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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
Das Thema dieses Newsletters “Frauen und 
Frieden” ist natürlich vom Internationalen 
Frauentag am 8. März inspiriert. Dabei geben 
wir uns keinen Illusionen hin: Frauen sind nicht 
die “besseren Menschen”, sind nicht per se die 
Retterinnen der Welt. Aber sie haben mehr 
Distanz zu Strukturen von Macht und Militär, 
sie haben aufgrund ihrer sozialen Rollen 
größere Fähigkeiten entwickelt, 
Konflikte friedlich zu lösen. 
Von daher ist es eine böse 
Laune der Politik, dass 
ausgerechnet zwei 
Frauen an der Spit-
ze der Bundeswehr 
dafür sorgen, dass 
der Rüstungsetat 
sich in den nächs-
ten Jahren in nie 
gekannten Höhen 
bewegt, und damit 
eben auch dafür ver-
antwortlich sind, dass 
diese Gelder in all den Be-
reichen fehlen werden, die 
für eine sozial ausgeglichene ge-
sellschaftliche Entwicklung stehen. 
Frauen werden heute, wenn es darum geht, 
Konflikte und Kriege durch Verhandlungen zu 
entschärfen, viel zu wenig berücksichtigt. Sie 
werden meistens nur als Opfer gesehen, die 
geschützt werden müssen. Das ist sicherlich 

nicht ganz falsch, greift aber zu kurz. Denn 
Frauen sind auch handelnde Akteurinnen, die 
oft viel besser als Männer wissen, was ein gu-
tes Leben braucht. Leider gibt es heute kaum 
Gesellschaften, die auf dieses Wissen zurück-
greifen. Deshalb erinnern wir in diesem News-
letter wieder einmal an die UN-Resolution 
1325 “Frauen, Frieden, Sicherheit” und die 

Mahnung des UN-Sicherheitsrates aus 
dem Jahr 2000, genau dieses Wis-

sen abzurufen und Frauen ver-
stärkt in Friedensdispute und 

Konfliktbearbeitung einzu-
beziehen.

Das Beispiel des kurdi-
schen Gesellschaftsauf-
baus in Nordsyrien, das 
unsere Veranstaltung am 
10.3. behandelt, klingt 

dabei fast wie ein Mär-
chen aus Tausendundeiner 

Nacht. Es klingt nach Frei-
heit, nach Gleichberechtigung 

und nach einer Lösungsmöglich-
keit für die tödlichen Konflikte in der 

Region. Und es kommt in unseren Medien 
merkwürdigerweise so gut wie gar nicht vor. 
Dabei könnte es Beispiel gebend sein. Es wird  
spannend sein zu hören, wie “im Namen der 
Rose” autonome Kurd*innenpolitik gedacht 
und gelebt wird. Kamal Chomani war bei un-
serer letzten Veranstaltung im Februar, als er 
über die Situation der Kurden hauptsächlich 
im Nordirak berichtete, jedenfalls sehr ange-
tan, dass wir über dieses demokratische Expe-
riment in Rojava informieren wollen. 

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich 
Berndt Waltje

Freie Frauen 
sind die Basis 
einer freien 
Gesellschaft
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Demnächst im Antikriegshaus

Sonntag, 10. März 2019, 16 Uhr
Rojava -  Frühling der Frauen

Ausstellung und Vortrag

Seit dem Einmarsch der türkischen Armee 
und islamistischer Milizen in die nordsy-
rische Provinz Afrîn im Januar 2018 ist 
Rojava  – die »Demokratische Föderati-
on Nordsyrien« – wieder verstärkt in den 
deutschen Medien ein Thema. Nicht zu 
Unrecht, denn Panzer und Granaten aus 
deutscher Produktion sind bei diesem 
Angriff mitverantwortlich für die leidvolle 
Zerstörung einer Region, die bisher von 
den Schrecken des Bürgerkriegs verschont 
geblieben war und als sicherer Hafen für 
500.000 syrische Binnenflüchtlinge galt. In 
Afrîn – wie auch in den Kantonen Kobanê 
und Cizîrê – haben die Menschen die Ge-
staltung ihrer Lebensverhältnisse selbst in 
die Hand genommen und sie von unten 
auf basisdemokratisch geprägt. Sowohl 
ihre politische Repräsentation wie auch 
das gesamte gesellschaftliche Leben, Kul-
tur, Sport, Bildung, Arbeit usw. sind hier 
in Selbstverwaltung organisiert. Natürlich 
ist nicht alles perfekt, aber alle haben die 
Chance, das mitzugestalten, was noch in 
Arbeit ist.
Doch was ist Rojava eigentlich und warum 
bietet es eine demokratische und friedli-
che Perspektive für die ganze Region?
Darum geht es in Ausstellung und Vortrag 
am 10. März im Antikriegshaus. Wir wol-
len eine Region näher kennenlernen, über 

die selten berichtet wird, die in einem “Ge-
sellschaftsvertrag” Frieden, Freiheit, Men-
schenwürde und Demokratie garantiert 
und wo der Gleichberechtigung der Ge-
schlechter ein großer Wert beigemessen 
wird. Auch wird der nachhaltige Umgang 
mit der Natur und das Recht auf ein Leben 
in einer intakten ökologischen Umwelt 
als Verfassungs-
recht genannt. 
Gleichzeitig ist 
es eine Region, 
die seit mehr als 
fünf Jahren mas-
siv von der Tür-
kei bedroht wird.
Schon früh haben sich Kurdinnen in Nord-
syrien gesellschaftlich und politisch organi-
siert. Sie setzen sich für alle Frauenthemen 
ein und übernehmen zudem Verantwor-
tung für die gesamtgesellschaftliche Or-
ganisierung. Eines ihrer Ziele ist dabei die 
Umgestaltung der patriarchalischen Struk-
turen.
Die Theorie der Frauenrevolution ist die 
der Rose, die ihre Schönheit mit ihren 
Dornen selbst verteidigt. Durch das in 
Anspruch genommene Recht auf Selbst-
verteidigung soll verhindert werden, dass 
Frauen wieder einmal beim Aufbau der 
neuen Gesellschaft übergangen werden!

Die Entwicklungen in der Region werden oftmals als
„Frühling der Völker“ bezeichnet. Uns geht es darum,

dass dies auch zum „Frühling der Frauen“ wird.
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Selbstdarstellung der Frauen von Rojava

Der Demokratische Konföderalismus, so 
wie er in Rojava aufgebaut wird, stellt ein 
einmaliges Lösungsmodell für die Über-
windung der fundamentalen Konflikte im 
Mittleren Osten dar. Die Grenzen, die vor 
Hundert Jahren von den Siegermächten 
des Ersten Weltkriegs ge-
zogen worden sind, repro-
duzieren kontinuierlich 
Krisen. Aber neue Grenz-
ziehungen können das Pro-
blem auch nicht beheben. 
Der Demokratische Kon-
föderalismus strebt dage-
gen die gleichberechtigte 
Selbstver waltung und de-
mokratische Selbstbestim-
mung von Ethnien, Religio-
nen und Geschlechtern an. 
Die internationalen und 
regionalen Staatsmächte 
suchten außerhalb von Sy-
rien nach einer Lösung für den Krieg, um 
ihre eigenen Machtgebiete auszuweiten. 
Die Gesellschaft in Rojava jedoch war der 
Überzeugung, dass die Lösung von innen 
kommen muss. Nachdem die Partei der 
Demokra tischen Einheit (PYD) gemeinsam 
mit der christlichen Einheitspartei Suryoye 
und weiteren Klein parteien am 12. Novem-
ber 2013 eine Übergangsregierung gestellt 
hat, folgte im Januar 2014 die Ausrufung 
Demokratischer Autonomie. 
Dieses auf ethnischem und kulturellem 
Pluralismus aufbauende Modell wird in 
Rojava und Nordsyrien unter der führen-
den Rolle von Frauen aufgebaut. Für die 
Geschlechtergleich berechtigung ist eine 
40%ige Frauenquote eingeführt worden. 
Momentanes Ziel ist es, die Gleichberech-
tigung so zu stärken, dass es keiner Quote 
mehr bedarf und auf allen Ebenen gleiche 
Partizipation und Repräsentation sicher-
gestellt werden kann. Jedoch stellt jetzt 
schon eine Doppelspitze, also eine Frau 
und ein Mann, den Vorsitz aller Gremien.

Wahre Veränderung in Richtung Freiheit 
und Demokratie braucht Frauen als Sub-
jekte. Das ist in Rojava der Fall. In ihrer 
Organisation Kongreya Star organisieren 
sich Frauen auf kommunaler, städtischer 
und kantonaler Ebene und übernehmen 

ebenso engagierte 
Verantwortung in der 
gesamtgesellschaftli-
chen Organisierung. 
Durch dieses Engage-
ment wird versucht, 
die Gesellschaft von 
einer patriarcha-
len in eine gleich-
berechtigte umzuge-
stalten und in allen 
Lebensbereichen die 
Perspektiven der 
Frauenbewegung ein-
zubringen.
Durch Bildung zu 

Themen wie Demokratische Autonomie, 
Selbstverteidigung, Ökologie, Geschich te 
der Frau, Sexismus und Frauenrechten bis 
hin zu gesundheitlichen und wirtschaftli-
chen Themen sollen Frauen gestärkt wer-
den. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf 
Alphabetisierung und Unterricht in kurdi-
scher Sprache. 
Eine bedeutende Rolle hat die Frauenbe-
wegung bei der Entwicklung des Gesell-
schaftsvertrags von Rojava gespielt. Ein 
Gesetz von 40 Frauenrechten ist dabei 
von Frauen selbst erarbeitet worden. Der 
Gesellschaftsvertrag verbietet Polygamie, 
Zwangsehen und die Kinderehe. Auch an 
den Gerichten sind Frauen mindestens 
zu 40% vertreten. Fälle, bei denen es um 
Gewalt an Frauen geht, werden von weib-
lichen Richterinnen entschieden. Insge-
samt gilt das gelebte Prinzip, dass Frauen 
an allen Entscheidungen, die sie betreffen, 
selbst mitwirken müssen.
(aus einer Informationsmappe der 
Frauenorganisation Kongreya Star)
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STIFTUNG FRIEDEN IST EIN MENSCHENRECHT

Die Zustiftungskampagne befindet sich auf der Zielgeraden 

Die Stiftung “Frieden ist ein Menschen-
recht” war im Dezember Mitveranstalterin 
bei der Vergabe unseres Friedenspreises 
“Sievershäuser Ermutigung”  an die Culture 
Counts Foundation für ihre hervorragende 
journalistische Arbeit zur Verbreitung posi-
tiver Ansätze in der Friedensarbeit. Dieser 
Friedenspreis ist der Stiftung ein beson-
deres Anliegen, zeigen sich hier doch im-
mer wieder neue Facetten von engagier-
ter Friedensarbeit. Deshalb versucht die 
Stiftung seit ihrer Gründung, das Preisgeld 
von 5.000 Euro zu finanzieren, was zur Zeit 
noch nicht vollständig gelingt.
Auch deshalb gibt es die derzeitige Zustif-
tungskampagne. Der Traum: nicht immer 
um Spenden betteln zu müssen, um die 
wichtige Arbeit des Antikriegshauses zu fi-
nanzieren, sondern auf einen Topf zurück-
greifen zu können, der sich stets neu füllt. 
Dieser Topf füllt sich durch die Erträge aus 
dem Stiftungsvermögen, das selbst nicht 
angetastet werden darf. Aber es muss 
hoch genug sein, damit die Erträge den 
Topf tatsächlich füllen.
Die Zustiftungskampagne läuft im Juni 
2019 aus, weil dann die Bonifizierung durch 

die ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers beendet ist, die 
alle Zustiftungen bis Ende 
Juni mit einem Bonus von 
33% “belohnt”. Das heißt, 
wenn Sie der Stiftung 3.000 
€ zustiften, werden 
daraus durch diesen 
Bonus 4.000 €. Das 
Ziel der derzeitigen 
Kampagne ist, aus den 

140.000 € des Stiftungsvermögens 
vor 18 Monaten mit Ihrer Hilfe und 
der Hilfe der Landeskirche 200.000 
€ zu machen. Zum Jahreswechsel 

ist der größte Teil geschafft. 
Zusammen mit einer 
versprochenen Zustiftung 
liegt das Stiftungs vermögen 
jetzt bei 183.000 €. Wenn 
wir noch 13.000 Euro an 
Zustiftungen einwerben, ist (zusam men 
mit dem Bonus) das Ziel erreicht.
Deshalb an dieser Stelle noch einmal der 
Aufruf: Helfen Sie mit, diese Summe aufzu-
bringen. Wir wissen, dass es keine leichte 
Sache ist, 13.000 Euro einzuwerben, aber 
wir hoffen darauf, dass viele gebende Hän-
de dies erreichen können. Jede Zustiftung 
bis Ende Juni wird noch durch die Bonifi-
zierung belohnt.
Schon jetzt plant die Stiftung zusammen 
mit dem Antikriegshaus ein großes Frie-
densfest am 25. Mai auch als Dankeschön 
und letzten Ansporn, das restliche Geld zu-
sammenzutragen. Das Antikriegshaus wird 
40 Jahre alt, eine lange Zeit engagierter 
Arbeit. Seien Sie herzlich eingeladen, beim 
Fest dabei zu sein.

Frieden ist ein Menschenrecht.
Dafür setzt sich die Stiftung ein, deswegen 
unterstützen wir langfristig die Friedens-
arbeit des Antikriegs hauses. Seien Sie da-
bei, tun Sie Gutes durch eine Zustiftung, 
die auf Dauer Erträge zur Finanzierung der 
Friedensarbeit abwirft.



6

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER  MÄRZ 2019

Mehr Frauen, mehr Frieden

von Ute Scheub

Warum sind Frauen bei der Gestaltung 
eines Friedensprozesses so wichtig? Ganz 
einfach: Mit ihrer Teilnahme ist Frieden 
dauerhafter und die Vereinbarungen wer-
den eher umgesetzt. “Frauen bringen eine 
breitere Perspektive ein” – so die philippi-
nische Chefunterhändlerin Miriam Coro-
nel Ferrer.
Eine Studie der UNO zeigt es klar auf: Ein 
Friedensabkommen unter Teilnahme von 
Frauengruppen erhöht die Möglichkeit 
eines dauerhaften Friedens. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Frieden mindes-
tens 15 Jahre hält, liegt statistisch gesehen 
um 35 Prozent höher, und die Umsetzung 
des Abkommens ist wahrscheinlicher.

Frauenquoten im Parlament können zu-
dem das Risiko für Bürgerkriege senken. 
Sobald der Frauenanteil dort um fünf Pro-
zent steigt, so eine Analyse des schwedi-
schen Friedensforschers Erik Melander 
von 2005, neigt ein Staatsapparat statis-
tisch gesehen fünfmal weniger zu Gewalt 
bei Ausbruch einer Krise. Wenn 35 Prozent 
oder mehr Frauen im Parlament sitzen, 
dann geht das Risiko gegen null, dass die 
Gesellschaft in den früheren Gewaltkon-
flikt zurückfällt.
Offenbar werden Frauen als Brückenbau-
erinnen zwischen verfeindeten Parteien 
wahrgenommen. Sie treten oft vermit-
telnd auf, agieren nicht hierarchisch, son-
dern inklusiv, und bestehen auf zivilen 

Konfliktlösungen. An den Verhandlungs-
tischen bringen sie andere Themen auf: 
Soziales, Gesundheit, den Umgang mit 
Kriegsverbrechen oder mit sexualisierter 
und häuslicher Gewalt. Sie machen sich 
für die Rechte von Minderheiten stark, 
etwa ethnischer oder religiöser Gruppen, 
Kranke, Alte, Kinder. Das ist ein sehr wichti-
ger Punkt: Wenn keine Gruppen vom Frie-
densprozess ausgegrenzt werden, erhöht 
das den innergesellschaftlichen Frieden 
und mindert die Wiederholungsgefahr von 
bewaffneten Konflikten.
US-Friedensforscherin Mary Caprioli fand 
in statistischen Vergleichen von 159 Län-
dern interessante Zusammenhänge: Staa-
ten, in denen Frauen eine nur geringe ge-
sellschaftliche Rolle spielen, neigen dazu, 
ihre Konflikte innen- und außenpolitisch 
mit Gewalt auszutragen. Etwa, wenn es nur 
wenige oder keine Frauen im Parlament 
gibt, keine Tradition von Frauenwahlrecht, 
kaum bezahlte Arbeit für Frauen und eine 
hohe Geburtenrate. Das gilt offenbar auch 
umgekehrt: Je größer die Geschlechterge-
rechtigkeit einer Nation, desto friedlicher 
ist sie.
Wie denn überhaupt in Ländern mit ver-
gleichsweise hoher ökonomischer und 
Geschlechter gleich heit Frauen wie Män-
ner gewaltärmer, länger und zufriedener, 
glücklicher und gesünder leben. Das zei-
gen Kate Pickett und Richard Wilkinson in 
ihrem Buch “Gleichheit ist Glück - warum 
gerechte Gesellschaften für alle besser 
sind”.
Seit 2000 verlangt die UNO-Sicherheits-
ratsresolution 1325 verbindlich, dass Frau-
en gleichberech tigt an Friedensprozessen 
teilhaben. Doch nach 18 Jahren ist deren 
Bilanz eher kläglich. Und das, obwohl die 
Gleichstellung von Frau und Mann als 
Schlüsselelement zur Erreichung der UN-
Nachhaltigkeitsziele bis 2030 gilt. 
aus: 1000peacewomen.org

Thema: Frauen und Frieden
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FriedensFrauen Weltweit – Peace Women Across the Globe (PWAG)

PWAG ist ein internationales Netzwerk 
mit Sitz in Bern, das sich für die Partizipa-
tion von Frauen in der Friedensförderung 
engagiert. PWAG fördert den Erfahrungs-
austausch unter den weltweit tätigen Frie-
densFrauen und setzt sich für eine nach-
haltige und sichtbare Friedensarbeit von 
Frauen ein.
2010 entwickelten Frauen des Netzwerks 
anlässlich des zehnten Jahrestags der Re-
solution 1325 des UN-Sicherheitsrates 
(Frauen, Frieden, Sicherheit) die Ausstel-
lung “Ohne Frauen – keinen Frieden”, die 
2017 auch im Antikriegshaus gezeigt wur-
de.
Seit 2015 organisieren FriedensFrauen 
Weltweit gemeinsam mit Partnerorgani-
sationen FrauenFriedensTische auf der 
ganzen Welt in fragilen und von Konflikten 
betroffenen Gebieten. Das Ziel der Frau-
enFriedensTische ist es, über die Rolle der 
Frauen zu reflektieren, um einen inklusiven 
Friedensdialog zu fördern und um Wissen 
über Friedensbildung auszutauschen.
Obwohl Frauen von bewaffneten Konflik-
ten, politischer Fragilität und extremisti-
scher Gewalt überproportional betroffen 
sind, werden ihre Erfahrungen, Kenntnis-
se, Fähigkeiten und Anforderungen bei der 
Konflikttransformation unterbewertet und 
zu wenig genutzt. Untersuchun gen haben 
jedoch deutlich gezeigt, dass Friedensab-
kommen mit der Teilnahme von Frauen 
länger halten. Trotzdem sind heute nur 9 
Prozent Frauen weltweit an Friedensver-
handlungen beteiligt. 
Um das zu ändern und zur Selbstermäch-
tigung starteten die FriedensFrauen die 
FrauenFriedens Tische. Hier geht es um die 
besondere Rolle von Frauen, das Verhan-
deln eines nachhaltigen Friedens und den 
Austausch über friedensfördernde Maß-
nahmen – kurz: die Teilhabe von Frauen an 
Friedensprozessen. Denn Frauen denken 

Frieden breiter und verstehen darunter 
weitaus mehr als bloße Abwesenheit von 
Krieg. Sie machen sich für alle Facetten 
von Frieden stark und beziehen auch Fra-
gen von Bildung, Wirtschaft oder sozialer 
Sicherung ein.
In Kolumbien, wo mehr als 200 Frauen für 
den Friedenstisch zusammenkamen, ging 
es um die Aufarbeitung des langjährigen 
bewaffneten Konflikts und die Rolle der 
Frauen in der Umsetzung des Friedensab-
kommens. Frauen aus der Zivilgesellschaft 
diskutierten mit Ex-Kämpferinnen der 
FARC Versöhnungsmöglichkeiten und die 
Reintegration in die Gesellschaft.
Wie gehen Frauen mit dem um, was sie 
vorfinden, wenn sie nach ihrer Flucht vor 
einem bewaffneten Kon-
flikt wieder in ihre Heimat-
region zurückkehren? Wie 
können Gemeinschaften 
wieder zusammenfinden 
und sich neu organisie-
ren? Diesen Fragen gingen 
Frauen beim FrauenFrie-
densTisch in Indiens östli-
chem Bundesstaat Manip-
ur nach. 
In der Demokratischen 
Republik Kongo wurden 
2017 zum ersten Mal Frau-
enFriedensTische in den 
Konfliktprovinzen Süd-Kivu und Nord-Kivu 
organisiert, an denen über 300 Frauen aus 
unterschiedlichen Regionen teilnahmen, 
darunter Delegationen aus den Nachbar-
staaten Burundi und Ruanda. Die Frauen 
schmiedeten Pläne für eine überregionale 
Plattform zum Austausch von Informatio-
nen sowie ein Frühwarnsystem.
Frauen als Brückenbauerinnen – dies ist 
das durchgängige Thema der FrauenFrie-
densTische.
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“Wir Frauen wollen weder Krieg, der uns tötet, noch Frieden, der uns unterdrückt”  
(Ruta Pacífica de Las Mujeres, kolumbianisches Frauennetzwerk)

Tanztheater „Dörfer der Hoffnung“
Unter der Leitung der kolumbianischen 
Choreographin Bibiana Jiménez wurde 
das Tanztheater „Dörfer der Hoffnung“ 
im Theater Marabu in Bonn vom 30.10.-
01.11.2018 aufgeführt.

Das Stück ist ein interkulturelles Tanzthe-
aterprojekt des internationalen frauen-
zentrums bonn e.V (ifz) in Kooperation mit 
dem Frauennetzwerk für Frieden e.V.  Es ist 
eine Einladung zum Aufbau einer Friedens-
kultur, inspiriert durch den wichtigen Bei-
trag der kolumbianischen Frauen bei den 
Friedensverhandlungen 2016 zwischen 
der kolumbianischen Regierung und der 
FARC-Guerilla. Die Teilnehmerinnen haben 
in zwei Workshops die Rolle der Frauen in 
Friedensprozessen und die Bedeutung des 
Begriffs „Friedenskultur“ erarbeitet.
Mit „Dörfer der Hoffnung“ setzt die Cho-
reographin Bibiana Jiménez ihre künstleri-
sche Arbeit zum Thema Frauen und soziale 
Gerechtigkeit fort. Unter ihrer Leitung zei-
gen 14 Frauen aus verschiedenen Ländern 
durch getanzte Bilder ihre Fähigkeiten bei 
der Gestaltung einer Friedenskultur. Durch 

Zusammenhalt und Solidarität können sie 
ihr vom Krieg zerstörtes Leben und ihren 
Lebensraum wieder aufbauen. Sie finden 
den Mut, wieder aufzustehen, zu verzei-
hen und für ihre Träume zu kämpfen. Sie 
tun den ersten Schritt in ein neues Leben 

und laden ein, sich aktiv für Dialog, Tole-
ranz, Akzeptanz von Differenzen und glei-
che Rechte für alle einzusetzen. Das ist in 
einer Zeit, in der sich unsere Gesellschaft 
zunehmend spaltet, der einzig mögliche 
Weg für ein friedliches Zusammenleben. 
Denn Frieden bedeutet, gewaltfrei und 
gleichberechtigt zu leben!
Alle drei Aufführungen waren komplett 
ausverkauft. Mit diesem Stück wollen das 
ifz und das Frauennetzwerk für Frieden die 
mühsame Arbeit der Frauen für Frieden in 
Kolumbien und weltweit würdigen und die 
Friedensbotschaft aufgreifen, dass Frieden 
im Alltag und in unserem persönlichen 
Umfeld aufgebaut werden kann. 
Hass, Angsterzeugung, Feindbilder, Popu-
lismus können nie eine Option sein, um die 
aktuellen Probleme zu lösen.

Die positive Seite
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Für eine Außenpolitik im Sinne der Frauen

Ob in Syrien, in der DR Kongo oder im Süd-
Sudan, in Afghanistan, in Libyen, im Jemen 
oder in den Drogenkriegen in Mittel- und 
Lateinamerika: Die Konflikte werden von 
Männern angestiftet. Frauen sind dabei im-
mer doppelt oder dreifach von Gewalt be-
troffen. Bei Verhandlungen zwischen den 
Kriegsparteien im Beisein von Vermittlern 
sind Frauen allerdings meistens abwesend. 
Dabei sollte die UN-Resolution 1325 genau 
da ansetzen und Frauen an Friedens- und 
Aufbauprozessen aktiv beteiligen.  Erfah-
rungen zeigen, dass Frauen häufig einen 
positiven Einfluss auf Friedens prozesse ha-
ben, weil sie andere Prioritäten setzen als 
die männlichen Konfliktparteien. Aber die 
Erkenntnisse der internationalen Konflikt-
forschung über die Beteiligung von Frauen 
an Friedensprozessen müssen sich außen- 
und sicherheitspolitisch noch durchsetzen. 
Bis heute gibt es nur einen einzigen Staat, 
der genderbasierte Außen- und Sicher-
heitspolitik umsetzt: Schweden. Mit dem 
Begriff “feministische Außenpolitik” stieß 
das skandinavische Land allerdings auf 
wenig Gegenliebe – auch im UN-Sicher-
heitsrat, wo Schweden als nicht-ständiges 
Mitglied in den Jahren 2017 und 2018 ver-
treten war. 
In der Nachfolge von Schweden nimmt ab 
Januar 2019 Deutschland für zwei Jahre 
einen nicht-ständigen Sitz im UN-Sicher-
heitsrat ein. Deutschland übernimmt dabei 
zusammen mit Peru den Ko-Vorsitz der in-
formellen Expertengruppe für Frauen, Frie-
den und Sicherheit. Außenminister Heiko 
Maas hat zugesagt, die Agenda „Frauen, 
Frieden und Sicherheit“ zu einem Schwer-
punkt der von ihm verantworteten Politik 
zu machen und diese in New York engagiert 
zu vertreten. Er wies diesbezüglich aus-
drücklich auf den „engen Zusammenhang“ 
zwischen „Geschlechtergleichstellung, dem 
Schutz der Menschenrechte, nachhaltiger 

Entwicklung und der Wahrung von Frieden 
und Sicherheit“ hin. Etliche Organisatio-
nen, darunter die vom Antikriegshaus mit 
dem Friedenspreis 2016 ausgezeichnete 
Hilfsorganisation Amica aus Freiburg, hal-
ten zur Umsetzung dieser Zusage folgende 
Maßnahmen für unerlässlich:
Deutschland muss darauf hinwirken, dass 
der Sicherheitsrat seine eigene Resolution 
endlich ernst nimmt, die Umsetzung vo-
rantreibt und vor allem mit den notwen-
digen finanziellen Mitteln ausstattet. Im 

April 2019 hat Deutschland den Vorsitz im 
Sicherheitsrat inne und kann Themen set-
zen. Es kann u.a. dafür sorgen, dass Vertre-
terinnen der Zivilgesellschaft eingeladen 
werden, damit die Interessen von Frauen 
in Krisen- und Konfliktfällen Gehör finden. 
Und auch im eigenen Haus muss das Aus-
wärtige Amt mehr tun, z.B. eine geschlech-
tergerechte Personalpolitik betreiben, das 
Wissen um die Resolution 1325 verbreitern 
und die Diplomat*innen befähigen, eine 
geschlechtergerechte Außenpolitik aktiv zu 
gestalten. Insgesamt muss die Umsetzung 
der Resolution institutionell verankert wer-
den. Ein Anfang wäre, den Prozentsatz von 
Botschafterinnen deutlich zu erhöhen, z.Zt. 
liegt ihr Anteil bei lediglich 14%.
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TERMINE

EINLADUNG ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG

17. März 2019  15.00 Uhr - im Antikriegshaus Sievershausen - Mitgliederversammlung

des Vereins „Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit Sievershausen 
e.V.“ (u.a. mit der Umbenennung des Vereins in „Antikriegshaus Sievershausen e.V.“)

WORKSHOP ZU POPULISMUS UND ANTISEMITISMUS

Populismus - was ist das überhaupt? 
Antisemitismus - wo fängt das an?  

Wie gehen wir damit um?

Immer häufiger werden leitende Ehrenamtliche mit populistischen Tendenzen in der Gesellschaft 
konfrontiert. Das Seminar lädt ein, sich grundsätzlich damit auseinanderzusetzen und sich im En-
gagement gegen Populismus vor Ort durch das argumentative Vertreten von christlichen Werten 
zu stärken.

Freitag, 29.03.2019, 17-21 Uhr

Ort: Hanns-Lilje-Haus Hannover
Leitung: Susanne Briese, Landespastorin für Ehrenamtliche im Haus kirchlicher 
Dienste
Lutz Krügener, Leitender Referent Friedensarbeit im Haus kirchlicher Dienste
Referent: Elvin Hülser, Geschäftsführer und Referent für Friedensfragen,  
Antikriegshaus im Friedens- und Nagelkreuzzentrum Sievershausen

Kosten: keine Kosten
Anmeldungen an das Arbeitsfeld Ehrenamt und Gemeindeleitung  
giersch@kirchliche-dienste.de. Fon: 0511 1241-146.

VERANSTALTUNG IM ANTIKRIEGSHAUS

7. April 2019  16.00 Uhr - Oskar Ansull zur Literatur der 68er Jahre 

Oskar Ansull, schon öfter gern gesehener Gast im Antikriegshaus, hat die Literatur der 68er Jahre 
gesichtet und ausgewertet. Gedichte, Prosa, Texte, die nicht auf Flugblättern standen, Literatur im 
Spannungsfeld von Vater Staat und Mutter Natur.

GEDENKSTÄTTE BERGEN-BELSEN – GEDENKEN AN DIE BEFREIUNG

15. April 2019: 19:30 Uhr „Lichter auf den Schienen” auf der Rampe am Waggon

27. April 2019: 16:00 Uhr Gedenkveranstaltung der AG Bergen-Belsen auf der Rampe 

28. April 2019: Gedenkveranstaltung der Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten
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Gedicht an Jeremy:

Du wurdest geboren

als der Krieg innehielt.

Für mich bist du das Siegel des Friedens.

Als du in mein Leben tratst,

entschloss ich mich, mit mehr Nachdruck

für den Frieden zu kämpfen,

damit du

an der Seite aller Kinder

eine Zukunft in Frieden hast.

Ohne den Lärm des Kugelhagels,

weder der Bomben, noch der Gewehrschüsse.

Ich will, dass der Lärm

den du hörst,

der den Regen ankündigende Donner ist.

Und die Schüsse ein Spaß an deinem Geburtstag.

Schüsse bloß als Spiel

mit Glasmurmeln in den Fluren des Hauses.

Alida Mestizo, ehemalige Kämpferin der FARC , die mitten im Krieg Mutter wurde 
und Großmutter kurz nach der Unterzeichnung des Friedensvertrags. Das Gedicht 
wurde im Rahmen des Tanztheaterprojekts “Dörfer der Hoffnung”, bei dem das 
Frauennetzwerk für Frieden Kooperationspartnerin war, künstlerisch dargestellt.


