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I. Worum geht’s?
Militarisierung, Gender und IZA

– Frauen sind z.B. auf Grund schlech-
ter bezahlter oder auch teilzeitlicher
Arbeit stärker von steigenden Militär-
ausgaben auf Kosten von Sozialaus-
gaben betroffen als Männer. Sie über-
nehmen die zusätzlich anfallenden
sozialen Aufgaben wie Kranken- und
Altenpflege oder Kinderbetreuung.

– In gewaltsamen Konflikten werden
auch Geschlechterbilder und -dis-
kurse militarisiert. Männer werden
oft als Kämpfer und Helden, Frauen
als wehrlose Opfer und Schutzbe-
dürftige sowie als Pflegerinnen und
Hüterinnen des kulturellen Erbes
dargestellt.

– Hinzu kommt die Vermengung von
Krieg, Gewalt und Sexualität, die
Frauen zu Objekten degradiert. Mili-
tarisierung durch die Präsenz von
Soldaten lässt vorwiegend die sexuel-
le Gewalt gegen Frauen ansteigen.
Parallel zu einem höheren Militari-
sierungsgrad kann ein höheres
Gewaltniveau in den Familien der
betreffenden Gesellschaft beobachtet
werden (Bsp. USA).

– Marginalisierung alternativer Ge-
schlechterbilder: Zivile Männlich-
keitskonzeptionen  (vgl. Studien auf
S. 2) und alternative Weiblichkeits-
bilder werden abgewertet. So wurden
z.B. feministische Aktivistinnen in
Kroatien in der Presse als Hexen oder
Huren abgetan, um sie aus der Öf-
fentlichkeit zu verbannen, bzw. um
ihr Handeln als «abartig», nicht
wünschens- und nachahmenswert
abzuqualifizieren. In Nordirland gab
es während der Friedensgespräche
Karikaturen in der Zeitung, die Frau-

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Die vorliegende zweite Nummer
des Newsletters Gender und Frie-
densentwicklung setzt sich mit
der Schnittstelle von Militarisie-
rung, Geschlechterverhältnissen
(Gender) und Internationaler Zu-
sammenarbeit (IZA) auseinander.
Sie thematisiert die Veränderung
von Bildern und Rollen von Frauen
und Männern in Militarisierungs-
prozessen, vor, während und nach
gewaltsam ausgetragenen Kon-
flikten und setzt sie in Beziehung
zur praktischen Arbeit der DEZA
und ihrer Partnerorganisationen:
Wie kann eine Öffnung von Ge-
schlechterstereotypen nachhal-
tig gestaltet und als Friedenspo-
tenzial genutzt werden? Wie kön-
nen im Rahmen der IZA zivile
Friedenskräfte gestärkt werden?
Wie können Massnahmen der De-
mobilisierung, Entwaffnung und
Reintegration (DDR) zum Em-
powerment von Frauen und Män-
nern beitragen? Die Arbeit von
MitarbeiterInnen der IZA und der
Humanitären Hilfe (HH) kann den
Konflikt sowie die Position der
verschiedenen AkteurInnen und
Gruppen – der Kämpferinnen und
Kämpfer, der weiblichen und
männlichen KindersoldatInnen,
der Frauen und Männer in der Zi-
vilbevölkerung, der (Frauen-)Frie-
dens-NGOs – beeinflussen. Sich
mit den Zusammenhängen ausei-
nanderzusetzen ist daher zentral.

Patricia Barandun u. Yvonne Joos
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Was verstehen wir unter Militarisierung?

Militarisierung ist ein Prozess, in dem eine Person oder eine Sache zunehmend von einer militäri-
schen Organisation kontrolliert oder für ihr Wohlbefinden von militaristischen Ideen abhängig
wird. Je mehr sich ein Individuum oder eine Gesellschaft im Prozess der Militarisierung verändert,
desto mehr nimmt das Individuum oder die Gesellschaft militärisches Gedankengut/militärische
Bedürfnisse nicht nur als wichtig sondern als normal wahr. Militarisierung umfasst kulturelle,
institutionelle, ideologische und ökonomische Veränderungen: Budgets, euphemistischer Sprach-
gebrauch, Erinnerung von Geschichte, Heldenverehrung, Bilder (z.B. Kino), Sexindustrie etc.  Das
Denken in militärischen Kategorien wird zur Selbstverständlichkeit. (Vgl. Enloe 2000)

Die Schnittstelle von Militarisierung, Geschlechter-
verhältnissen (Gender) und IZA ist überall dort relevant, wo
IZA-MitarbeiterInnen in einem Umfeld arbeiten, das von
gewaltförmigen Konflikten geprägt oder bedroht ist. Eine Gen-
deranalyse von Militarisierungsprozessen untersucht, inwie-
fern Frauen und Männer unterschiedlich von solchen Prozes-
sen betroffen sind. Auf der Basis solcher Analysen können IZA-
MitarbeiterInnen ihre Arbeit gendersensitiv gestalten.
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en am Friedenstisch als aufge-
scheuchte Hühner darstellten. Ana-
log werden auch Männer, die sich
weigern, Soldat zu sein, oder Frauen,
die ins Militär gehen, mit dem Vor-
wurf belegt, nicht «männlich» bzw.
nicht «weiblich» zu sein.

– Zunehmende Militarisierung und
damit einhergehende Unsicherheit
drängen Frauen oft in den «Innen-
Raum», während der «Aussen-
Raum» von Männern beherrscht
und kontrolliert wird («disempower-
ing effects»). Im besetzten Irak bei-
spielsweise trauen sich Frauen aus
der begründeten Angst vor Vergewal-
tigung, Verschleppung, Säure-Attak-
ken oder Mord z.T. nicht mehr allein
auf die Strasse.
In ähnlichen Situationen gibt es

aber auch Frauen, die ihre traditio-
nellen Rollen durchbrechen und
sich z.B. einer militärischen Organi-
sation anschliessen, sich politisch
oder ökonomisch in traditionell
«männlichen» Rollen engagieren
(«empowering effects»). In Nepal
beispielsweise eröffnet der Konflikt
den Frauen (kurzfristig) neue Mög-
lichkeiten, wie das Tragen nicht-tra-
ditioneller Kleidung oder Tätigkeiten
in den Bereichen Handel und Land-
wirtschaft.

Beispiele:
> In Burundi wurden Frauen, die eine

sexuelle Beziehung mit Männern der
feindlichen Konfliktpartei hatten –
auch dann, wenn diese Beziehung
erzwungen worden war –, aus ihrer
Gemeinschaft ausgeschlossen. So
blieb ihnen oft nichts anderes übrig,
als sich zu prostituieren oder andere
marginalisierte und unsichere öko-
nomische Tätigkeiten auszuüben.

> In Kolumbien kämpfen im Konflikt
zwischen der Regierung, Paramili-
tärs und verschiedenen Guerillas

II. Was bringt’s?
Der Einbezug von «Militarisierung und Gender» in der IZA

MitarbeiterInnen von Organisationen der IZA und der HH be-
finden sich in Konfliktgebieten in einem militarisierten Um-
feld. Die Präsenz von SoldatInnen sowohl der Konfliktparteien
wie auch internationaler Truppen erschweren oft die Arbeit
humanitärer Organisationen.

Geschlechterbeziehungen
MitarbeiterInnen internationaler Orga-
nisationen oder Militärangehörige
üben über ihre jeweilige Geschlechter-
politik Einfluss auf die Geschlechter-
beziehungen an ihrem Einsatzort aus.

«Women, War and Peace» hält fest,
dass Frauen in Konflikten gezwun-
gen werden oder kaum andere Mög-
lichkeiten haben, als Sexarbeiterin-
nen zu werden oder Sex gegen Nah-
rung, Unterkunft etc. einzutau-
schen. Sowohl Soldaten, Regie-
rungsbeamte und zivile Autoritäten,
als auch IZA-/HH-Mitarbeitende so-
wie ihre eigenen Familien beuten
Frauen und Mädchen sexuell aus.

Empowerment
IZA-MitarbeiterInnen können auf die
Ungleichbehandlung von Frauen und
Männern, auf ihre unterschiedlichen
Situationen, Bedürfnisse und Probleme
aufmerksam machen und sie in ihrer
(Projekt-)Arbeit thematisieren. Die
Kenntnis der Zusammenhänge von
Gender und (De-)Militarisierungspro-
zessen erlaubt es IZA-MitarbeiterInnen,
je frauen- und männerspezifische Pro-
jekte in diesem Bereich zu entwickeln,
das Empowerement von Frauen und
Männern zu fördern sowie zivile
Friedenskräfte zu stärken – d.h. Gender-
und Peacemainstreaming als einander
ergänzende Strategien anzuwenden.
(Vgl. Appendix 2 in den GTZ Guidelines
zu (Frauen-)NGOs, Ressourcen und
Projekten im «Friedensbereich» sowie
die Checkliste in Kapitel 7).

Beispiele:
> Die Anwesenheit von internationa-

len Organisationen bringt eine
Nachfrage nach gut ausgebildeten
und entsprechend entlöhnten Arbeit-
nehmerInnen mit sich. Diesem Pro-
fil entsprechen vor allem Männer,
was Auswirkungen auf die Ge-
schlechterrollen und -bilder hat: Die
Männer, die für die «Internationa-
len» arbeiten, werden hoch angese-
hen, während Frauen, die mit «in-
ternationalen» Männern zusam-
men arbeiten, in Verruf kommen,
sich zu prostituieren.

> Militärisches wie ziviles internationa-
les Personal fördert Prostitution und
ist an der Ausbeutung von Frauen
beteiligt. Der UNIFEM-Bericht zu

Link zum UNIFEM-BerichtLink zum UNIFEM-BerichtLink zum UNIFEM-BerichtLink zum UNIFEM-BerichtLink zum UNIFEM-Bericht
http://www.unifem.org/index.php?f_page_pid=149

Link zu den GTZ GuidelinesLink zu den GTZ GuidelinesLink zu den GTZ GuidelinesLink zu den GTZ GuidelinesLink zu den GTZ Guidelines
http://www.gtz.de/crisisprevention/download/reimann.pdf

Gendersensitive DDR
Es ist wichtig, dass IZA-MitarbeiterInnen
sich über die unterschiedlichen Situatio-
nen und Bedürfnisse von Frauen und
Männern in einem militarisierten Um-
feld informieren und sie in ihrer Arbeit
berücksichtigen. Nur so können DDR-
Massnahmen (Demobilisierung, Ent-
waffnung, Reintegration) gendersensi-
tiv gestaltet werden.

über 11’000 KindersoldatInnen.
Auch der Frauenanteil bei den Gue-
rillas ist hoch, bei der Farc beträgt er
etwa ein Drittel. Diese Frauen sind
der omnipräsenten Gefahr sexueller
Ausbeutung (v.a. auch seitens der
Guerilla) ausgesetzt.

Studien zu Gender in Militarisierungsprozessen/be-Studien zu Gender in Militarisierungsprozessen/be-Studien zu Gender in Militarisierungsprozessen/be-Studien zu Gender in Militarisierungsprozessen/be-Studien zu Gender in Militarisierungsprozessen/be-
waffneten Konflikten:waffneten Konflikten:waffneten Konflikten:waffneten Konflikten:waffneten Konflikten:
Chris Dolan (Norduganda): http://www.acord.org.uk/
r-pubs-CollapsingMasculinities.doc
Marina Blagojevic (Vorkriegs-Serbien): http://www.
beotel.yu/~marina.blag/gender_and_ survival.htm

http://www.acord.org.uk/r-pubs-CollapsingMasculinities.doc
http://www.beotel.yu/~marina.blag/gender_and_survival.htm
http://www.unifem.org/index.php?f_page_pid=149
http://www.gtz.de/crisisprevention/download/reimann.pdf
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Der Konfrontation mit militärischen
Strukturen in Konfliktgebieten können
auch zivile AkteurInnen oft nicht aus-
weichen. Ein Bsp. ist Palästina/Israel,
wo die israelische Armee schrittweise im-
mer neue Formalitäten und Kriterien
für die Mobilität von IZA-Leuten ein-
führt und so zivile Handlungsspielräu-
me einschränkt.

Gender-un-sensitive DDR
> In Namibia kehrten die weiblichen

Guerilla-Kämpferinnen nach dem
Krieg nach Hause zurück, tauschten
die Militärkleidung mit zivilen Klei-
dern aus und wurden in Flüchtlings-
anstatt in Demobilisierungslager ge-
schickt. Dort erhielten sie – anders
als die männlichen Ex-Kombattan-
ten in den Demobilisierungslagern –
keine Unterstützung, psychologische
Beratung oder Umschulung, die ih-
nen die Reintegration in die Zivil-
gesellschaft erleichtert hätten.

Geschlechterbeziehungen
> Auch vor dem Krieg gab es im ehe-

maligen Jugoslawien eine Sex-
industrie. Mit der Stationierung von
mehr als 50’000 internationalen Mi-
litärs, IZA-Mitarbeitenden und Di-
plomatInnen vervielfachte sich die
Nachfrage nach sexuellen Dienstlei-
stungen. Seit der Präsenz internatio-

naler Wiederaufbaukräfte ist Bosni-
en-Herzegowina ein wichtiges Ziel-
land für Opfer von Menschenhandel
– meistens Frauen und Mädchen
aus der Ukraine, Moldawien und
Rumänien –, die zwecks Zwangs-
prostitution verschleppt werden.

Disempowerment
Die Beteiligung von Frauen in Kriegen
und bewaffneten Konflikten wird oft
ignoriert, da Stereotypen von «Frauen-
arbeit» wieder aufgegriffen werden, so-
bald eine Gesellschaft sich nach Beendi-
gung der Kampfhandlungen «norma-
lisiert».
> In Zimbabwe verstärkten populäre

Bilder von Frauen als Ehefrauen und
Mütter die Meinung, dass  sie in die-

III. Wo liegen die Probleme?
Lessons Learnt

sen Rollen am meisten zum Befrei-
ungskrieg beitrugen. Frauen, die
sich der Wiedereinsetzung patriar-
chaler Autoritäten widersetzten, wur-
den schlecht gemacht, und jene, die
an den Kämpfen dabei waren, wur-
den zu Objekten der Schande.

> In Sri Lanka organisierten NGOs
Einkommen fördernde Projekte für
Frauen wie Hühnerzucht, Garten-
bau und Nähateliers. Im Gegensatz
zu den Männern wurden die Frauen
motiviert, Krankenschwestern oder
Sekretärinnen zu werden, nicht Ärz-
tinnen oder Kauffrauen. So wurden
stereotype Geschlechterrollen für
Frauen verstärkt, und sie wurden auf
jene Berufe vorbereitet, deren Ein-
kommen gering ist.

Foto: Daniel Hernández-Salazar, Guatemala.

IV. Wie sieht’s aus?
Gendersensitive Prävention, Entmilitarisierung und Reintegration

Empowerment
Das Empowerment von Frauen und Männern, die Förderung
gleicher Rechte und Partizipationsmöglichkeiten von Frauen
und Männern sowie die Stärkung von Friedenskräften in der
lokalen Zivilgesellschaft sind wichtige Komponenten von
Krisenprävention, De-Militarisierung und Friedensförderung.

Im Zuge gesellschaftlicher Konflikte
oder gewaltförmiger Auseinanderset-
zungen verändern sich oft auch die tra-
ditionellen Geschlechterrollen. Diese
Veränderungen kritisch mitzuverfolgen

und die Öffnung starrer Gendernormen
nachhaltig zu gestalten trägt dazu bei,
dass Frauen und Männer nach dem
Konflikt nicht wieder  in ihre traditionel-
len Rollen zurückgedrängt werden.



ten ziviler Konfliktprävention und
-bearbeitung ausschöpfen und die
finanziellen Mittel konsequent von
militärischen Strategien zu zivilen
Massnahmen der IZA, der HH, der
De-militarisierung und der Friedens-
arbeit (Stärkung lokaler Friedens-
kräfte in der Zivilgesellschaft) umver-
teilen. Dazu gehört auch, dass aus-
reichende Mittel für DDR-Prozesse
zur Verfügung gestellt werden.

– Die DEZA kann den involvierten
AkteurInnen und der Zivilbevölke-
rung klar kommunizieren, dass sie
eine zivile Bearbeitung des Konflikts
anstrebt und ausschliesslich zum
Zweck der DDR mit militärischen
Organisationen zusammenarbeitet.

– Die DEZA kann Fachpersonen aus-
bilden und in UNO-Missionen vor
Ort schicken, um mitzuhelfen,
DDR-Prozesse gendersensitiv zu ge-

V. Wie wird’s gemacht?
Tipps für die Arbeit an den Schnittstellen von Militarisierung, Gender und IZA

Die DEZA hat zahlreiche Möglichkeiten, sich im Rahmen der
bilateralen und multilateralen IZA aktiv für die Stärkung der
zivilen Konfliktbearbeitung, für friedensfördernde Geschlech-
terverhältnisse und gegen Militarisierung einzusetzen. Dazu
gehören Krisenprävention, Menschenrechtsarbeit, das Em-
powerment marginalisierter Bevölkerungsgruppen sowie die
Sicherung der Lebensgrundlagen für alle:
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– Die DEZA kann sich bei der UNO und
ihren Mitgliedstaaten dafür ein-
setzen, dass sie sämtliche Möglichkei-

In Demobilisierungsprozessen werden
ehemalige Kämpferinnen noch mehr
marginalisiert und von Entscheid-
positionen ausgeschlossen als andere
Frauen. Denn ihre bisherige Position
kann nicht einfach in Einklang ge-
bracht werden mit den vorherrschenden
Genderideologien. Sie erhalten, anders
als männliche Ex-Kombattanten, kei-
nen Zugang zu Land oder zu Umschu-
lung, und sie lösen z.T. Ängste und Miss-
trauen aus, wenn sie versuchen, zu ih-
rem Vorkriegsleben zurückzukehren.
> Als die eritreische Armee 1993 ihr

erstes Demobilisierungsprogramm
durchführte, galt das Gleichbehand-
lungsprinzip für männliche und
weibliche KämpferInnen. Frauen er-
hielten im Rahmen der Demobilisie-
rungsmassnahmen spezielle Trai-
nings in traditionellen Frauenberu-
fen. Diese Massnahmen zeitigten
aber nicht die gewünschten Erfolge:
– Frauen, die zusammen mit den

Link zum BICC-Paper 20Link zum BICC-Paper 20Link zum BICC-Paper 20Link zum BICC-Paper 20Link zum BICC-Paper 20
http://www.bicc.de/publications/papers/paper20/
paper20.pdf

Männern die «Standard-Demobili-
sierungsprogramme» durchliefen,
konnten die erlernten Fähigkeiten
weniger schnell umsetzen als die
Männer, was zu einer Diskriminie-
rung auf dem Arbeitsmarkt führte.
– Die Frauen waren auf dem Arbeits
markt oft weniger mobil als die Män-
ner, z.B. weil sie Kinder betreuten
oder keinen Führerschein besassen.
– Traditionelle Geschlechternormen,
die den Einstieg der Frauen in tradi-
tionelle Männerberufe stark er-
schwerten, wurden in der unmittel-
baren Nachkriegsphase wieder ver-
stärkt betont.
– Ex-Kombattantinnen, die nach
Durchlauf des frauenspezifischen
Demobilisierungsprogramms einen
traditionellen Frauenberuf ergriffen,
erhielten nicht genügend Aufträge,
um damit ihren Lebensunterhalt si-
chern zu können.
Daher führte das Demobilisierungs-
programm schliesslich spezifische
Trainings für Frauen in nicht-tradi-
tionellen Frauenberufen ein. Da-
durch sollen die Chancen der Ex-
kombattantinnen auf dem Nach-
kriegsarbeitsmarkt verbessert und
vorherrschende Geschlechterstereo-
typen durchbrochen werden. Län-
gerfristiges Ziel ist es, einen Sinnes-
wandel über die Rolle der Frauen-
und Männer in der eritreischen
Nachkriegsgesellschaft zu bewirken.

Gendersensitives DDR
Ein Anknüpfungspunkt für gender-
sensitive Entmilitarisierungs- und
Reintegrationsmassnahmen ist die UN
SC Res 1325, Punkt 13: «...legt allen an
der Abrüstungs-, Demobilisierungs-
und Wiedereingliederungsplanung be-
teiligten nahe, die unterschiedlichen
Bedürfnisse weiblicher und männlicher

> In den Konflikten und Kriegen in
Afrika handeln Frauen in unter-
schiedlichen Rollen, als Vermittlerin-
nen, Sozialarbeiterinnen, Politiker-
innen, Pflegerinnen oder  bewaffnete
Kämpferinnen. Mit der Gründung
von «Femmes Africa Solidarité» 1996
wurde die Notwendigkeit anerkannt,
die Beteiligung von Frauen in Krisen-
prävention, Konfliktbearbeitung und
Friedensentwicklung zu stärken und
ihre Vernetzung zu fördern.

> In Südafrika sprachen Frauen in den
Hearings der Wahrheits- und Versöh-
nungskommission (TRC) nur über
das, was ihren männlichen Partnern
und Verwandten geschehen war. Erst
als eine Gruppe feministischer Akti-
vistinnen die TRC aufforderte, spezi-
elle Hearings nur für Frauen abzu-
halten, kamen auch die Geschichten
der Frauen zur Sprache.

ehemaliger Kombattanten sowie die Be-
dürfnisse der von ihnen abhängigen
Personen zu berücksichtigen».
Die Beachtung des Zusammenhangs
von (De-)Militarisierung, Gender und
IZA trägt dazu bei, DDR gendersensitiv
zu gestalten und auch die Bedürfnisse
der weiblichen Ex-Kämpfenden, der
«Ehefrauen» von Kämpfern sowie der
Witwen, die ihren Mann im Krieg verlo-
ren haben, einzubeziehen. (vgl. Check-
liste im Anhang von BICC-Paper 20)

http://www.bicc.de/publications/papers/paper20/paper20.pdf
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stalten und die Verarbeitung von
Kriegstraumata (Vergewaltigung von
Frauen und Männern, häusliche Ge-
walt, Zwangsprostitution etc.) zu un-
terstützen. Gleichzeitig kann die
DEZA veranlassen, dass von ihr un-
terstützte DDR-Programme Exper-
tinnen im Bereich sexueller Gewalt
gegen Frauen einbeziehen.

– Die DEZA kann ExpertInnen aus der
Zivilgesellschaft bei der Planung,
Umsetzung und Evaluation von
Entminungs- und DDR-Pprogram-
men konsultieren und mit ihnen zu-
sammenarbeiten.

– Die DEZA kann veranlassen, dass ihr
Frühwarnsystem gendersensitiv ar-
beitet, indem es seine Informationen
auch aus gendersensitiven Quellen
bezieht, lokale GenderexpertInnen
bei der Analyse und Interpretation
der Informationen beizieht und seine
Berichte aus einer Genderperspektive
verfasst.

– Die DEZA kann darauf achten, dass
ihre Projekte zur Reintegration/Um-
schulung und zur Einkommensför-
derung keine Geschlechterstereoty-
pen reproduzieren und die Frauen
gegenüber den Männern benachtei-

ligen. Die DEZA kann bewusst Berufe
wie z.B. Ärztin oder Schreinerin für
Frauen oder Krankenpfleger für
Männer in ihren Projekten fördern,
dabei die Nachfrage berücksichtigen
und individuelle Eigeninitiativen
unterstützen.

– Die DEZA kann die Bedürfnisse weib-
licher Ex-Kombattantinnen in DDR-
Prozessen eruieren, thematisieren
und in ihre Programme und Projek-
te aufnehmen, bzw. in entsprechen-
de Projekte vor Ort einbringen. Sie
kann sich auf die UN SC Res 1325
(Punkt 13) berufen und damit bei
Bedarf Druck auf die betreffenden
AkteurInnen ausüben.

– Die DEZA kann die Rückkehr von
KindersoldatInnen ins Zivilleben er-
leichtern, indem sie ihnen eine Aus-
bildung ermöglicht. Dabei ist darauf
zu achten, dass Mädchen und Kna-
ben die gleichen Wahlmöglichkeiten
und Chancen haben, einen Beruf zu
erlernen, der nicht unbedingt einem
traditionellen Frauen- bzw. Männer-
beruf entspricht.

– Die DEZA kann in Fällen der Aufar-
beitung von Kriegserlebnissen ge-
trennte Angebote für Frauen und für

Männer anbieten und so den Raum
für genderspezifische Bedürfnisse der
Bewältigung von Kriegstraumata
schaffen. Mittels psychosozialer Arbeit
kann sie gewaltfreie Formen der
Konfliktbearbeitung stärken.

– Die DEZA kann darauf achten, dass
die von ihr unterstützten Programme
und Projekte keine militarisierten
Geschlechterbilder verstärken, son-
dern alternative Bilder und Rollen
von Frauen und Männern unterstüt-
zen und fördern.

– Die DEZA kann lokale Frauen-
organisationen stärken und fördern,
wie z.B. Frauen-NGOs, die sich ge-
gen Menschenhandel engagieren,
NGOs, die sich für die Grundrechte
von Sexarbeiterinnen einsetzen, oder
lokale Frauenhäuser.

– Die DEZA kann in ihren Projekten
die neuen Rollen, die Frauen in Kri-
sensituationen eingenommen ha-
ben, analysieren und als zivile Rollen
definieren. Dies trägt sowohl zum
Empowerment von Frauen und
Männern als auch dazu bei, dass die
Veränderungen der Geschlechterrol-
len über die Konfliktsituation hinaus
Bestand haben.

– Ich beziehe bei der Planung, Umset-
zung und Evaluation von Program-
men und Projekten der IZA/HH die
möglichen Auswirkungen auf die Si-
tuationen von Frauen und Männern
in lokalen Konflikten sowie auf den
Konfliktverlauf mit ein (Peace and
Conflict Impact Assessment, «Do No
Harm»). Dabei arbeite ich mit Frau-
en und Männern aus der lokalen
Zivilgesellschaft sowie mit allen vor
Ort tätigen AkteurInnen, auch mit
lokalen NGOs/Netzwerken der Frau-
en- und  der Menschenrechtsbewe-
gung zusammen.

– Ich achte  darauf, dass die Projekte
militarisierte Geschlechterbilder
(Männer als Täter/Helden, Frauen
als Opfer/Sexobjekte) hinterfragen
und alternative Geschlechterrollen

zur Diskussion stellen (z.B. in Ausbil-
dungen, Reintegrationsprojekten).

– Ich stelle sicher, dass Projekte und
Programme die Zivilgesellschaft vor
Ort – insbesondere Friedens-, Frau-
en- und Menschenrechtsorganisatio-
nen, unabhängige Medien, Gewerk-
schaften etc. – stärken und in die
Planung, Durchführung und Eva-
luation einbeziehen.

– Ich bin mir bewusst, dass junge Män-
ner und Frauen sich oft mangels al-
ternativer Zukunftsperspektiven einer
Armee anschliessen. Ich integriere
daher die Entwicklung und Förde-
rung von beruflichen und sozialen
Perspektiven für junge Frauen und
Männer in die Projekte der Krisen-
prävention wie auch der Demilitari-
sierung und Reintegration.

– Ich kläre die unterschiedlichen Be-
dürfnisse nach Verarbeitung von
Kriegstraumata ab und erarbeite zu-
sammen mit entsprechenden Orga-
nisationen und GenderexpertInnen
vor Ort Massnahmen, die den unter-
schiedlichen Situationen von Frauen
und Männern, Mädchen und Kna-
ben, Ex-Kämpfenden und der Zivil-
bevölkerung gerecht werden.

– Ich thematisiere auch in meinem ei-
genen Umfeld, meiner Organisation,
die negativen Auswirkungen, welche
die Präsenz von Militär, IZA- und HH-
MitarbeiterInnen in Konfliktgebieten
(sexuelle Ausbeutung, Prostitution,
Ungleichbehandlung von «Loka-
len» und «Internationalen») haben
kann und rege bei Bedarf Mass-
nahmen zu deren Beseitigung an.

VI. Checkliste
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Anderson, Mary B.: Do No Harm. How Aid Can Support Peace – or War. London 1999.

Bonn International Center for Conversion (Hg.): Vanessa Farr: Gendering Demilitarization as a Peacebuilding Tool. BICC paper
20.Bonn 2002. (Link: http://www.bicc.de/publications/papers/paper20/paper20.pdf)

Caritas: Allianzen für den Frieden. Ein Positionspapier der Caritas Schweiz zu Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und
Friedensförderung in der Internationalen Zusammenarbeit. Luzern 2000. (Zusammenfassung unter: http://web.caritas.ch/
pdf/shop/Allianzen_d.pdf)

Enloe, Cynthia: Maneuvers. The International Politics of Militarizing Women’s Lives. London 2000.

GTZ (Hg.): Torwards Gender Mainstreaming in Crisis Prevention and Conflict Management. Guidelines for the German
Technical Co-operation. Eschborn 2001. (Link: http://www.gtz.de/crisisprevention/download/reimann.pdf)

UNIFEM 2002 (Hg.): Rehn, Elisabeth / Johnson Sirleaf, Ellen: Women, War and Peace: The Independent Expert’s Assessment on
the Impact of Armed Conflict on Women and Women’s Role in Peace-building.

Militarisierung, Gender und EZA
Internationales Konversionszentrum Bonn (BICC) (zahlreiche Studien, u.a. zu DDR, Gender und EZA)

http://www.bicc.de

Women War and Peace Portal des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK)
http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html.women!Open

The Collaborative for Development Action, Inc. (CDA): Do No Harm: «Indications» for Assessing Aid’s Impacts on Conflict
http://www.cdainc.com/dnh/archives/2001/07/indications_for_assessing_aids_impacts_on_conflict.php

UNIFEM/UNICEF: The Impact of Armed Conflict on Children (Kap. 2: Child Soldiers)
http://www.unifem.org/index.php?f_page_pid=97

id21-Studie: Fused in Combat: Gender Relations and Armed Conflict
http://www.id21.org/society/s6ajeb1g1.html

BRIDGE-Report: Gender an Armed Conflict
http://www.ids.ac.uk/bridge/reports/CEP-Conflict-Report.pdf

NGO-Evaluationsbericht der NGO-Koordination post Beijing Schweiz  zur Umsetzung des Aktionsplans der Schweiz «Gleichstel-
lung von Mann und Frau» (s. v.a Kap. E: Bewaffnete Konflikte) in Deutsch und Französisch
http://www.postbeijing.ch/aktionsplan/evaluation.pdf (d), http://www.postbeijing.ch/aktionsplan/evaluation_franz.pdf (f)

Informationsstelle Militarisierung e.V. (Analysen, Statements etc.)
http://www.imi-online.de

UN SC Resolution 1325 im Original (Englisch) und in deutscher Übersetzung
http://www.un.org/events/res_1325e.pdf (e), http://www.peacewomen.org/1325inTranslation/1325German.pdf (d)

Organisationen
BDIDGE development – gender

http://www.ids.ac.uk/bridge

cfd – Christlicher Friedensdienst
http://www.cfd-ch.org

Femmes Africa Solidarité (FAS)
http://www.fasngo.org

glow-boell – Global Center for Women’s Studies and Politics
http://www.glow-boell.de

ICRW – International Center for Research on Women
http://www.icrw.org

International Alert
http://www.international-alert.org

International Women’s Tribune Centre
http://www.iwtc.org

LiteraturLiteraturLiteraturLiteraturLiteratur

LinksLinksLinksLinksLinks

KOFF – Center for Peacebuilding
http://www.swisspeace.org/koff/default.htm

Kosova Women’s Network
http://www.womensnetwork.org

NGO-Koordination post Beijing Schweiz
http://www.postbeijing.ch

swisspeace – Schweizerische Friedensstiftung
http://www.swisspeace.org

UNIFEM – United Nations Development Fund for Women
http://www.unifem.org

WILPF – Women’s Internat. League for Peace and Freedom
http://www.wilpf.org

Women in Black
http://www.womeninblack.net

http://www.bicc.de/publications/papers/paper20/paper20.pdf
http://web.caritas.ch/pdf/shop/Allianzen_d.pdf
http://web.caritas.ch/pdf/shop/Allianzen_d.pdf
http://www.gtz.de/crisisprevention/download/reimann.pdf
http://www.bicc.de
http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/women!Open
http://www.cdainc.com/dnh/archives/2001/07/indications_for_assessing_aids_impacts_on_conflict.php
http://www.unifem.org/index.php?f_page_pid=97
http://www.id21.org/society/s6ajeb1g1.html
http://www.ids.ac.uk/bridge/reports/CEP-Conflict-Report.pdf
http://www.postbeijing.ch/aktionsplan/evaluation.pdf
http://www.postbeijing.ch/aktionsplan/evaluation_franz.pdf
http://www.imi-online.de
http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
http://www.peacewomen.org/1325inTranslation/1325German.pdf
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