Women’s Action for New Directions, Women’s International League for Peace and Freedom, Women’s Refugee 
Commission. 

http://womenpeacesecurity.org/members/amnesty_international/
http://womenpeacesecurity.org/members/consortium/
http://womenpeacesecurity.org/members/femmes_africa_solidarite/
http://womenpeacesecurity.org/members/gjc/
http://womenpeacesecurity.org/members/hrw/
http://womenpeacesecurity.org/members/irc/
http://womenpeacesecurity.org/members/madre/
http://womenpeacesecurity.org/members/osi/
http://womenpeacesecurity.org/members/oxfam/
http://womenpeacesecurity.org/members/refugees_international/
http://womenpeacesecurity.org/members/iis/
http://womenpeacesecurity.org/members/wand/
http://womenpeacesecurity.org/members/wilpf/
http://womenpeacesecurity.org/members/wrc/
http://womenpeacesecurity.org/members/wrc/
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3) Die Frauen-Frieden-Sicherheitsagenda (WPS-Agenda) der UNO  

a. Die Jahre 2000 bis 2013 

Mit UNSCR 13253 wurde das erste international verbindliche Instrument einer Folge von 

Sicherheitsratsresolutionen erlassen, die zusammen die “Women Peace and Security - 

Agenda” (nachfolgend WPS-Agenda) bilden.   

Sie beinhaltet vier Grundpfeiler:  

🔺 Prävention 

🔺 Schutz 

🔺 Teilhabe  

🔺 Wiederherstellung/ Friedensbildung  

UNSCR 1325 betont, dass die Beachtung dieser vier Pfeiler elementar für den Menschen-

rechtsschutz, die Menschenwürde und der Promotion eines nachhaltigen Friedens sind. 

UNSCR 1325 fordert die Mitgliedstaaten erstmals in der Geschichte der UNO verbindlich 

dazu auf, die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen in bewaffneten Konflikten sicher-

zustellen, sie vor sexueller Gewalt und gender-basierter Gewalt zu schützen und die Beteili-

gung und Mitwirkung von Frauen in Friedensverhandlungen zu stärken (detaillierter Inhalt 

von UNSCR 1325 unten im Annex).  

Seit Verabschiedung der Resolution im Jahre 2000 haben sich Bedeutung und Verständnis 

von Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit stets gewandelt. Der Sicherheitsrat sah sich daher 

immer wieder veranlasst, UNSCR 1325 durch Folgeresolutionen zu ergänzen. Insgesamt 8 

Resolutionen zum Thema Women Peace and Security stellen heute ein nicht trennbares 

gemeinsames Regelwerk dar. Da sich der Schutz von Frauen vor gender-basierter Gewalt in 

den Jahren nach 2000 kaum verbesserte, sollte eine neue Resolution das Empowerment 

der Frau betonen und darauf die Notwendigkeit unterstreichen, die Viktimisierung der Frau 

zu bekämpfen.  

Im Jahre 2008 verabschiedete der Sicherheitsrat sodann die Folgeresolution UNSCR 18204, 

welche sexuelle Gewalt als Form der Kriegstaktik erwähnt und so in die WPS-Agenda auf-

nimmt. Es werden zu diesem Zeitpunkt neu alle Staaten, die die internationale UN-

Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW)5 noch 

nicht ratifiziert und/oder unterzeichnet haben, dazu aufgefordert, dies zu tun. 

Da die Umsetzung von UNSCR 1325 und UNSCR 1820 sich in der Folge jedoch immer 

noch nicht zufriedenstellend gestaltete, wurden im Jahre 2009 zwei weitere Folgeresoluti-

onen verabschiedet, welche die Umsetzung der Anliegen von UNSCR 1325 und von 

UNSCR 1820 vorantreiben sollten:  

                                                
3 Abrufbar unter: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325%282000%29 
4 

Verfügbar unter: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1820%282008%29 
5
 Vertragstext auf Deutsch einsehbar unter:  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983322/201310300000/0.108.pdf 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325%282000%29
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1820%282008%29
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983322/201310300000/0.108.pdf
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UNSCR 18886 fordert die vermehrte systematische Berichterstattung des Generalsekretärs 

an den Sicherheitsrat zu Trends, auftretenden Handlungsmuster und early-warning-Indika-

toren betreffend sexueller Gewalt in Konflikten. Die Resolution ruft den Generalsekretär, den 

Emergency Relief Coordinator, den Hochkommissär für Menschenrechte, den Special Rap-

porteur zu Gewalt an Frauen dazu auf, in Zusammenarbeit mit anderen Verantwortlichen der 

UNO den Sicherheitsrat vermehrt über sexuelle Gewalt zu dokumentieren. Sie fordert den 

Generalsekretär dazu auf, wenn möglich in seinen regulären Berichten der Peacekeeping 

Operationen, Informationen zu unternommenen Schritten in Bezug auf den Schutz vor 

sexueller Gewalt Zivilisten, und vor allem Frauen und Kinder aufzuführen.  

UNSCR 18897 betont erneut, dass die Mitgliedstaaten die Beteiligung von Frauen in 

Friedensprozessen stärken müssen. Gleichzeitig wird der UN-Generalsekretär aufgefordert, 

Indikatoren entwickeln zu lassen, anhand derer der Fortschritt betreffend der Implemen-

tierung von UNSCR 1325 gemessen werden kann. 

Diese 26 Indikatoren wurden von einer technischen Unterguppe des UN Standing 

Committee on Women, Peace and Security8 erarbeitet. Sie können in zwei Gruppen aufge-

teilt werden, eine Gruppe, um Fortschritte auf internationalem und regionalem Level zu 

messen und die andere dient der Messung auf nationalem Level9.  

2010: UNSCR 196010 unterstreicht, dass sexueller Gewalt vermehrt während Konflikten 

entgegen gewirkt werden muss, auch durch UN-Personal und Friedensmissionen. Die 

Resolution stellt einen Monitoring, Analyse- und Reportingmechanismus betreffend 

konfliktbezogener sexueller Gewalt auf und fordert Parteien von bewaffneten Konflikten 

dazu auf, spezifische und zeitlich festgelegte Selbstverpflichtungen zu formulieren, um 

sexuelle Gewalt zu gesetzlich zu verbieten und zu bestrafen. Der UNO-Generalsekretär wird 

dazu aufgefordert, diese Selbstverpflichtungen der Staaten zu überwachen. Zudem sollen 

die Staaten mehr weibliches Polizei und Militärpersonal in Friedensmissionen einsetzen.  

2013: UNSCR 210611 enthält kein neues Konzept, aber unterstreicht wiederholt die Notwen-

digkeit, Täter von sexueller Gewalt zur Verantwortung zu ziehen und unterstreicht die Not-

wendigkeit, Frauen politisch und wirtschaftlich zu stärken.  

2013: UNSCR 212212 betont die Wichtigkeit der WPS-Agenda für einen nachhaltigen Frie-

den expliziter, denn je und spricht die bisherigen Implementierungslücken an. Sie fordert die 

Implementierung von UNSCR 1325 und hält fest, dass diese nur möglich ist, wenn die 

Staaten überzeugt in Empowerment der Frauen und ihre verstärkte Beteiligung auf allen 

                                                
6 

Verfügbar unter: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1888%282009%29 
7 

Verfügbar unter: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1889%282009%29 
8 

Das IANWGE wurde 2001 als Agency-Übergreifende Task Force zu UNSCR 1325 gegründet, welche sicher 

stellen sollte, dass zwischen den formellen Meetings der UN-Agenturen inhaltliche Arbeit geleistet wurde. 2011 
wurde die Task Force wegen des steigenden Bedarfs an Berichterstattung in ein Standing Comittee geändert. 
Mehr Informationen unter:  http://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/tfwpsecurity.htm  
9
 Liste der Indikatoren einsehbar unter: http://www.peacewomen.org/security-council/WPS-indicators-and-

monitoring. 
10 

Verfügbar unter: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1960%282010%29 
11 

Verfügbar unter: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2106(2013) 
12 

Verfügbar unter: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2122%282013%29 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1888%282009%29
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1889%282009%29
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1960%282010%29
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2106(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2122%282013%29
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Niveaus der Entscheidungsprozesse investieren. Die Resolution lädt den Generalsekretär 

ein, eine Globale Studie erstellen zu lassen, welche sowohl Mängel und Herausforderun-

gen der Implementierung von UNSCR 1325 identifizieren als auch als auch aufkommende 

Tendenzen und Handlungsprioritäten darstellen soll. Gleichentags mit der Verabschiedung 

von UNSCR 2122 erliess der CEDAW-Ausschuss die generelle Empfehlung Nr. 30 zur 

CEDAW-Konvention13. 

 

b. Die Globale Studie zur Implementierung von UNSCR 1325 

Die mit UNSCR 2122 in Auftrag gegebene Studie “Preventing Conflict, Transforming 

Justice, Securing the Peace“14 mit Leadautorin Radhika Coomoaraswamy wurden am  

15. Oktober 2015 veröffentlicht. 

Das 400-seitige Gutachten hält in der Einleitung fest, dass es noch immer darum geht, die 

Worte des Sicherheitsrats in Taten umzusetzen, denn es herrscht immer noch eine klaffende 

Lücke zwischen den Ambitionen und der aktuellen Politik. Es ist eine mühsame Arbeit, der 

erklärte Inhalt der WPS-Agenda in den lokalen Alltag umzusetzen.  

Die Studie betont, die Prävention von Konflikten zu priorisieren anstelle der Anwendung von 

Gewalt, denn Gewalt muss immer ultima ratio sein, folglich erst dann, wenn alle anderen 

Möglichkeiten fehlgeschlagen sind, angewendet werden. Zudem erwähnt die Studie Maß-

nahmen, um die Wurzeln und strukturellen Gründe für Konflikte anzugehen, wie etwa Aus-

grenzung, Diskriminierung, Angriffe auf die Menschenwürde und strukturelle Ungleichheit. 

Sie fordert, die Militarisierungsprozesse, die seit 9/11 begonnen haben und zu immer 

mehr Gewalt führen, zu beenden. Ebenso muss die Akzeptanz der Gewalt auf lokaler, 

nationaler und internationaler Ebene aufhören. Versuche, Frauen für Militärstrategien zu in-

strumentalisieren, müssen grundsätzlich verhindert werden. Die Globale Studie 

untersucht den Einfluss, den Menschenrechts-Mechanismen darauf haben können, 

Mitgliedsstaaten bei Menschenrechtsverpflichtungen zur Frauen, Frieden und Sicher-

heit Agenda zur Verantwortung zu ziehen – auch durch internationale Vertragsorgane, 

allgemeine regelmässige Überprüfungen und regionale Menschenrechtsgerichtshöfe und -

kommissionen. Sie betont, dass UNSCR 1325 eine Menschenrechtsresolution ist und 

dies nicht vergessen werden darf.  

Gewalttäter müssen zur Rechenschaft gezogen werden, zugleich darf nicht nur die einzelne 

Gewalttat an einer Frau verurteilt, sondern auch die zugrundeliegenden Ungleichheiten an-

gegangen werden, die Frauen und Mädchen besonders angreifbar machen und die in der 

Konsequenz zu Menschenrechtsverletzungen führen. 

                                                
13

 Einsehbar unter: 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6
%2fx1pWCVoI%2bcjImPBg0gA%2fHq5Tl4bPxuafUJENxKkQQHQgPbs6rD6D03eyw2VKMujRg4KnRgN8SfU%2f
TqRnQcf6ValVto 
14

 Gesamte Studie verfügbar unter: http://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-

global-study-1325-2015.pdf 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWCVoI%2bcjImPBg0gA%2fHq5Tl4bPxuafUJENxKkQQHQgPbs6rD6D03eyw2VKMujRg4KnRgN8SfU%2fTqRnQcf6ValVto
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWCVoI%2bcjImPBg0gA%2fHq5Tl4bPxuafUJENxKkQQHQgPbs6rD6D03eyw2VKMujRg4KnRgN8SfU%2fTqRnQcf6ValVto
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWCVoI%2bcjImPBg0gA%2fHq5Tl4bPxuafUJENxKkQQHQgPbs6rD6D03eyw2VKMujRg4KnRgN8SfU%2fTqRnQcf6ValVto
http://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf
http://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf
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Gleichzeitig unterstreicht die Studie die Notwendigkeit, Netzwerke von Friedensstifterinnen 

auszubauen und zu unterstützen. Mit dem Solidaritätsgedanken soll zurückgekehrt werden 

zur ursprünglichen Vision der UNO: Dass die Mitgliedstaaten ihre „Schwerter zu 

Pflugscharen“ machen und aus Überzeugung Kriege durch Dialoge und Diskussionen 

verhindern.”15  

Der jährliche Termin des Sicherheitsrats, um die WPS-Agenda zu besprechen, war ur-

sprünglich auf den 23. Oktober 2015 angesetzt worden. Es war vorgesehen, dass an diesem 

Tag die Executive-Direktorin von UN Women dem Sicherheitsrat die Schlüsselresulate des 

Gutachtens vorstellen würde. In den Wochen vorher fanden intensive Verhandlungen zu 

einer neuen Sicherheitsratsresolution statt, welche die Implementierungslücken in der WPS-

Agenda durch gezielte Aktionen angehen sollte. Zudem sollten Empfehlungen der Globalen 

Studie und der des unabhängigen High-Level-Panels zu Friedensoperationen einfliessen. 

Die kurzfristige Vorverschiebung der Review vom 23. Oktober auf den 13. Oktober 

schränkte jedoch die Konsultationsmöglichkeit des Gutachtens drastisch ein. Zudem wurde 

von einigen Staaten moniert, dass dieses Umdisponieren auch die Visibilität der Globalen 

Studie beeinträchtigte.16
 

  

c. Die jüngste WPS-Resolution  

Am gleichen Tag der Global Study Review wurde die jüngste Sicherheitsresolution zu WPS-

Agenda verabschiedet: UNSCR 224217 nimmt gewisse Forderungen aus dem Gutachten 

auf, die Aufforderung zur Beendigung der globalen Militarisierungsprozesse wird jedoch 

gänzlich ausgeklammert. Vielmehr verbindet der Sicherheitsrat die WPS-Agenda mit 

der Antiterrorismus-Agenda und betont, dass er die WPS-Agenda auf alle seine Themen 

ausdehnen will. Staaten werden dazu aufgerufen, stärker auf WPS und Antiterrorismus zu 

fokussieren. Gleichzeitig wird das Counter-Terrorism Committee Executive Directorate 

(CTED) dazu aufgerufen, verstärkter mit UN-Women zusammen zu arbeiten.  

Die Resolution fordert Staaten nochmals auf, CEDAW und dessen Empfehlung 30 zu unter-

zeichnen und zu ratifizieren und erinnert daran, dass alle Staaten an das humanitäre Völker-

recht und die anwendbaren Menschenrechte gebunden sind und dass alle Verletzungen 

dieser Bestimmungen beendet werden müssen. 

Es wurden an der Versammlung verschiedene finanzielle Versprechen gemacht: UK ver-

sprach 1 Million $ zum neuen Globalen Acceleration Instrument. Spanien ebenso. Die EU 

würde über die nächsten sieben Jahre zudem 100 Millionen $ in Gender Equality und 

Empowerment-Projekte investieren. China sprach von 10 Millionen $, die es für die Beijing 

Aktionsplattform gutgeheissen hatte. 

                                                
15

 Aus dem deutschen Executive Summary des Reports “Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the 

Peace” UN Women Deutschland, Oktober 2015, S. 5 f.; verfügbar unter:  
http://www.unwomen.de/fileadmin/user_upload/schwerpunktthemen/beteiligung_von_frauen_an_allen_aspekten_
von_friedens-_und_sicherheitspolitik/ExecutiveSummary_GlobaleStudie_Res1325_deutsch.pdf 
16

 Siehe:  http://www.whatsinblue.org/2015/10/open-debate-and-resolution-on-women-peace-and-security.php 
17

 Verfügbar unter: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2242%282015%29 

http://www.unwomen.de/fileadmin/user_upload/schwerpunktthemen/beteiligung_von_frauen_an_allen_aspekten_von_friedens-_und_sicherheitspolitik/ExecutiveSummary_GlobaleStudie_Res1325_deutsch.pdf
http://www.unwomen.de/fileadmin/user_upload/schwerpunktthemen/beteiligung_von_frauen_an_allen_aspekten_von_friedens-_und_sicherheitspolitik/ExecutiveSummary_GlobaleStudie_Res1325_deutsch.pdf
http://www.whatsinblue.org/2015/10/open-debate-and-resolution-on-women-peace-and-security.php
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2242%282015%29
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4) Die rechtliche Verbindlichkeit von UNSCR 1325  

Sicherheitsratsresolutionen sind verbindlich. Doch worin äussert sich diese Verbindlichkeit? 

Internationale Verträge kennen meist Reportingmechanismen (so wie die beiden Interna-

tionalen Menschenrechtspakte der UNO18 oder CEDAW). Die Pflicht, einem Ausschuss 

Bericht zu erstatten und Rechenschaft über Implementierungslücken und -hindernisse ab-

legen zu müssen, erhöht die Verbindlichkeit und die Implementierungsfreudigkeit der Mit-

gliedstaaten. Zwar erzeugen die mit den neueren Resolutionen aufgestellten Indikatoren zur 

Implementierung und die entsprechenden Aufforderungen des Sicherheitsrates zur Bericht-

erstattung19 konkreteren politischen Druck, dennoch kennen UNSCR 1325 und ihre Folge-

resolutionen weder einen verbindlichen Reportingmechanismus noch sehen sie Sanktionen 

bei Nichteinhaltung ihrer Inhalte vor. Nichtsdestotrotz sind die Staaten verpflichtet – weil es 

sich um eine Resolution des Sicherheitsrats handelt – UNSCR 1325 umsetzen; diese recht-

liche Verbindlichkeit bietet ein unumstössliches Argument, das an die zuständigen Behörden 

als Druckmittel herangetragen werden kann. 

UNSCR 1325 hatte Staaten in bewaffneten Konflikten dazu aufgerufen, die Regeln des 

Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 

(CEDAW)20 zu beachten, falls sie Mitglied der Konvention seien. Im Jahre 2008 (UNSCR 

1820) ging der Sicherheitsrat dann einen Schritt weiter und forderte alle Nicht-Mitglied-

staaten von CEDAW erstmals auf, die Konvention zu unterzeichnen und zu ratifizieren. 

Diese Forderung wird im Jahr 2013 (UNSCR 2122) und in der letzten Monat ergangenen 

UNSCR 2242 wiederholt. Insbesondere weil die Resolutionen in neuster Zeit mit Nachdruck 

auf die Notwendigkeit, CEDAW zu unterzeichnen, zu ratifizieren und umzusetzen hinweisen, 

öffnen sich Synergiefelder, die genutzt werden können. Wie erwähnt, ist CEDAW im Unter-

schied zu den WPS-Resolutionen eine Konvention, die einen verbindlichen Kontrollmecha-

nismus enthält. So müssen die Mitgliedstaaten alle 4 Jahre dem eigens für die Überwachung 

der Konvention geschaffenen CEDAW-Ausschuss Bericht erstatten und Rechenschaft über 

deren Implementierung ablegen. Dieser Mechanismus führt automatisch zu mehr Ver-

bindlichkeit (siehe auch oben). 

CEDAW ist eine Frauenrechtskonvention und auch die einzige UNO-Konvention mit feminis-

tischem Ansatz: Wo UNSCR 1325 Gendermainstreaming ins Zentrum stellt, enthält CEDAW 

Bestimmungen, die auch die strukturellen Ursachen von Geschlechterungleichheit miteinbe-

ziehen. CEDAW hebelt auch eine rechtliche Schwierigkeit aus: Im bewaffneten internatio-

nalen Konflikt ist das Humanitäre Völkerrecht (früher: Kriegsvölkerrecht) anwendbar. Das 

Humanitäre Völkerrecht, welches Regeln für die faire Kriegsführung aufstellt, besteht aus 

den vier Genfer Konventionen und dem Haager Recht. Da sich die Regeln des humanitären 

                                                
18

 Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UNO-Pakt I), deutscher Vertragstext 
verfügbar unter: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660259/index.html   
und Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (UNO-Pakt II), deutscher Vertragstext abrufbar 
unter: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html, beide sind für die Schweiz in 
Kraft seit 18. September 1992.  
19

 vgl. dazu oben 3a). 
20

 Vertragstext auf Deutsch einsehbar unter:  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983322/201310300000/0.108.pdf 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660259/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html
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Völkerrechts teilweise mit den Bestimmungen der beiden Menschenrechtsverträge der UNO 

(UNO Pakt I und II) widersprechen (beispielsweise ist im Krieg das Töten von Soldaten des 

Gegners grundsätzlich erlaubt) sind diese im Krieg nicht anwendbar. CEDAW jedoch sieht 

explizit ihre Anwendbarkeit im Krieg vor, weshalb ein Miteinbezug ihrer Bestimmungen in die 

WPS-Agenda auf der Hand liegt. Umgekehrt verweisen auch die WPS-Resolutionen auf die 

Menschenrechte der Frauen im Konflikt. Die Verbindung der WPS-Agenda mit CEDAW 

birgt Potential, die Regierungen verstärkt in die Pflicht zu nehmen, die WPS-Agenda zu 

implementieren. 

Der CEDAW-Ausschuss gibt darüber hinaus generelle Empfehlungen ab, welche den 

Mitgliedstaaten Leitlinien in der Umsetzung von CEDAW geben sollen. Von signifikantester 

Bedeutung ist die Generelle Empfehlung Nr. 30, die festschreibt, dass der Inhalt der WPS 

zur Implementierung von CEDAW zwingend dazu gehört, da sich alle Themenbereiche der 

WPS in CEDAW wiederfinden. Das CEDAW-Komitee unterstreicht, dass dieser umfassende 

Ansatz die WPS-Agenda in einen breiteren Kontext von CEDAW und dem Zusatzprotokoll 

führt. Die Nutzung des Reportingmechanismus von Art. 18 CEDAW zur Implementierung der 

Sicherheitratsresolutionen kann die Konvention und die WPS stärken und so die 

Geschlechtergerechtigkeit operationalisieren. Weiter empfiehlt das Komitee den Mitglied-

staaten, ihre Nationalen Aktionspläne (National Action Plans; NAPs) zu UNSCR 1325 

und den Folgeresolutionen mit CEDAW in Übereinstimmung zu bringen und genügend für 

deren Implementierung zu budgetieren. 

NAPs sind freiwillige Konzepte, die den Regierungen dazu dienen, die Implementierung von 

UNSCR 1325, voranzutreiben. Bis heute haben nur 55 Länder der UNO-Mitgliedsstaaten 

einen NAP verabschiedet, obwohl ein solcher zur vollen Implementierung von UNSCR 1325 

wohl erforderlich ist. Doch auch dann, wenn NAPs hervorgebracht wurden, sind diese oft nur 

auf Abläufe ausgerichtet und es fehlt ihnen an konkreten Mechanismen für Verantwortlich-

keiten. Zudem mangelt es häufig an einer ausreichenden Finanzierung für ihre Umsetzung. 

 

5) Entwicklungen mit UNSCR 1325 und Kritik 

UNSCR 1325 war der erste bedeutende Schritt, auf dem sich bis heute die Frauen-

Frieden-Sicherheits-Agenda aufbaut Die Globale Studie vom Oktober 201521 listet wichtige 

Entwicklungsschritte22 auf, die seit der Verabschiedung von UNSCR 1325 und der expliziten 

Anhandnahme dieser Thematik durch den Sicherheitsrat zu verzeichnen sind:   

🔺 Die internationale Gemeinschaft hat die Strafbarkeit von sexueller Gewalt in Konflikten auf 

international zwingender Ebene kodifiziert: 2002 wurde das Römer Statut verabschiedet 

und mit ihm der Internationale Strafgerichthof (IStGH) in Den Haag geschaffen. Der 

                                                
21

 Siehe auch oben unter 3b). 
22

 Der Inhalt der nachfolgenden Ausführungen ist vor allem aus der deutschen Zusammenfassung zur Global 
Review zum Teil wörtlich übernommen; es wurde darauf verzichtet, wörtliche Zitate so zu kennzeichnen. Der 
Text ist abrufbar unter: 
http://www.unwomen.de/fileadmin/user_upload/schwerpunktthemen/beteiligung_von_frauen_an_allen_aspekten_
von_friedens-_und_sicherheitspolitik/ExecutiveSummary_GlobaleStudie_Res1325_deutsch.pdf 
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Gerichtshof beurteilt zwar nur die schwersten Verbrechen, welche die internationale Ge-

meinschaft als Ganzes berühren; Völkermord; Verbrechen gegen die Menschlichkeit; Kriegs-

verbrechen und das Verbrechen der Aggression. Erstmals in der Geschichte können 

einzelne Personen vor ein internationales Gericht geführt werden, bisher war dies nur mit 

Staaten möglich. Entscheidendes Element, um Verbrecher strafrechtlich zur Verantwor-

tung ziehen zu können, ist die erga-omnes-Wirkung des Römer Statuts. Das heisst, jede 

der aufgeführten Verbrechen verdächtigte Person darf überall auf der Welt verhaftet werden, 

auch wenn sie sich in einem Land befindet, welches das Römer Statut nicht unterzeichnet 

hat.  

🔺 2010 wurde aus dem "Fonds de développement des Nations unies pour la femme” 

(UNIFEM) UN Women. Von NGO-Seite wurde das politische Signal und auch die Tatsache 

begrüsst, dass die neue Institution Mitgliedstaaten Unterstützung zur Implementierung der 

Peking Deklaration und der WPS-Resolutionen bot. Denn dies führte dazu, dass mehr 

nationale Monitoring- und Evaluierungsmechanismen aufgebaut wurden, welche die Imple-

mentierung vorantrieben. 

🔺 Ganzheitliche Gerechtigkeits- und Rechenschaftsprozesse wie Wahrheitsfindung, Versöh-

nung und Entschädigungen für Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, haben für die interna-

tionale Gemeinschaft und nationale Regierungen als Heilungsprozesse an Bedeutung 

gewonnen.  

🔺 Empfehlung Nr. 30 zu CEDAW enthält eine detaillierte Anleitung für Mitgliedstaaten zu 

Themen bezüglich Frauen, Frieden und Sicherheit und die Kriterien für Verantwortlichkeit. 

Sie verdeutlicht, dass die Umsetzung von UNSCR 1325 in den Zuständigkeitsbereich jedes 

Staats fällt. 

🔺 Der Sicherheitsrat hat einen UN-Sonderbeauftragten für sexuelle Gewalt in Konflikten 

ernannt, der dem Rat Bericht erstattet. Des Weiteren wurde ein Überwachungs- und Bericht-

erstattungsmechanismus auf lokaler Ebene für die Meldung von sexueller Gewalt in 

Konflikten gegen Frauen und Mädchen an den Sicherheitsrat geschaffen. 

🔺 Ein Untersuchungsausschuss und eine Sondierungsmission, die vom UN-Menschen-

rechtsrat eingesetzt wurden, haben ein Mandat zur Untersuchung von sexueller und gender-

basierter Gewalt erhalten. Zudem gibt es eine Anzahl von Experten innerhalb der internatio-

nalen Gemeinschaft, die bei der Untersuchung dieser internationalen Straftaten mitwirkten. 

🔺 Zwischen 1990 und 2000 verwiesen nur 11 Prozent der unterzeichneten Friedenser-

klärungen auf Frauen. Seit UNSCR 1325 ergangen ist, stieg die Zahl auf 27 Prozent. Von 

sechs Vereinbarungen, die im Jahr 2014 aus Friedensverhandlungen oder von der UNO 

unterstützten Nationalen Dialogprozessen hervorgingen, enthalten 67 Prozent einen 

Verweis, der für Frauen, Frieden und Sicherheit relevant ist. 

🔺 Die Anzahl von Frauen in leitenden Positionen innerhalb der UNO steigt: Von Sonderbe-

auftragten des Generalsekretärs zur ersten Kommandantin einer friedenserhaltenden Missi-
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on. So ist auch die Spitze des Internationalen Strafgerichtshofs (Präsidentin, Vizepräsidentin 

und Chefanklägerin) weiblich. 

🔺 Die bilaterale Hilfe für Geschlechtergleichstellung in anfälligen Staaten wurde im letzten 

Jahrzehnt vervierfacht – allerdings von einem anfangs fast nicht existenten Grad.  

Als noch immer nicht zufriedenstellend betont die Studie: 

🔻 Trotz umfassenden normativen Rahmenbedingungen finden immer noch wenige Straf-

verfolgungen betreffend sexueller Gewalt an Frauen statt; dies vor allem auf nationaler 

Ebene. Die Annahme, Rahmenbedingungen wirken präventiv steht versus die Aussage, es 

habe sich für die Sicherheit der Frauen nichts verändert.  

🔻 In 31 grossen Friedensprozessen zwischen 1992 und 2011 waren nur 9 Prozent der ver-

handelnden Frauen. Nur 3 Prozent des Militärs bei UN-Missionen sind Frauen und die Mehr-

heit von ihnen arbeitet als Hilfskraft. Friedensschaffung und Friedenssicherung sind jedoch 

die beiden Bereiche, in denen Frauen die gleiche Teilhabe gewährleistet werden muss. 

🔻 Nur 55 Länder haben NAPs hervorgebracht. 

🔻 Obwohl es eine breite rhetorische Unterstützung für Frauen, Frieden und Sicherheit gibt, 

ist die Finanzierung für Programme und Abläufe für alle Bereiche der Agenda immer noch 

minimal (bilaterale Hilfe für genderspezifische Themen in fragilen Staaten beträgt 6% des 

Budgets, für WPS nur 2%). Zudem kämpft UN Women mit erheblichen Finanzierungs-

problemen. 

 

6) Die Schweiz und die WPS-Agenda23  

a. Die Nationalen Aktionspläne I und II 

Genderspezifische Friedensförderung in der Schweiz ist bis heute geprägt von der Art und 

Weise, wie die Schweizer Bundesbehörden UNSCR 1325 umsetzen. 

Das KOFF wurde 2003 mandatiert, einen Schweizer NAP aufzustellen, worauf im KOFF ein 

Gender Unit geschaffen wurde. NGOs befürchteten, dass das Implementierungskonzept der 

Schweiz feministische Belange ausklammern würde. Die Frauenstelle für Friedensarbeit des 

cfd, Amnesty International und HEKS lancierten daher die Kampagne “der Code ist nicht 

geheim24”, der die staatlichen Institutionen auf die Notwendigkeit des Miteinbeziehens 

von feministischer Friedenspolitik bei der Implementierung von UNSCR 1325 auf-

merksam machen sollte. Zugleich sollte die Öffentlichkeit dafür sensibilisiert werden, dass 

gender-spezifische Gewalt als Kriegstaktik eingesetzt wird und daher die Verantwortung 

auch bei den waffenexportierenden Ländern liegt. Im Jahre 2004 richtete die damalige 

                                                
23

 Die Ausführungen unter Punkt 6 sind im Wesentlichen eine Zusammenfassung des KOFF Essentials 1/2015 

“Gender oriented Peace-Policy”, Verfügbar unter: 
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/1_2015_KOFF_EN.pdf. 
24

 Abrufbar auf: http://www.cfd-ch.org/pdf/frieden/res1325_frauenbunt.pdf 

http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/1_2015_KOFF_EN.pdf
http://www.cfd-ch.org/pdf/frieden/res1325_frauenbunt.pdf
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Nationalrätin Barbara Haering die Frage nach dem Stand der Implementierung von UNSCR 

1325 an den Bundesrat.  

Die Kerngruppe Frieden (KG Frieden)25 schuf daraufhin 2006 das Mandat für eine inter-

departementale Arbeitsgruppe (IDAG 1325) unter der Federführung des EDA/AMS (vormals 

PA IV). Die IDAG 1325 besteht aus Vertreterinnen und Vertretern des EDA und des VBS. 

Der NAP war Produkt eines langwierigen Prozesses zwischen EDA, anderen Bundesstellen 

und der Zivilgesellschaft. Er wurde vom Bundesrat 2007 verabschiedet und am 31.^sAugust 

2007 vom damaligen UNO-Botschafter der Schweiz, Peter Maurer, offiziell lanciert. Der Plan 

umfasste drei Punkte: Die verstärkte Teilnahme von Frauen in der Friedensförderung 

(Participation), die Prävention von gender-spezifischer Gewalt und Schutz der Bedürfnisse 

und Rechte von Mädchen und Frauen während und nach Gewaltkonflikten und (Prevention 

und Protection) und die Schaffung einer gender-sensitiven Perspektive in allen Projekten 

und Programmen der Friedensförderung. Damit verpflichtete sich die Schweiz als einer der 

ersten UNO-Mitgliedstaaten, die Rechte von Frauen und Mädchen in Konflikt- und Postkon-

fliktsituationen zu schützen.  

Seit 2000 war die feministische Debatte um Gender-Themen beinahe zum Stillstand ge-

kommen, weil das Engagement von Seiten der Behörden als auch von Seiten der Zivilgesell-

schaft auf UNSCR 1325 und das neue Konzept der “menschlichen Sicherheit” fokussierte. 

So fanden in den Jahren 2007/2008 und 2010 keine Gender-Roundtables des KOFF statt. 

An den wenigen, die dennoch organisiert wurden, wurden vor allem Massstäbe und Indika-

toren zur Resolutionsimplementierung diskutiert, weiterführende Gender-Themen griffen 

nicht (mehr). Gleichzeitig gestaltete sich die Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft mit dem 

EDA schwierig. Die Arbeitsgruppe 1325 des KOFF nahm gegenüber dem EDA die Funktion 

eines “Sounding Boards” war. Ihre Zusammensetzung wurde mit der Zeit immer EDA-

freundlicher, worauf die Teilnahme der Zivilgesellschaft schrumpfte. Erst ab 2009 führte das 

KOFF wieder Gender-Roundtables ein, die sich vom „Fokus UNSCR 1325“ lösten. 

Die Implementierungsphase der ersten Schweizer NAP wurde auch 2009 abgeschlossen. 

Zum 10-jährigen Jubiläum der Resolution und im Rahmen der Frauen Weltkonferenz in 

Peking 2010 wurde von der IDAG 132526 im November 2010 eine revidierte zweite 

Fassung des NAP für die Jahre 2010 bis 2012 vorgelegt und vom Bundesrat zur Kenntnis 

genommen. Dieser berücksichtigt die Entwicklungen in den UNO-Folgeresolutionen, die 

Empfehlungen aus dem Monitoring der ersten Umsetzungsphase 2007-2009 und legt 

Indikatoren zur verbesserten Messung der Fortschritte fest. Die Umsetzung des zweiten 

                                                
25

  Der interdepartementalen Kerngruppe Frieden gehören Stellen aus fünf Departementen (EDA, VBS, EVD, 

EJPD und EFD) an, der Arbeitsgruppe (AG) 1325 aber nur solche aus EDA und VBS. 
26

 Die IDAG 1325 wurde im Jahr 2010 um Vertreterinnen und Vertreter des Eidgenössischen Justiz- und 

Polizeidepartements EJPD (Bundesanwaltschaft und Bundesamt für Polizei) erweitert. Das Eidgenössische Büro 
für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG/EDI) wurde punktuell konsultiert. Interessierte Stellen der 
Zivilgesellschaft (NGO-Plattform 1325) werden über swisspeace/KOFF (Koordination) zum NAP 1325 Entwurf 
konsultiert.  
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NAPs endete 2012. Die periodischen Berichte und der Schlussbericht27 enthielten folgende 

Empfehlungen: 

› Die Synergien zwischen dem NAP 1325 und den thematischen und geographischen 

Strategien der Bundesverwaltung weiter zu vertiefen. 

› Die Partizipation von Frauen in der Friedensförderung auf der Programm- und 

Projektebene gezielter zu fördern und dafür mehr Ressourcen einzusetzen. 

› Mehr geschlechtsspezifische Datensätze über Wahlgeschäfte und über die Portierung von 

Schweizer Personal in internationale und regionale Organisationen. 

› Auf nationaler Ebene die Politik zur Gender- Balance konsequent fortzusetzen, mehr 

Frauen für den diplomatischen Dienst zu rekrutieren und den Frauenanteil der mittleren und 

höheren Kader im EDA zu erhöhen, um die Ziele der Strategie Chancengleichheit 2010–

2020 zu erreichen und glaubwürdig in der Umsetzung der Gender-Politik zu sein. 

› Die Benchmark für den Schweizerischen Expertenpool bei 40–60% Frauenanteil festlegen. 

› Frauenanteil in Friedensmissionen  liegt mit 7.4% (Schnitt in den militärischen 

Friedensmissionen der UNO bei 2%). Bis 2016 soll Frauenanteil von 10% erreicht werden. 

› Das finanzielle und personelle Engagement für WPS-Implementierung erhöhen. 

› Die Partizipation von Frauen in der Friedensförderung auf der Programm- und 

Projektebene gezielter zu fördern und dafür mehr Ressourcen einzusetzen.  

Die Roundtables des KOFF veränderten ihren Charakter als Austauschplattform nach 2009 

immer mehr und entwickelten sich eher zu Events an denen primär Information abgeholt und 

gelernt wurde. Der Link zu UNSCR 1325 wurde dann doch wieder hergestellt. Nach 2012 

löste sich die Arbeitsgruppe 1325 auf.  

 

b. Der revidierte Schweizer NAP (2013-2016) 

2013 entwickelte die IDAG 1325 unter der Federführung der Abteilung Menschliche Sicher-

heit (AMS) des EDA den NAP III, den “revidierten Schweizer NAP 1325 (2013-2016)”28 

Der NAP 1325 (2013-2016) sieht neu vor, dass die Schweiz in einem regelmässigen Moni-

toring zum Umsetzungsfortschritt und im Austausch mit der Zivilgesellschaft (Plattform 1325) 

Rechenschaft abgibt. Die Berichterstattung erfolgt zuhanden der aussenpolitischen 

Kommissionen des National- und Ständerats mit jeweils wechselnder Schwerpunktsetzung. 

Nach der Laufzeit dieses dritten NAPs ist eine externe Evaluation vorgesehen. Im Septem-

ber 2015 wurde der periodische Bericht der IDAG 1325 zur Umsetzungsphase 2014 (im 

Annex) veröffentlicht.  

Der neue Schweizer NAP 1325 (2013-2016) betont als Prioritäten der Revision: 

                                                
27

 Verfügbar unter: https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/de/documents/aussenpolitik/menschenrechte-

menschliche-sicherheit/Bericht-ueber-die-Umsetzung-des-zweiten-NAP-1325_DE.pdf 
28

 Verfügbar unter: 

https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/de/documents/publications/MenschenrechtehumanitaerePolitikundMi
gration/Frauen-Frieden-und-Sicherheit_de.pdf 

https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/de/documents/aussenpolitik/menschenrechte-menschliche-sicherheit/Bericht-ueber-die-Umsetzung-des-zweiten-NAP-1325_DE.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/de/documents/aussenpolitik/menschenrechte-menschliche-sicherheit/Bericht-ueber-die-Umsetzung-des-zweiten-NAP-1325_DE.pdf
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- die verstärkte Beteiligung von Frauen an politischen Prozessen; Zusammenarbeit 

zwischen ausgewählten Organisationen der Zivilgesellschaft und Regierungen 

unterstützen; 

- verstärktes Engagement für die Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt, von 

der Erkenntnis geleitet, dass die Stärkung der Rechte der Frauen ein grundlegender 

Beitrag zur Prävention von gender-spezifischer Gewalt ist. 

- Miteinbezug der Prioritäten der Schweiz während der 57. Tagung der Commission on 

the Status of Women (CSW) auf, die dem Thema «Gewalt gegen Frauen und 

Mädchen» gewidmet war. 

- den Bezug der WPS zu CEDAW; gemäss der CEDAW sind jene Barrieren 

abzubauen, welche die Möglichkeiten von Frauen einschränken, ihre politischen, 

sozialen, ökonomischen und kulturellen Rechte auszuüben. 

- Partizipation von Frauen an der Friedensförderung schlägt Bogen zur Gleich-

stellungspolitik des EDA (Politik Chancengleichheit); 

- die Vertiefung der Koordination und Kohärenz der Aktivitäten verschiedener Akteure, 

mit dem Ziel, die Wirkung der Programme und Projekte zu verstärken; 

- Übergreifende Bedeutung des NAP 1325; WPS als Querschnittsthematik, deshalb 

Einbindung in bundesweite Gesamtstrategien; 

- Die Implementierung der WPS im New Deal mit den fünf «Peacebuilding and State-

building Goals» (PSG), politisch legitimierte Strukturen, Sicherheit für die Be-

völkerung, Justiz, Jobs, staatliche Einkünfte und Dienstleistungen; 

- Gute Umsetzung der WPS-AGENDA setzt politischen Willen und eine enge Koordi-

nation und Kooperation zwischen den involvierten Departementen voraus. 

Als Massnahmen werden fünf Ziele aufgeführt. 

Ziel 1: Verstärkte Partizipation von Frauen in der Friedensförderung 

Ziel 2: Schutz der Rechte von Frauen und Mädchen während und nach Gewaltkonflikten und 

Prävention von gender-spezifischer Gewalt 

Ziel 3: Verstärkter Einbezug einer Gender-Perspektive während und nach Gewaltkonflikten 

in Nothilfe, Wiederaufbau und in die Vergangenheitsarbeit 

Ziel 4: Verstärkter Einbezug einer Gender-Perspektive in die Konfliktprävention 

Ziel 5: Verankerung von «Frauen, Frieden und Sicherheit» in der Verwaltungstätigkeit 

Jede dieser Zielsetzungen beinhaltet drei Unterziele (mit Ausnahme von Ziel 5), welche wie 

folgt geordnet sind:21 

1. Multilaterale Politik; 2. Personalpolitik der Schweiz; 3. Bilaterale Aktivitäten und friedens-

politische Programme, sowie Programme für fragile Staaten. 

Der NAP 1325 betont seinen Charakter als entwicklungsfähiges Dokument: Personen und 

Organisationen, die in der Friedensförderung tätig sind, haben die Möglichkeit, einen Antrag 

auf Prüfung einer ergänzenden Massnahme zu stellen.  
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ANNEX: 

Wortlaut der UNSCR 1325 auf Deutsch (Zusammenfassung) 

 

Nach ihrem Wortlaut fordert die Resolution die Mitgliedstaaten auf: 

- dafür zu sorgen, dass Frauen in den nationalen, regionalen und internationalen 

Institutionen und Mechanismen zur Verhütung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten 

auf allen Entscheidungsebenen stärker vertreten sind; 

- bei der Aushandlung und Umsetzung von Friedensübereinkünften eine Geschlechterper-

spektive zu berücksichtigen, die unter anderem auf Folgendes abstellt: 

- die besonderen Bedürfnisse von Frauen und Mädchen während der Rückführung 

und Neuansiedlung sowie bei der Normalisierung, der Wiedereingliederung und dem 

Wieder- aufbau nach Konflikten; 

- Maßnahmen zur Unterstützung lokaler Friedensinitiativen von Frauen und 

autochthoner Konfliktbeilegungsprozesse sowie zur Beteiligung von Frauen an allen 

Mechanismen zur Umsetzung der Friedensübereinkünfte; 

- Maßnahmen zur Gewährleistung des Schutzes und der Achtung der Menschen-

rechte von Frauen und Mädchen, insbesondere im Zusammenhang mit der Ver-

fassung, dem Wahlsystem, der Polizei und der rechtsprechenden Gewalt; 

-   der Straflosigkeit ein Ende zu setzen und die Verantwortlichen für Völkermord, Ver-

brechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, namentlich auch im Zu-

sammenhang mit sexueller und sonstiger Gewalt gegen Frauen und Mädchen, straf-

rechtlich zu verfolgen, und betont in diesem Zusammenhang, dass diese Verbrechen 

soweit möglich von Amnestieregelungen ausgenommen werden müssen;  

-  freiwillige finanzielle, technische und logistische Unterstützung von Trainingsmaß-

nahmen zur Sensibilisierung in Geschlechterfragen zu verstärken,  

1325 fordert alle Parteien bewaffneter Konflikte auf: 

- die Rechte und den Schutz von Frauen und Mädchen, insbesondere als 

Zivilpersonen, und das anwendbare Völkerrecht voll inhaltlich zu achten, namentlich 

die Verpflichtungen aus der Genfer Konvention von 1949 und dem Zusatzprotokoll 

von 1977, der Flüchtlingskonvention von 1951, von CEDAW (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) und seinem (optionalen) 

und deren Zusatzprotokoll, der Kinderrechtskonvention und Zusatzprotokoll über 

Beteiligung von Kinder in bewaffneten Konflikten und Zusatzprotokoll zu 

Kinderhandel, Kinderprostitution und Pornographie und die Bestimmungen des 

Römer Statuts.  

- spezielle Maßnahmen zum Schutz von Frauen und Mädchen vor geschlechtsspe-

zifischer Gewalt zu ergreifen, insbesondere vor Vergewaltigung und anderen Formen 

https://en.wikipedia.org/wiki/CEDAW
https://en.wikipedia.org/wiki/CEDAW
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des sexuellen Missbrauchs und allen anderen Formen der Gewalt in Situationen be-

waffneter Konflikte 

- den zivilen und humanitären Charakter von Flüchtlingslagern und -siedlungen zu 

achten und namentlich auch bei ihrer Errichtung die besonderen Bedürfnisse von 

Frauen und Mädchen zu berücksichtigen,  

 

Der UNO-Generalsekretär wird aufgefordert:  

einen entsprechenden Aktionsplan für die Verbesserung der Situation der Frauen im 

Sekretariat (1995-2000) umzusetzen und mehr Frauen zu Sonderbeauftragten und 

Sonderbotschafterinnen zu ernennen,  

eine Ausweitung der Rolle und des Beitrags von Frauen bei den Feldmissionen der 

Vereinten Nationen anzustreben, insbesondere bei den Militärbeobachtern, der Zivilpolizei, 

bei Menschenrechts- und humanitärem Personal; 

den Mitgliedstaaten Leitlinien für die Aus- und Fortbildung sowie Material über den Schutz, 

die Rechte und die besonderen Bedürfnisse von Frauen sowie über die Wichtigkeit der 

Beteiligung von Frauen an allen Friedenssicherungs- und 

Friedenskonsolidierungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. 

Der Sicherheitsrat selbst bekundet seine Bereitschaft eine Geschlechterperspektive in alle 

Friedenssicherungseinsätze zu integrieren, und fordert den Generalsekretär nachdrücklich 

auf, sicherzustellen, dass bei Bedarf auch für Geschlechterfragen zuständige Elemente in 

Feldmissionen aufgenommen werden. 


