
 

                                                  
 

 
 
RUNDBRIEF der Internationalen Frauenliga  
für Frieden und Freiheit – Mai 2012 

            Neuburg, 1./26. 5. 2012 
Liebe IFFF-Frauen,  
 
herzliche Gratulation zum 97. Geburtstag der WILPF/IFFF - ein Ruhestand der alten Dame 
ist nicht vorgesehen, lasst uns weiter rüstig gegen Rüstung, gegen Krieg(e) und für Frauen 
und Freiheit streiten.  
 
Laut Information des Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI vom 17.4.2012 wurde 
weltweit im Jahr 2011 eine Billion 32 Milliarden, also 1 320 000 000 000 Euro für Rüstung 
ausgegeben, wegen globaler Finanzprobleme bedeutet dies einen Anstieg zum Vorjahr 
um „nur noch“ 0,3 %. Das sind 3 700 Millionen Euro am Tag, während auch täglich 24 000 
Kinder unter 5 Jahren aus Mangel an Wasser, Nahrung und medizinischer Versorgung 
starben. Unsere Presseerklärung am Tag der Militärausgaben - noch mit den Zahlen des 
Vorjahres - ist angefügt (siehe Anlage). Konfliktforscher zählten 2011 mit 20 Kriegen und 
38 „hoch gewaltsamen Konflikten“ so viele Kriege wie nie seit 1945 (zitiert nach ND v. 
18.4.2012). Deutschland ist im SIPRI–Ranking von Platz 8 auf Platz 9 mit mehr als 35 Mil-
liarden Euro/ Jahr zurückgefallen, das ist kein Grund zu jubeln! Die großen Industrienatio-
nen gaben 2011 kaum ein Zehntel ihrer Rüstungsaufwendungen für die Entwicklungshilfe. 
Auf die USA entfallen 43 % der globalen Rüstungsausgaben (536 Milliarden Euro).   
 
Auf der UN-Konferenz über nachhaltige Entwicklung in Rio im Juni 2012 steht Abrüstung 
nicht einmal auf der Tagesordnung. Hans Kristensen, Atomwaffenexperte der Vereinigung 
„Federation of American Scientists“ warnte während seines Besuches Ende April in Berlin 
vor den Folgen eines globalen atomaren Wettrüstens: „Alle Atomwaffenstaaten moderni-
sieren ihre Atomwaffen“, sagte Kristensen. „Das Wettrüsten dreht sich nicht mehr um die 
Zahl der Atomwaffen, sondern um ihre Fähigkeiten“ (mehr unter 
http://www.atomwaffenfrei.de/). 
 
Ende Februar konnten wir auf der 
Jahresversammlung in Berlin Ideen 
austauschen, Pläne und Aktionen 
koordinieren und als krönenden Abschluss vor 
dem Bundestag als Teil der Kampagne 
„Aufschrei“ gegen Waffenhandel demonstrieren.  
Der 100. Geburtstag der IFFF soll 2015 mit einem internationalen 
Kongress in Den Haag gefeiert werden. Wir hatten deshalb Inge 
Stemmler aus den Niederlanden eingeladen, die dort 
„Penningmaster“ (Schatzmeisterin) ist und auch dem „International 
Finance Committee“ vorsteht und uns aus der niederländischen 
Sektion berichtete. Deren modifiziertes Logo findet ihr unter 
http://www.wilpf.nl/, wir bewunderten den „aufstrebenden“ Oli-
venzweig; die ersten Stimmen zum Verzicht des Frauenzeichens 
waren eher kritisch, eine evtl. Diskussion darüber stand (noch?) 
nicht auf unserer Tagesordnung. 
 

Auf der Jahresvollversamm-
lung der IFFF 24. bis 26. 
Februar 2012. Von links: 
Susanne Hertrampf, Heide-
rose Gerber, Brigitte Schu-
chard, Irmgard Hofer, Julia 
Althoff, Nina Althoff, Inge 
Stemmler, Brigitte Obermay-
er, Helga Kröger, Anne Ley-
Schalles, Ana Werkstetter.  
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Die niederländische Sektion will sich in nächster Zeit vor allem mit den Themen Frieden 
und Ökonomie, Food Souveranität, Res. 1325 auch in Bezug auf das Inland sowie mit 
Frauen und Migration befassen, dazu suchen sie Kooperationen. Sie führen 2013 zu den 
genannten Schwerpunktthemen eine Konferenz in den Niederlanden durch, an der wir uns 
beteiligen wollen.  
 
„Frieden finanzieren – Financing Peace“,  
Wir diskutierten die ökonomische Krise und deren Auswirkungen auf  die Lebenssituation 
von Frauen,  die Notwendigkeit der Umverteilung der Mittel, den Zusammenhang mit  der 
internationalen WILPF-Kampage „You Get What You Pay For“ in Verbindung mit Gender 
Budgeting, Armut, sozialem Frieden, Food Souveränität, die Anbindung zur Aktion Auf-
schrei und zu anderen europäischen Sektionen (z. B. Niederlande, Frankreich). Des weite-
ren wurde auch „Gender in der Friedensbewegung und Res. 1325“ behandelt (siehe 
Bericht von BSV-Tagung). 
In drei Arbeitsgruppen wurden die Themen vertieft. 
Die AG 1: Menschenrechte befasste sich mit diversen Aktionen zur Verbesserung der 
Situation von Flüchtlingen in Deutschland sowie dem strukturellem Rassismus in der Mitte 
der Gesellschaft.  
In der AG 2: Aktion Aufschrei – You Get What You Pay For wurde ein deutscher Flyer 
entwickelt, der beide Kampagnen verbindet und die Genderperspektive betont. 
Im Mittelpunkt der AG 3: Wirtschaft / Geldströme/ Finanzen/ Economy for/and peace – 
investments in Peace – Frieden finanzieren stand die Frage, welche wirtschaftlichen 
Alternativen sinnvoll wären um eine nachhaltige, gerechte, gleichberechtigte und friedliche 
Gesellschaft zu erreichen. Die Diskussion soll auf dem Europäischen Treffen Ende Mai in 
Brüssel vertieft werden. Eine Veranstaltung im Herbst dazu ist angedacht.  
 
Weitere Themen/Ergebnisse der Jahresversammlung, kurz zusammengefasst: 
Erwerb von 2 Filmen für Veranstaltungen, Misrepresentation (Repräsentation von Frau-
en, Einsatz an Universitäten) sowie Whistleblower (Zwangsprostition, u.a. Diskussion in 
der UN zwischen Generalsekretär und Madeleen Rees, derzeit Generalsekretärin WILPF)  
 
WILPF-Geburtstag/ Geschichtskongress: Anne Ley koordiniert die Vorbereitungen so-
wie ein Treffen mit Kooperationspartnerinnen, Brigitte Schuchard hat die Geschichtsbro-
schüre weitgehend abgeschlossen und wartet auf ausstehende Beiträge (u. a. auch von 
mir!).   
 
Auf der Webseite wurde ein Paypal-Spendenbutton eingerichtet sowie eine neue Rubrik 
Friedensfrauen. Eine Seite aktueller Friedensfrauen mit Porträt und Zitat „Frieden 
bedeutet für mich...“ ist geplant.  
 
Inzwischen haben sich viele Organisationen aus der Friedensbewegung, aus den Kirchen 
und Gewerkschaften der Kampagne „Aufschrei“ gegen Waffenhandel angeschlossen. 
Es werden weiter Unterschriften für ein Rüstungsexportverbot im Grundgesetz gesammelt. 
In der kommenden Phase der Kampagne sollen die Täter, die Rüstungsbetriebe 
gebrandmarkt werden. Es werden auch Materialien zum Bundestagswahlkampf 2013 
vorbereitet. Ihr seid dann alle aufgefordert, die Meinung eurer heimischen KandidatInnen 
zum Waffenhandel nachzufragen. Wir versuchen auch, die evtl. Lieferung von bis zu 270 
Leopard-II-Panzer nach Saudi-Arabien zu verhindern. Ich empfehle euch zum Thema Leo-
pard auf der Seite www.aufschrei-waffenhandel.de  das Video. Unterschreibt die Online-
Petition von Avaaz, schreibt an euren Bundestagsabgeordneten, einen Musterbrief findet 
ihr unter: http://www.aufschrei-waffenhandel.de/Keine-Panzer-nach-Saudi-
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http://www.aufschrei-waffenhandel.de/Keine-Panzer-nach-Saudi-Arabie.218.0.html. Eine 
Theatergruppe aus Esslingen (stage-divers) hat für die Aufschrei- Kampagne mehrere Vi-
deos und Aktionsvorschläge zusammengestellt, auch diese findet ihr unter der Spalte Vi-
deos auf der Aufschrei – Seite. 
 
In dem heute vor 97 Jahren in Den Haag verabschiedeten Dokument des Gründungskon-
gresses der IFFF wurde die allgemeine Abrüstung empfohlen. Um die Privatinteressen 
auszuschalten, forderten sie als ersten Schritt dazu: „ dass alle Länder auf Grund interna-
tionalen Abkommens die Fabrikation von Waffen und Munition verstaatlichen und deren 
internationalen Handel unter Aufsicht stellen.“ (zitiert nach Hering/Wenzel, Frauen riefen, 
aber man hörte sie nicht. Kassel 1986). Ich glaube nicht mehr daran, Verstaatlichung kön-
ne davor schützen, dass wirtschaftliche Interessen über das Gemeinwohl gestellt werden. 
Die Forderung nach Kontrolle und Transparenz der Rüstungsgeschäfte ist aktueller denn 
je. An uns liegt es, unsere RegierungsvertreterInnen „unter Aufsicht zu stellen!“  
 
NATO Treffen in Chicago 
Das NATO-Treffen in Chicago wurde von weitgehend friedlichen Protesten aus einem 
breiten Bündnis von Umwelt- und Friedensgruppen begleitet, ca. 5000 Menschen 
marschierten am 20. 5. durch die Stadt. 40 US-VeteranInnen gaben dabei ihre 
Kriegsmedaillen zurück. Auf dem NATO-Gegengipfel wurde eine Erklärung verabschiedet, 
die sozioökonomische Gerechtigkeit, ein Ende des Militarismus und aller Kriege ebenso 
forderte wie die Aufkündigung der Nuklearen Teilhabe der NATO-Staaten.  
 
Auf dem NATO-Gipfel wurde, wie erwartet, die NATO Deterrence and Defence Posture 
Review (DDPR, Überprüfung des Abschreckungs- und Verteidigungsdispositivs) 
verabschiedet. Regina Hagen hat für das Bündnis Atomwaffenfrei die wichtigsten Punkte 
daraus zusammengefasst.  
 
Atomwaffen werden „in einer unberechenbaren Welt“ „neben konventionellen Kräften und 
Raketenabwehrfähigkeiten ein zentraler Bestandteil der Gesamtfähigkeiten der NATO zur 
Abschreckung und Verteidigung“ sein, da sie „die Kriterien eines wirksamen 
Abschreckungs- und Verteidigungsdispositivs“ erfüllen. Die NATO bleibt ein „nukleares 
Bündnis“. 
 
Direkt zur nuklearen Teilhabe - somit auch zu den in Deutschland stationierten 
Atomwaffen - heißt es: "(12.) Im Einklang mit ihrem Bekenntnis, ein nukleares Bündnis zu 
bleiben, solange es Kernwaffen gibt, kommen die Bündnispartner überein, dass der 
Nordatlantikrat die entsprechenden Ausschüsse beauftragen wird, Konzepte dafür zu 
entwickeln, wie die möglichst umfassende Beteiligung der in Rede stehenden 
Bündnispartner…. zur nuklearen Teilhabe gewährleistet werden kann."  
 
Neben konventionellen und nuklearen Waffen  erklären die NATO-Staaten die 
Raketenabwehr  „ballistischer  Raketen“ zur “wichtigen Ergänzung der Fähigkeiten des 
Bündnisses zur Abschreckung und Verteidigung…. Die Raketenabwehrfähigkeit der NATO 
wird zusammen mit leistungsfähigen nuklearen und konventionellen Kräften unsere 
Entschlossenheit signalisieren, gegen jede außerhalb des euro-atlantischen Raumes 
liegende Bedrohung Abschreckungs- und Verteidigungsmaßnahmen für die Sicherheit 
unserer Bevölkerungen zu ergreifen."  
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”Zerstörung für alle Zeiten gesichert”- “Assuring destruction forever“, heißt eine Mitte April 
erschienene Studie, die von unserem Lobby-Projekt für nukleare Abrüstung „Reaching 
Critical Will“ in Auftrag gegeben wurde und auf der gleichnamigen Website abrufbar ist. „In 
der Studie werden die weltweiten Ausgaben für Nuklearwaffen im Jahr 2011 durch die 
Atomwaffenstaaten China, Großbritannien, Frankreich, Indien, Israel, Pakistan, Russland 
und USA auf 100 Milliarden Dollar geschätzt, umgerechnet circa 79 Milliarden Euro. Die 
US-Regierung gibt an, 5113 einsetzbare Atomwaffen zu besitzen; Schätzungen zufolge 
gibt es darüber hinaus noch ca. 3.500 gebrauchte Sprengköpfe, die für einen evtl. 
Wiedereinsatz vorgehalten werden. Die USA produzierte 850 Tonnen Hochangereichertes 
Uran und 85 Tonnen waffenfähiges Plutonium. (Wir erinnern uns: laut Wikipedia liegt die 
für den Menschen tödliche Dosis im 2stelligen Milligrammbereich!). Das Stockholmer 
Friedensinstitut SIPRI schätzt, dass weltweit über 20 000 dieser Massenvernichtungs-
waffen lagern, von denen viele einzeln mehr Zerstörungskraft haben als die Bombe von 
Hiroshima.  
 
1996 stufte der Internationale Gerichtshof Atomwaffen als illegal ein, weil diese nicht 
zwischen Zivilisten und Militärpersonal unterscheiden. Heute haben die NATO-Atom-
Staaten ein neues Zauberwort: „Modernisierung“. Durch Veränderung der Trägersysteme 
und Elektronik werden die Sprengkörper mit größerer Treffsicherheit und Reichweite 
ausgestattet. Aus der B61, die bei uns in Büchel lagert, wird die B61 12.  
 
In Chicago wurde die Beibehaltung der nuklearen Option in der Nato verbunden mit der 
Europa einbindenden Raketenabwehr beschlossen. Die modernisierten Bomben, die 
erweiterten Trägersysteme, die Raketen-abwehr gegen den eventuell zu erwartenden 
„Vergeltungsschlag“ lassen einen Ersteinsatz der NATO wahrscheinlicher werden und 
bringen das so genannte strategische Gleichgewicht ins Schwanken. Deshalb wird das 
ausgeschlossene Russland Verhandlungen über weitere Abrüstung nicht zustimmen. 
 
Diese Punkte habe ich am 19. 5. vor dem EUCOM, der Europäischen Kommandozentrale 
der US-Streitkräfte vorgetragen, als ca. 100 DemonstrantInnen eine Gruppe von Rad-
AktivistInnen verabschiedeten, die in den nächsten Wochen im Rahmen der Kampagne 
„Atomwaffenfrei- Jetzt“ auf verschiedene europäischen Atomwaffen –Standorte 
aufmerksam machen werden und auch an den 20 in Büchel stationierten deutschen 
Atombomben vorbeiradeln.    
 
Eure Irmgard Hofer 
 

WILPF/IFFF c/o Irmgard Hofer, St. Michaelsweg 2a, 86476 Neuburg, Tel.: 08283 - 92927 
Bankverbindung: Postbank Hamburg 413 58 - 203 BLZ 200 100 20  
- Spenden sind steuerlich abzugsfähig - 

E-Mail: hofer@wilpf.de Webseite: www.wilpf.de 
 

 

Medienaktion der Aktion Aufschrei 
am 26.2.2012 in Berlin – rechtes 
Foto: Ligafrauen in Aktion, von 
Links: Helga Kröger, Brigitte 
Obermayer, Anne Ley-Schalles. 
http://www.aufschrei-
waffenhandel.de/  
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Nina Althoff, althoff@wilpf.de, Geschäftsstelle der IFFF/ Deutsche Sektion: 
 
Liebe Ligafrauen, liebe Interessierte,  
alles scheint bereits auf die nächsten Wahlen in 2013 zugeschnitten zu sein. Bis dahin hat 
die jetzige Regierung allerdings noch einiges zu tun. So sind die verschiedenen Untersu-
chungsausschüsse auf Bundes- und Landesebene um die Aufklärung der Geschehnisse 
rund um die NSU-Terrorzelle und die zehn Morde bemüht. Fraglich erscheint, ob sie dabei 
auch den institutionellen und strukturellen Rassismus in Polizei und Justiz in den 
Blick nehmen werden, der dabei neben dem sonstigen Versagen etwa im Rahmen der 
Zusammenarbeit im Verfassungsschutz erneut zu Tage getreten ist. Deutschland wird 
vermutlich spätestens im Rahmen der nächsten Überprüfung vorm Menschenrechtsrat 
(UPR) im Mai 2013 dazu Stellung nehmen müssen. Wir hoffen, dass eine echte Ausein-
andersetzung bereits zuvor erfolgt. 
 
Aber auch andere Themenbereiche sind offene Baustellen, wie etwa die ausstehende 
Umsetzung der Empfehlungen des Anti-Folterausschusses zu Deutschland insbeson-
dere im Flüchtlingsbereich. Dazu findet Ihr weitere Informationen unten in dem Beitrag von 
Waltraut Wirtgen. Wir haben die Pro Asyl Mail Aktion gegen die Inhaftierung von Flüchtlin-
gen unterstützt und bitten Euch ebenfalls mit zu protestieren. Ihr könnt Euch an der Mail 
Aktion als Einzelperson beteiligen über: http://www.flucht-ist-kein-verbrechen.de/  
 
Wichtig wird in nächster Zeit insbes. auch der Ausgang der Verhandlungen der UN über 
einen Vertrag zur Kontrolle des Waffenhandels im Juli sein. Siehe hierzu das WILPF 
Projekt Reaching Critical Will: www.reachingcriticalwill.org. Unterstützendwert ist hier auch 
die Amnesty Kampagne „Hände hoch für Waffenkontrolle“: www.amnesty.de/haendehoch. 
Zum Ausgang des NATO-Gipfels in Chicago hat Irmgard bereits oben berichtet.  
 
Zur Umsetzung der Empfehlungen aus der UN-Resolution 1325 hat die SPD einen neuen 
Vorstoß gewagt und einen Antrag zur besseren Beteiligung von Frauen in Friedenspro-
zessen eingebracht (Drucksache 17/8777, 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/087/1708777.pdf). Ob dieser noch in dieser Legisla-
turperiode Beachtung findet, wissen wir nicht. Die Forderungen nach einem Nationalen 
Aktionsplan (NAP) und der Einbeziehung der Zivilgesellschaft als wichtigen Bestandteil 
auch bei der Erarbeitung eines solchen Plans werden wir weiter verfolgen (unsere Eck-
punktepapier für einen NAP, gemeinsam mit dem Bündnis 1325 verabschiedet, siehe hier: 
http://www.wilpf.de/themen/frauen-und-frieden/eckpunkte-eines-nationalen-aktionsplans-
vom-buendnis-1325.html ).  
Der CEDAW-Ausschuss (Frauenrechtsausschuss der UN) befasst sich derzeit intensiv 
mit dem Thema Frauen Frieden und Sicherheit, denn die unabhängigen Expertinnen 
bereiten eine Allgemeine Empfehlung zu dem Thema vor, in welchem unter Bezugnahme 
auf die Frauenrechtskonvention die staatlichen Verpflichtungen hierzu herausgearbeitet 
werden. Wir warten mit Spannung auf das Ergebnis, das wir dann neben den 
entsprechenden UN-Sicherheitsratsresolutionen für unsere Arbeit als wichtige 
Referenzdokumente nutzen können.  
Mit der neuen Kampagne “Stop Rape & Gender Violance in Conflict”, die von der 
Nobel Womens Initiative im Mai gestartet wurde und der sich WILPF ebenso wie das 
Forum Menschenrechte angeschlossen haben, werden neue Bündnisse und 
Zusammenarbeiten zu dem Thema möglich sein: http://www.stoprapeinconflict.org/  
Eine Verurteilung unter anderem mit Bezug auf sexualisierte Kriegsgewalt erfolgte nun 
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mit dem Urteil gegen Liberias ehemaligen Präsidenten Charles Taylor durch das Sonder-
gericht für Sierra Leone in Den Haag. Wie von Medica Mondiale in einer Pressemeldung 
hierzu betont, ist die Verurteilung ein wichtiges und deutliches Signal für die Ahndung se-
xualisierter Gewalt im Kriegskontext. In Deutschland feiert das Deutsche Völkerstrafge-
setzbuch 10 Jähriges Geburtstag – seine Anwendung wird derzeit nach wie vor in zwei 
Verfahren erstmalig erprobt (Stuttgart und Frankfurt, siehe IFFF-Rundbrief Dezember 
2011).  
 

 
Geschlechterverhältnisse in Krieg und Frieden war auch Thema der Jahrestagung des 
Bund für soziale Verteidigung (BSV) im März 2012, an der Heidi Meinzolt und ich, neben 
anderen Aktiven aus der Friedens- und Frauenfriedensbewegung, aus der Friedens- und 
Gender-Forschung sowie der praktischen Friedensarbeit, teilnahmen. In einem ausführli-
chen Tagungsbericht sollen u. a. die guten Vorträge und Inputs dokumentiert werden. Da-
zu zählt insbesondere der Vortrag „Machos, Memmen und andere Klischees- was Frieden 
mit Frauen und Männern zu tun hat“, mit dem Dr. Ute Scheub vom Deutschen Frauensi-
cherheitsrat in das Thema umfassend einführte sowie der Vortrag von Prof. Dr. Rolf Pohl 
vom Institut für Soziologie Hannover zu „Militärisierte Männlichkeit im Spannungsfeld von 
Krieg und Frieden“. Den Input von Heidi Meinzolt „Der Katze die Krallen schärfen – Die 
UN-Resolution 1325 zu Frauen, Frieden und Sicherheit“ könnt Ihr jetzt schon nachlesen: 
Der Beitrag wurde in der Forum Pazifismus I/2012 veröffentlicht und ist unten abgedruckt.  
 
Auf der Tagung wurde diskutiert, wie sich die Rollen von Frauen und Männern und die je-
weiligen Erwartungen an sie auf bewaffnete Konflikte und ihre Lösungsansätze auswirken 
und wie sie dementsprechend in Konzepten zur Prävention und Beseitigung von Kriegen 
und Konflikten sowie zur Friedenskonsolidierung beachtet werden müssen. Auch über 
Möglichkeiten der Friedensarbeit zur Überwindung von Geschlechterrollen wurde disku-
tiert. Dazu wurden gute Praxisbeispiele vorgestellt, etwa berichtete Dr. Rita Schäfer, Eth-
nologin und Gutachterin für die EZ, von progressiven Männergruppen in Afrika, Latein-
amerika und Asien, die gegen Gewalt an Frauen kämpfen und der militarisierten Männ-
lichkeit alternative friedliche Männlichkeitsbilder entgegensetzen. Der Zusammenschluss 
dieser „Engaged Men“ sollte unterstützt und weltweit bekannt gemacht werden 
(www.menengage.org). Dazu zählt auch das Sonke Gender Justive Network in Kapstadt, 
ein innovatives Gender-Netzwerk, das gezielt mit Männern arbeiten, um deren Einstellung 
zu verändern und sie als aktive Befürworter für gerechte Geschlechterbeziehungen zu 
gewinnen (www.genderjustice.org.za). Dr. Marina Grasse, Mitbegründerin und Vorsitzende 
von OWEN – Mobile Akademie für Geschlechterdemokratie und Friedensförderung e.V. 
berichtete von den neuen Projekten in Berlin-Neukölln und der Arbeit des Vereins mit den 
Menschen im Kiez zur Konfliktbearbeitung, u.a. beispielsweise das Projekt Zeiträume – 
Empowerment von Stadtteilfrauen (http://www.owen-berlin.de/).  
Nachdem Heide Schütz, Vorsitzende des Frauennetzwerkes für Frieden e. V., mit ihrem 
Input zu „Zwischen Gender Blindness und Genderphobie – Warum fällt es auch in der 
Friedensarbeit so schwer, die G-Frage zu stellen?“ in die Diskussion mit Blick auf die Frie-
densbewegung eingeführt hatte, führten wir in der Arbeitsgruppe „Die Friedensbewegung 
unter der Genderlupe“, die Kai Uwe Bosch vom BSV und ich leiteten, die Diskussion fort. 
In der Arbeitsgruppe, die sich vor allem auf die Friedensbewegung in Deutschland konzen-
trierte, wurde der Versuch unternommen, „Schritte zur Veränderung“ zu entwickeln. Hierzu 
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wurden verschiedene Bereiche identifiziert, die in den Blick genommen werden müssen. 
Dazu zählen die Themenwahl und Themenansätze, die mit Blick auf Gender in der Arbeit 
der Friedensbewegung diskutiert wurden, konkrete zu behandelnde Einzelthemen identifi-
ziert und Referenzen für die entsprechenden Empfehlungen gesammelt wurden. Dabei 
waren sich die Teilnehmenden grundsätzlich einig, dass einerseits ganzheitliche Ansätze 
notwendig und andererseits die Eigenständigkeit des Themas Gender betont und einge-
fordert werden muss. An konkreten Themen wurde beispielsweise die Exit-Strategie Af-
ghanistan und die Gefahr der Instrumentalisierung der Resolution 1325 für militärische 
Zwecke genannt, wozu etwa die Gender-Komponenten von NATO und EU zählen, die in 
der Integration von Frauen in militärische Strukturen bestehen. Als Referenzdokument 
wurde unter anderem die Bedeutung der Aktionsplattform von Peking betont, die beson-
ders mit dem Kapitel Frauen und Frieden stärker als Instrument der Friedensbewegung 
genutzt werden könnte. Ebenso die Sicherheitsrats-Resolution 1325 und ihre Folgeresolu-
tionen zu Frauen Frieden und Sicherheit. Auch sollten die neuen Entwicklungen zum Men-
schenrecht auf Frieden im Menschenrechtsrat unterstützt und begleitet werden.  
Ein weiterer wichtiger Bereich, der diskutiert wurde, war die Sprache: Sprache bildet Wirk-
lichkeit nicht nur ab, sondern stellt Wirklichkeit auch her und spielt eine große Rolle in Be-
zug auf Gender. So wurden Empfehlungen in verschiedener Hinsicht genannt, beispiels-
weise geschlechtergerechte oder geschlechterneutrale Sprache verwenden, Frauen nicht 
nur als Opfer, Männer nicht nur als Täter darstellen, verdeckte Frauenfeindlichkeit im Ge-
spräch aufdecken oder gendersensible Gruppennamen wählen.  
Aber auch organisatorisch und institutionell muss sich die Friedensbewegung anders auf-
stellen. Hier sind eine Reihe von Maßnahmen möglich, die über Fragen von Diversity-
Management hinausgehen und teils niedrig schwellig, leicht umsetzbar sind. Es wurde 
auch über Vielfalt im weitesten Sinne diskutiert und der Friedens- wie auch der Frauen-
friedensbewegung diesbezüglich selbstkritisch ein Defizit attestiert. Dabei wurde festgehal-
ten, dass es wichtig ist machtfreie Diskurse und echte Dialoge zu ermöglichen und durch-
zuführen– offen für die Beteiligung aller Menschen (wo sind die behinderten Frauen, wo 
die Migrantinnen?). Hierfür können insbesondere auch Bündnisse sinnvoll sein. Nicht nur 
sollten die Friedensbewegung und Frauenfriedensorganisationen verstärkt Bündnisse ein-
gehen und stärker zusammenarbeiten, sondern auch andere Organisationen, wie Migran-
tenselbstorganisationen und andere sollten stärker einbezogen werden. Insgesamt sollte 
eine größere Dialogbereitschaft bestehen und mehr Netzwerke als Hierarchien aktiv ange-
strebt werden. An ersten konkreten Vorschlägen wurde etwa gesammelt: Mehr Friedens-
gruppen ins Bündnis 1325 sowie verstärkte Sichtbarkeit von Frauenfriedensgruppen in 
antimilitaristischen Bündnissen.  
Hilfreich könnte in Zukunft die auf der Tagung neu gegründete Arbeitsgemeinschaft „Gen-
der und Frieden“ des BSV sein, die auch Nicht-Mitgliedern offen steht. Bei Interesse könnt 
Ihr Euch an Judith Conrads wenden: conrads@soziale-verteidigung.de. Das vollständige 
Programm der Tagung sowie demnächst ein ausführlicher Bericht mit Fotos der Tagung: 
http://www.soziale-verteidigung.de/news/meldungen/bsv-tagung-zu-
geschlechterverhaeltnissen/  
 
Nun bin ich fast auf dem Weg nach Brüssel, wo sich WILPF-Vertreterinnen aus ganz Eu-
ropa vom 28. bis 30. Mai 2012 treffen und in ähnliche Richtungen weiter diskutieren wer-
den. Neben internem Austausch und Koordinierung werden Gespräche mit verschiedenen 
EU-Parlamentarierinnen, dem Kabinet von Lady Ashton/ EEAS und anderen NGOs 
(EPLO, EWL) stattfinden. Heidi Meinzolt, Irmgard Hofer, Barbara Lochbihler und viele an-
dere Ligafrauen sind vor Ort. Wir werden berichten.  
Herzliche Grüße von Nina Althoff, althoff@wilpf.de 
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Die UN-Resolution 1325 zu Frauen, Frieden und Sicherheit" 
– wie schärfe ich der Katze die Krallen?  
von Heidi Meinzolt, IFFF-WILPF + Frauensicherheitsrat in Deutschland 
Der Beitrag ist in der Forum Pazifismus I/2012, Seite 26 fortfolgende erschie-
nen (http://www.forum-pazifismus.de) und kann hier als PDF abgerufen werden: 
http://www.wilpf.de/ueber-uns/presse/wie-schaerfe-ich-der-katze-die-krallen.html.   
 
Vorspann 
Am 8. März 2012 wurde der jüngste Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der Res1325 in 
Holland verabschiedet. Es ist bereits die 2. Auflage (2012-2015) und die Zusammenarbeit 
von Zivilgesellschaft und Institutionen wird besonders gelobt. Zusammenarbeit ist der spe-
zifische "Mehrwert" und der Fokus liegt auf Frauen in Führungspositionen, der politischen 
Beteiligung von Frauen in allen Phasen der Konflikte, die Integration in Politik und Aktion 
mit weit reichender öffentlicher 
Unterstützung.  
 
Das schöne Bild der engagierten Ko-
operation kann aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass es keine 
Beteiligung von Männern zu geben 
scheint. Außerdem beklagen 
Aktivistinnen die Gefahr, dass mit 
großem publizistischen Trara eine 
Umwidmung bislang entwicklungs-
politisch definierter Maßnahmen ("wir 
investieren in eure Konflikte") 
verbunden sein könnte. Ein Problem, 
dass es ernsthaft zu bedenken gilt. 
 
Hauptteil 
In einem "Aide-Mémoire" hat die internationale Frauenliga/IFFF, engl.WILPF1 2011 wieder 
einmal grundlegende Überlegungen für den deutschen Außenminister Guido Westerwelle 
formuliert, unter dessen Ägide Res 1325 trotz deutscher Mitgliedschaft im UN-
Sicherheitsrat keine relevante Bezugsgröße ist: "In allen Krisengebieten der Welt arbeiten 
Frauenfriedensgruppen über nationale, ethnische und religiöse Grenzen hinweg zusam-
men. Sie sorgen für das Überleben, verstecken Deserteure oder beginnen mit Dialogen 
zur Verständigung und Versöhnung, die oft zu nachhaltigen Ergebnissen führen. Frauen 
sind nicht die besseren oder friedlicheren Menschen, aber sie haben aufgrund ihrer sozia-
len Rollen eine größere Distanz zu Militär, Krieg, Macht und Gewalt. Diese Distanz gilt es, 
als positive und wertvolle Ressource zu nutzen. Außerdem gibt es genügend wissen-
schaftliche Daten, die belegen, dass, je kleiner das Machtgefälle zwischen Männern und 
Frauen ist, desto friedlicher Gesellschaften sind "2. Das belegen ausreichend good practi-
ce Beispiele, zahllose Studien der Gender-und Friedensforschung und Aufsätze zu neuer 
Sicherheitsarchitektur – unter besonderer Berücksichtigung von Human Security. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Women's international league for peace and freedom, www.wilpf.de, www.wilpfinternational.ch  
2 Aide mémoire 2011 an das AA, gez. IFFF + Dt. Frauenrat. 
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Klar, nicht die formale Umsetzung der 1325 ist das eigentliche Ziel. Dieses liegt vorrangig 
in einer Verbesserung der Sicherheitslage und der Situation der Bevölkerung vor Ort, dem 
Schutz ihrer Menschenrechte, dem Wiederaufbau einer kaputten Gesellschaft und nicht 
zuletzt der Eindämmung von Gewalt und der Beförderung nachhaltigen Friedens. Alle Fak-
toren sind insbesondere für Frauen relevant, die in den Konfliktzonen der Welt weitgehend 
das Überleben zuständig sind und den Alltag für sich und ihre Kinder und Familien organi-
sieren.  
 
In der Substanz ist die Verbindung von Gendergerechtigkeit einerseits und einer anderen 
"Sicherheitspolitik" im Sinne einer echten Friedenspolitik mit der Res 1325 seit 2000 neu in 
die politische Debatte gekommen. Sie eröffnet spannende Felder, macht aber die Umset-
zung der Res1325 nicht einfacher, denn es ist auch ein Bruch mit gängiger (Interventions-
)Logik, mit Definitionshoheiten und Privilegien. Sie ist auch – entgegen aller Annahmen in 
der Anfangszeit für weite Teile der Friedensbewegung eine noch nicht bewältigte Heraus-
forderung.  
 
Festzuhalten bleibt auch noch, dass Res1325 selbstverständlich andere Anforderungen 
stellt und Auswirkungen hat für Frauen (und Männer) in Konfliktregionen3 als z.B. in 
Deutschland. Die jeweilige Umsetzung – u.a. durch nationale Aktionspläne/NAPs – defi-
niert andere Betätigungsfelder und politische Forderungen, die von der gleichberechtigten 
Teilhabe an Konfliktlösung z.B. bis zur gendergerechten Besetzung einer Friedensmission 
reichen.  
 

1. Ewige Hoffnungsträgerin 1325 oder alte Tante - ist da was falsch gelaufen?  
 

Vor inzwischen 11 Jahren wurde 
Res1325 einstimmig im UN-
Sicherheitsrat verabschiedet – nach 
engagierter Vorbereitung durch die 
Zivilgesellschaft, insbesondere von 
Frauenorganisationen (unter 
maßgeblicher Beteiligung von WILPF + 
seinem Projekt Peacewomen4). Stolz 
war die NGO-Comunity auf die 
Initialzündung im Jahr 2000 und die "3 
Ps": Prävention, Partizipation und 
Protektion. Nachdem die UN – 

insbesondere auch das Generalsekretariat - die Umsetzung immer wieder anregte und 
anmahnte, war die Hoffnung auf einen Paradigmenwechsel groß. Die Ernüchterung folgte 
auf dem Fuße. 
 
Natürlich gab es aber auch von Anfang an Kritikpunkte sowohl auf normativer und konzep-
tioneller, als auch auf politischer, institutioneller und praktischer Ebene der Staaten und 
der Zivilgesellschaft:  
• Eine insgesamt schwache Sprache 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Siehe Dr. Monica Hauser; Medicamondiale www.medicamondiale.org u.a. für Liberia, Kosovo 
und WILPF/Peacwomen 16 days campaign zu den Länder Commitments bzgl. Umsetzung 1325 
unter http://www.peacewomen.org/publications_initiative_document.php?id=59 
4 www.peacewomen.org 
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• fehlende Monitoringsysteme, Budgets, klare Verantwortlichkeiten, Zeitpläne, Rückbin-
dung auf lokale Ebene 
• keine gesetzliche Bindung – keine Berichtspflicht 
• hohe Komplexität und fehlende Priorisierung innerhalb der Resolution und zwischen 
den Pfeilern  
• Frauen und Gender wird gerne vermischt, bzw. ist austauschbar und Genderstereoty-
pen werden bedient. 
 
Die NGO-Comunity diskutierte eine Revision der Res1325, um mögliche Defizite auszu-
gleichen, aber entschloss sich begründet für eine Serie von Nachfolgeresolutionen: 
 
Res1820 (2008): "Vergewaltigung und andere Formen sexualisierter Gewalt sind Kriegs-
verbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder eine die Tatbestandsmerkma-
le des Völkermords erfüllende Handlung". Im Fokus Prävention und Strafverfolgung. Ge-
fahr aber des Missbrauchs der Res. – vgl Prinzip zur Schutzverantwortung R2P - zur 
Rechtfertigung von Militärinterventionen (incl. Prostitution, Frauenhandel, sexuelle Aus-
beutung Minderjähriger). 
Res1880 (2009) Mainstreaming einer Genderperspektive in UN Maßnahmen und Beto-
nung der Rolle von Frauen in Entscheidungsprozessen 
Res1888 (2010): sexualisierte Gewalt im Konflikt + Sanktionsmechanismen, Postkonflikt-
strategien  
Res1889: deutliche Aufforderung zur Umsetzung und Monitoring für 1325 
Res1960: Rechenschaftspflicht für SGBV 
 
Die Res.1325 wurde in hunderte Sprachen übersetzt, um sie auch lokalen Gruppen zu-
gänglich zu machen. In 34 Ländern gibt es inzwischen Nationale Aktionspläne/NAPs – 
(der letzter Dez. 2011 in USA) – 17 davon in Europa (13 in der EU) - teilweise in 2./3. revi-
dierter Auflage (Vergleichstabelle EPLO5 bzw. Übersicht peacewomen6) –  
 

Die einzelnen Staaten haben sehr unterschiedliche 
Schwerpunkte für ihre NAPs gesetzt und sind mehr 
oder weniger aktiv in der Umsetzung. Der Grad der Ak-
tivität misst sich vor allem an der Beteiligung der 
Zivilgesellschaft and den unterschiedlichsten 
Operationen in und mit Konfliktregionen. Ein eher 
positives Beispiel für eine aktive Umsetzung ist z. B. 
"Operation 1325"/Schweden7. Worthülsen ohne organi-
sierte Umsetzung findet man z.B. in Israel/Palästina- 
auch wenn sich gerade viele Frauen in Nahost als 
Brückenbauerinnen ausgezeichnet haben. 

 
Es folgen Kommentare/Ergänzungen, Richtlinien, Guidelines, Indikatorenlisten, Case 
studies, 10-Punkte-Programm EPLO8; das UN-Generalsekretariat fordert explizit auf 1325 
in allen Weltregionen umzusetzen in NAPs u.v.m. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 www.eplo.org 
6 www.peacewomen.org 
7 http://operation1325.se/english 
8 http://www.eplo.org/gender-peace-and-security 
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In Deutschland wurde 20039 der Frauensi-
cherheitsrat gegründet und ein breit angelegtes 
Bündnis 132510 2010, das ein konsensfähiges 
Eckpunktepapier vorgelegt hat. Zahlreiche Ver-
anstaltungen (inter- )national, Lobbyaktionen zu 
verschiedenen Konfliktregionen, drei Schatten-
berichte zum Umsetzungsbericht der Bundesre-
gierung, eine Bundestagsanhörung im Unterausschuss für zivile Konfliktlösung, Blueprint- 
Bausteine für einen NAP, ein gemeinsamer Antrag der Oppositionsparteien im Bundestag  
für die es sog. Parteigängerinnen bei den CDU-Frauen gab. Es gibt einen entwicklungspo-
litischen Genderaktionsplan 2009-2012 und eine eher dubiose interministerielle Arbeits-
gruppe seit 2009 (initiert von Heidemarie Wiczorek-Zeul). Die Koordination der Ministerien 
(BMFSJ, BMVG, AA, BMZ) gestaltet sich aber auch aus Kompetenzstreitigkeiten heraus 
äußerst schwierig. Immer noch gibt es zu wenig Wissen in Politik und Militär, keine An-
sprechpartnerInnen in den Ministerien, keine koordinierte Zusammenarbeit Institutionen 
und Aktivistinnen, zu wenig Frauen in Leitungs-und Entscheidungsebenen. Es fehlt der 
jetzigen schwarz-gelben Regierung die Einsicht und der politische Wille trotz immer dicker 
werdende Umsetzungsberichte. Die Absage an einen NAP wurde von der Bundesregie-
rung bzw. dem Kanzleramt folgendermaßen begründet: "Gendermainstreaming ist überall 
etabliert, es gibt bereits einen NAP zivile Konfliktlösung und das Bundesfamilienministeri-
um fördere den Fortschritt bei der Umsetzung der VN-Resolution in regelmäßigen Werk-
stattgesprächen mit den an der Umsetzung beteiligten Bundesressorts und nichtsstaatli-
chen Akteuren". Dazu muss es wohl sehr selektive Einladungen geben.  
Fazit: 1325 ist eher die alte Tante in Deutschland – wenn es nicht so viel Engage-
ment in der Zivilgesellschaft gäbe, die nicht nachläßt, den Mehrwert der 1325 zu be-
tonen! 
 
Die Frage stellt sich nun: Hat 1325 ein Umdenken bewirkt bei AkteurInnen der "Si-
cherheitspolitik" 

• Das Bewusstsein ist für den Zusammenhang von Gendergerechtigkeit und friedli-
cher Gesellschaft ist gewachsen, es bleibt aber bei einer Nischenpolitik.  

• Die vergangenen 10 Jahre haben an der strukturellen Benachteiligung von Frauen 
und der damit verbundenen besonderen Anfälligkeit für Menschenrechtsverletzun-
gen, Armut und Ausbeutung wenig geändert. Frauen werden nach wie vor speziell 
aus formalen Friedens- beziehungsweise Politikprozessen herausgehalten. 

• Männer halten sich weiterhin für kompetent in Machtfragen und Frauen als will-
kommene Unterstützung im "Care-Sektor". Je patriarchaler die Gesellschaft organi-
siert ist, umso schlimmer.  

• Nicht einmal in der Friedens- und entwicklungspolitischen NGO-Szene gibt es echte 
Durchbrüche (Podienbesetzung, Gremienvertretung). Die Spannung zwischen 
Institutionalisierung und Aktivismus wird immer wieder deutlich. 

• Bei den staatlichen Akteuren hat sich wenig verändert: wenig einzelne Ausbil-
dungsmodule für Gendertrainings im Vorfeld von Entsendungen ("so funktioniert die 
Frau"), disproportional besetzte Missionen - vor allem in Führungsstrukturen, kein 
Druck auf die Zusammensetzung von Verhandlungsdelegationen; auch bei der 
Strafverfolgung ist man weiter auf einem Auge blind (Bosnien!).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 www.un1325.de, http://www.wilpf.de/themen/frauen-und-frieden/index.html 
10 http://www.gwi-boell.de/web/un-resolutionen-buendnis-1325-nationaler-aktionsplan-nap-
3498.html 
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• Einer Studie von UNIFEM (2009)11 zufolge sind in den 22 seit 1992 durch die UN 
geführten Friedensverhandlungen nur 7,5 Prozent der Verhandelnden und 2 Pro-
zent der Mediator/innen weiblich gewesen. Keiner der Verhandlungsprozesse wur-
de von einer Frau geleitet. Nur knapp 3 Prozent Frauen waren Unterzeichnende in 
14 Friedensgesprächen. Keine einzige Frau agierte als Vermittlerin, Mediatorin, Si-
gnatorin oder Zeugin in den Friedensverhandlungen in Indonesien, Nepal, Somalia, 
der Elfenbeinküste, den Philippinen und der Zentralafrikanischen Republik. Für 
Missionen der europäischen Aussenpolitik sind nur 10% Frauen (und praktisch 
nicht in Führungspositionen). Die EU-Länder haben keine Frauen benannt – damit 
ihre Hausaufgabe nicht gemacht. Bei der Besetzung des Militärpersonals (1991 von 
86357) - und Zivilpersonals (30%) für UN-Einsätze ist der Frauenanteil noch viel ge-
ring (im Vgl. bei der Bundeswehr 5,4% Soldatinnen und 35% zivile Mitarbeiterin-
nen)12 Aber das ist ja nicht unsere Hauptstoßrichtung. 

• 1325 steht nicht vorne auf der politischen Agenda und wenn es ans Powersharing 
geht, bzw. wenn der Dialog spezifischer wird, fällt der Genderaspekt: Exitstrategie 
Afghanistan, Gespräche mit den Taliban, Kosovo-Statusverhandlungen.  
 
Fazit: Ausgleichs-und Dialogstrategien wie sie von der Mehrheit der Frauen 
priorisiert werden reiben sich somit an den Machtverhältnissen. 1325 nicht 
ernst zu nehmen ist eine Verschlechterung wider besseres Wissen 
 

2. Gab es einen Paradigmenwechsel in Richtung Gendergerechtigkeit, bzw. Frie-
denspolitik statt Sicherheitspolitik? 

• Wichtige ernstzunehmende Forschungsansätze komplementär zur 1325 gibt es in-
zwischen zu militarisierter Männlichkeit13). Sie entwickeln Gegenstrategien und 
Maßnahmen zum Abbau hegemonialer militarisierter Männlichkeitskonstrukte, de-
ren Folge die sexualisierte Gewalt als Teil systematischer Kriegsführung ist und 
weisen nach, dass die bisherigen Interventions- und Konfliktlösungsstrategien und 
Konzepte zur Beendigung bewaffneter Konflikte und Kriege durch internationale 
(UN- oder EU-) Missionen nicht nachhaltig wirksam sind - wie der Anstieg von Pro-
stitution, Frauenhandel und Vergewaltigungen im Umfeld fast aller internationalen 
Einsätze zeigt.  

• Große Defizite gibt es auch noch in der Verknüpfung von "Gewalt gegen Frauen" 
mit politischer Partizipation. 

• Alle Diskussionen über vernetzte Sicherheit sind weitgehend gender-neutral, auch 
der Aktionsplan zur zivilen Konfliktlösung streift 1325 nur am Rande und zivile Kon-
fliktlösung in allen Phasen des Konfliktes ist selbst vom Finanzvolumen und der Or-
ganisationskraft meilenweit von der klassischen Sicherheitspolitik entfernt! 

• Die Instrumentalisierung und Militarisierung der 1325 ist eine Falle, in die wir nicht 
tappen dürfen: z.B. NATO + 132514, Frauen ins Militär für adäquatere Einsätze – 
dafür ist in der Friedensszene höchste Wachsamkeit und gefragt!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Vgl. UNIFEM (2009): Women’s Participation in Peace Negotiations, 4/2009 
12 Zitiert bei Frauke Seidensticker – Deutsches Institut für Menschenrechte, Studie "Frauen als 
Akteurinnen in Friedensprozessen" 2011  
13 Chris Dolan zu Norduganda, 2002; Marina Blagojevic zu Ex-Jugoslawien und Paul Higate u.a. 
zu Afghanistan – bzw.Dr. Rita Schäfer "Männer als Täter und Opfer in kriegerischen Konflikten - 
Innovative Projekte zur Überwindung männlicher Gewalt, Dr.Ute Scheub "Heldendämmerung" 
14 "A deep inside – NATO und 1325" von LtCol. Mario Masdea; http://www.nato.int/cps/en/SID-
DE85E26B-334B3249/natolive/official_texts_81007.htm 
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Fazit: von einem Paradigmenwechsel sind wir noch weit entfernt, Allianzen aber 
müssen neu geschmiedet werden und Friedens-und Sicherheitspolitik immer wieder 
neu definiert werden – der Paradigmenwechsel ist es wert.  

 
3. Welche Dynamik kann 1325 (noch) entfalten? Wie schärfen wir ihr die Krallen?  
 
Die Devise lautet: "Gender" ist nicht nur fairer, gerechter und moralischer, sondern 
effektiver, effizienter und nachhaltiger, letztlich eine win-win-Situation für alle Betei-
ligten! 
 
Wir brauchen eine strukturell integrierte Gesamtstrategie Gender in Konfliktlösung: 
Ein Katalog von Einzelmaßnahmen reicht nicht aus, wie die immer dicker werdender Um-
setzungsberichte der Bundesregierung nahezulegen scheinen:  
 
Was heißt das konkret für: 

• Bundesregierung:  
Die Pfeiler Prävention, Protektion, Partizipation und Prosekution müssen endlich 
untereinander verbunden und mit den Verpflichtungen aus der Frauenrechtskonvention 
CEDAW, aus der Aktionsplattform der Weltfrauenkonferenz von Peking und in 
Bezugnahme auf Art. 26 der UNOCharta verknüpft werden. 
 
Die "interministerielle Arbeitsgruppe" muss dahin initiativ werden. Das geht aber nur wenn 
die Kooperation mit der Zivilgesellschaft strukturell und nachhaltig verankert wird (Steue-
rungsgremium) – das belegen alle erfolgreichen Strategien für die Erstellung NAP in ande-
ren Ländern. Nachdem die Regierung Merkel sich die Umsetzung nicht zu eigen gemacht 
hat, muss im Vorfeld der Wahl und bei der Koalitionsbildung explizit der politische Wille 
(vorhanden bei den Oppositionsparteien – siehe Anträge im BT) eingefordert werden. 
 
Umsetzung der 1325 heißt im Detail15: Quoten, Zeitpläne, Nutzung geschlechtsspezifi-
scher Frühwarnindikatoren und fact findings, Monitoringmechanismen und Reporting zu 
sexualisierter Gewalt in Missionen, konkreter Mitteleinsatz, klare Verantwortlichkeiten, 
Evaluationskriterien (z.B. im Sinne eines ressortübergreifend und ganzheitlich durchgeführt 
Gender-Audits). All diese Kriterien müssen koordiniert in Planungsphase, Konfliktlösung und 
Konfliktnachsorge integriert werden und vor Ort in allen Einsätzen überprüft werden (Kon-
takte zur Zivilgesellschaft – Frauengruppen lokal, nachhaltige Förderung).  
Die Br muss UN Women entsprechend fördern und die "friends of the resolution" aus ih-
rem NY-Elfenbeinturm herausholen. 
 
Für das Zentrum für Internationale Friedenseinsätze (ZIF) heißt das: solides Gendertrai-
ning (nicht nur Einzelmodule), geschlechtersensible Ausbildung von militärischem, zivilpo-
lizeilichem und zivilem Einsatzpersonal für Friedenseinsätze. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Arbeiten von Cynthia Cockburn u.a. http://www.wloe.org/fileadmin/Files-
EN/PDF/no_to_nato/women_nato_2011/NATO1325.pdf 
http://www.wilpf.de/themen/frauen-und-frieden/quotierung-der-weltsicherheit-taz.html 
Satire des FSR: http://www.un1325.de/aktu-nato.html 
15 Siehe dazu weitere Infos: http://www.un1325.de/data/eckpunkte-2011.pdf 
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Für den Aufbau von allen friedensschaffenden Kapazitäten (Friedenseinsätze nach Art. 5-
7UNO-Charta) heißt das: hohe Qualitätsstandards für die Ausbildung und den Einsatz von 
Genderadvisern, Training und Mentoring speziell für Männer, Strafverfolgung sexualisier-
ter Gewalt (Whistleblower!) 
 

• Zivilgesellschaft:  
Bündnisse dürfen nicht einschlafen, evtl. neue BündnispartnerInnen (Männer, Friedens-
bewegung!) müssen gesucht und der Druck auf die politische Ebene beibehalten werden. 
Appelle an die Politik sind gut zu belegen durch "Good Practice" und wissenschaftliche 
Studien. Politische Parteien müssen an ihren verbalen Versprechungen gemessen wer-
den, aber auch die Szene der AktivistInnen für Frieden und Entwicklung braucht ein Au-
genmerk (es sind nicht nur neoliberale Machos wie Niebel) und müssen für den Mehrwert 
(Podien, Tagungen, Diskussionsstränge) gewonnen werden.  
Die europäische und internationale Vernetzung, insbesondere mit Frauen in Krisenregio-
nen ist entscheidend zur Erzeugung von Synergieeffekten, mehr Gerechtigkeit und Frie-
den (Beispiel WILPF16, 1000 Frauen für den Frieden17 bzw. Zusammenarbeit mit Medica-
mondiale18 u.a. den zahlreichen AktivIstinnen vor Ort).  
 
Abstimmung und Vernetzung:  
Die Koordination der Ministerien mit der Zivilgesellschaft und erfahrenen Multiplikatorinnen 
– dauerhaft und nachhaltig sowohl in Deutschland als auch mit Frauen(-Gruppen, -
Organisationen) in Konfliktregionen wird Auswirkungen haben auf die Geberpolitik wie den 
Dialog mit und zwischen Konfliktparteien. 
Alternatives Denken, integrative Prozesse in der Sicherheits-und Friedenspolitik müssen 
präsent sein auch im institutionalisierten (nicht nur informellen) Sektor. 
Präventionsmechanismen und zivile Instrumente müssen aufgewertet werden mit einem 
Shiften der Finanzierung weg vom Militärhaushalt. 
Vergabekriterien sind langfristig und dezentral (Microcredits) an Gender und zivil zu bin-
den. 
 
Menschenrechte im Flüchtlingsbereich in Deutschland. 
Keine Sicherheit für Opfer von Gewalt und Folter 
von Waltraut Wirtgen 
!
Um die Menschenrechte im Bereich Flüchtlinge / 
Asylbewerber sieht es in Deutschland und auch in 
anderen Ländern der EU schlecht aus. Die Ge-
fahr für die Einhaltung der existentiellen Men-
schenrechte und internationalen Menschenrecht-
lichen Standards im Flüchtlingsbereich in 
Deutschland liegt in den Strukturen der Auslän-
der- und Asylgesetze, insbesondere der Struktu-
ren des Bundesamtes für Migration und  
Flüchtlinge, BAMF. Dies gilt auch für  andere Behörden des Bun-
des und der Länder, die mit der Befragung, Asyl-Entscheidung, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 www.wilpf.de, www.wilpfinternational.ch, www.peacewomen.org. 
17 www.1000peacewomen.org  
18 www.medicamondiale.org  

Foto oben: Waltraut Wirtgen bei der 
Jahresversammlung der IFFF im 
März 2012 im Rahmen der Vorstel-
lung der CAT-Empfehlungen. Von 
links: Inge Stemmler (WILPF Nieder-
lande), Heiderose Gerber, Waltraut 
Wirtgen, Ana Werkstetter, Susanne 
Hertrampf und Julia Althoff. 
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der Unterbringung oder Behandlung von besonders schutzbedürftigen  Personen und 
traumatisierten Flüchtlingen, zu tun haben, gilt dies.  
 
In diesem Sinne äußerte sich auch Thomas Hammarberg, Kommissar für Menschenrech-
te beim Europarat, in seiner Rede zum 20-jährigen Jubiläum der Türkischen Menschen-
rechtsstiftung, TIHV, in Istanbul, im Oktober 2012: "Folter und grausame, unmenschli-
che oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung sind nach internationalem 
Recht verboten. Das Verbot ist absolut verbindlich; es sind keine Ausnahmen er-
laubt, niemals. Folter wurde undenkbar nachdem das Verbot in den UN-Vereinbarungen 
zu den Menschenrechten und in den humanitären Grundsätzen der Genfer Konventionen 
zutiefst verankert ist." Er konkretisierte dies in seinen weiteren Ausführungen: „Als nicht zu 
akzeptieren und im Sinne von inhumaner, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung 
beschrieb er die Interviews in den Asylverfahren, die Unfähigkeit der Menschen zu spre-
chen, die ablehnenden Entscheidungen der Behörden, des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge in Deutschland und z.B. die langjährige Duldung und die Abschiebung von 
Asylbewerbern in ihre Herkunftsländern und die Angst dieser Menschen vor erneuter Ver-
folgung und Folter; diese Missstände sieht er ebenso in anderen Ländern der EU.“ Er hegt 
die Hoffnung auf eine positive Entwicklung und Verbesserungen für die Menschen durch 
die Rückführungsrichtlinie der EU von 2009. 
 
Bei keinem Flüchtlingskollektiv ist die Gefahr der Überschreitung der Grenze zu un-
menschlicher und erniedrigender Behandlung und schwerer gesundheitlicher Schädigung 
durch Asylverfahren, Duldungsstatus und Abschiebung größer als bei der großen Gruppe 
derjenigen Asylsuchenden, die durch Gewalterfahrungen vor der Flucht  und ggf. auch auf 
der Flucht  psychisch traumatisiert sind. 
 
Das Asylverfahren ist nicht geeignet besonders schutzbedürftige Personen und traumati-
sierte Flüchtlinge  zu erkennen. Die Erstanhörung beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, BAMF, findet für Asylbewerber nur wenige Tage nach ihrer Flucht statt. Sie ist 
überwiegend darauf gerichtet, den Reiseweg und das Herkunftsland zu erfragen. Erst zum 
Schluss der Anhörung wird die Frage nach den Asylgründen hinsichtlich eines politischen 
Asyls gestellt. In seltenen Fällen -und dann unzureichend - wird nach Beschwerden, 
Krankheiten oder nach dem momentanen Gesundheitszustand gefragt.  
Ohne weitere Abklärung wird daher durch das BAMF regelhaft  ein krankheitsbedingtes 
zielstaatsbezogenes Abschiebehindernis verneint. Auf diese Entscheidung wird im gesam-
ten Verfahren immer wieder Bezug genommen. Nach dieser frühzeitigen Ablehnung ihres 
Asylgesuchs  sind diese Asylbewerber ausreisepflichtig, ihnen droht von diesem Moment 
an die Abschiebung in das Land, aus dem sie vor Verfolgung und Gewalt geflohen  sind.  
Viele traumatisierte oder nach EU-Richtlinien besonders schutzbedürftige Personen blei-
ben auf diese Weise unerkannt und unversorgt. So werden sie häufig ohne Hilfe und nach 
Bestätigung ihrer Reisefähigkeit in ihr Herkunftsland abgeschoben.  
Zu den besonders schutzbedürftigen Personen zählen u.a. begleitete und unbegleitete 
Minderjährige, Kindersoldaten. Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwe-
re Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben. 
 
Abschiebungen und ggf. Abschiebungshaft von ausreisepflichtigen Asylbewerbern stehen 
am Ende eines Prozesses und sind das Ergebnis von Mängeln und Unzulänglichkeiten im 
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vorausgegangenen Asylverfahren und sind die Folge der nicht umgesetzten EU Richtlini-
en19. Diese beinhalten unter anderem: 

• Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern, 
• Festlegung der Bedingungen für besonders schutzbedürftige Personen und 
• menschenwürdige Standards, die in der Rückführungsrichtlinie festgelegt sind. 

 
Neben diesen erheblichen Defiziten an Schutz für Bürgerkriegsflüchtlinge und Opfer inner-
staatlicher Auseinandersetzungen ist auch deren psychosoziale, psychotherapeutische 
und rehabilitative Versorgung in Deutschland unzureichend. Beratungs- und Behand-
lungszentren für Flüchtlinge und Folteropfer wurden durch die Zivilgesellschaft initiiert und 
aufgebaut. Sie erhalten nur unzureichende finanzielle Zuschüsse von der Bundesregie-
rung, von EU und UN und  sind dadurch überwiegend auf Spenden angewiesen. Auf diese 
Weise haben sie nur begrenzte Aufnahmekapazitäten, sie sind auch nur auf die größeren 
Städte begrenzt. 
 
Die Schutzbedürftigkeit von Kindern auf der Flucht, u. a. unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge, UMF, findet keine ausreichende Berücksichtigung. Eine Identifizierung als 
Kindersoldaten sofort nach ihrer Einreise und deren besondere Förderung und Rehabilita-
tion sind nicht vorgesehen. Die Altersfestlegung erfolgt willkürlich. Asylsuchende Jugendli-
che werden ab dem 16. Lebensjahr als asylverfahrensfähig und nicht als Minderjährige 
behandelt. Trotz Rücknahme des  Vorbehalts Deutschlands  
zur Kinderrechtskonvention (KRK) wird das Kindeswohl 
weiterhin nur unzureichend umgesetzt. 
 
Deutschland ist, wie andere Staaten, an menschenrechtliche 
Standards gebunden und hat UN Konventionen 
unterschrieben und ratifiziert, unter anderem: die UN-
Kinderrechtskonvention (KRK); die Frauenrechtskonvention, 
der Internationale Pakt für wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte, die Konvention gegen Rassismus und die 
Konvention gegen Folter und  andere grausame, 
unmenschliche  und erniedrigende Behandlung und Strafe. 
 
Neu und wegweisend ist die Verklammerung der internationalen und der nationalen Men-
schenrechte. Für die Bundesrepublik Deutschland als EU- Mitgliedsstaat und Unterzeich-
nerin der entsprechenden Konventionen bedeuten diese Regelungen, dass ihr Handeln 
stets im Einklang mit den Menschenrechtsnormen erfolgen muss. Deren Einhaltung wird 
durch internationale Gerichtshöfe wie etwa den Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte, aber auch von den UN-Menschenrechtsausschüssen auf  Ebene der gesamten 
Welt geprüft. Voraussetzungen für die  Einhaltung der Menschenrechte sind also Überprü-
fungen der Konventionen und Richtlinien durch übergeordnete Instanzen der UN und EU, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 EU-Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindestnormen für 
die Aufnahme von Asylbewerbern in Mitgliedsstaaten der EU, -Neufassung vom 1.6. 2011 der 
Qualifikationsrichtlinie, 2004/83/EG des Rates vom 29, April 2004 über Mindestnormen für die 
Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder 
als Einzelpersonen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu 
gewährenden Schutzes und der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und  Verfahren in den Mitgliedstaaten 
zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger. 
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vor denen sich Regierungen in turnusmäßigen Staatenberichten verantworten müssen. 
Damit ist eine neue Dimension von Verbindlichkeit geschaffen worden, indem  z.B. UN-
Ausschüsse konkret Besorgnis über Verstöße und Mängel der Staaten äußern  und deren 
Behebung anmahnen. 
 
Zur Einhaltung und Kontrolle dieser Konventionen hat jeder Staat in 5-jährigem Turnus 
einen Staatenbericht an den jeweiligen UN- Menschenrechtsausschuss zu schreiben, in 
welchem er über die Umsetzung der jeweiligen UN-Konvention in seinem Land berichtet. 
Zu diesen Staatenberichten haben Zivilgesellschaft und NGO`s die Möglichkeit, einen 
Parallelbericht an den jeweiligen UN-Ausschuss beim Hohen Kommissar für Menschen-
rechte in Genf zu schicken,  in welchem sie über Erfahrungen und Kritiken aus ihrem je-
weiligen Arbeitsbereich berichten. 
 
So haben sich 2011 Mitgliedsorganisationen des Forum Menschenrechte,  u.a. Mitarbeiter 
in Behandlungszentren für Flüchtlinge und  Folteropfer und IPPNW , Ärzte in sozialer Ver-
antwortung, an einem Parallelbericht zur UN Konvention  gegen Folter und  andere grau-
same, unmenschliche  und erniedrigende Behandlung und Strafe, beteiligt. Auf Grund ih-
rer langjährigen Erfahrungen haben sie Hinweise auf Missstände und unmenschliche Be-
handlung im Flüchtlingsbereich dokumentiert und an den UN- Antifolter-Ausschuss weiter-
geleitet. Diese Missstände beziehen sich insbesondere auf das  Asylverfahren, auf Ab-
schiebungen, Abschiebungshaft und  unzureichende Rehabilitation traumatisierter Flücht-
linge. Als Ergebnis von Berichten, Recherchen und der Anhörung einer Delegation der 
Bundesregierung hat der UN-Antifolter-Ausschuss in seinen Abschließenden Bemerkun-
gen am 25.11.2012 seine Besorgnisse und Kritiken in 40 Punkten an die Deutsche Bun-
desregierung gerichtet und entsprechende Empfehlungen ausgesprochen. Weitere Infor-
mationen unter: www.institut-fuer-menschenrechte.de 
 
Mit diesen Abschließenden Bemerkungen und Empfehlungen an die  Bundesregierung hat 
der UN Antifolter-Ausschuss grundsätzliche Forderungen der im Flüchtlingsbereich tätigen 
Heilberufler und Experten aufgegriffen.  
 
Seit diesem Beschluss des UN Antifolter Ausschusses haben Mitglieder des Forum Men-
schenrechte und Menschenrechtsbeauftragte der Ärztekammern Gespräche mit Men-
schenrechtsgremien der Bundesregierung und mit dem Innenausschuss geführt, um die 
Bundesregierung zur Umsetzung  der Empfehlungen des UN Antifolter -Ausschusses auf-
zufordern. In Verhandlungen mit der Bundesregierung gilt es dabei besondere Problembe-
reiche darzustellen.  
So muss ihr deutlich gemacht werden,  dass die Strukturen des BAMF nicht geeignet sind, 
z.B. die Ziffer 24 c der Abschließenden Bemerkungen umzusetzen.  
Unter dieser Ziffer erwartet der UN Ausschuss, dass „die Asylbehörden eine medizi-
nisch-psychologische Untersuchung und ein entsprechendes Gutachten durch ei-
nen speziell geschulten unabhängigen Gesundheitsexperten veranlassen, wenn bei 
der persönlichen Anhörung durch die Asylbehörden Hinweise auf Folter oder Trau-
matisierung zu Tage getreten sind“.   
Eine solche Feststellung  wird bisher nicht als Aufgabe des BAMF definiert, wie dies wie-
derholt von deren Mitarbeitern betont wird. Aufgabe des BAMF sei es nicht, psychische 
Krankheitsbilder und Traumatisierung festzustellen, sondern politische Verfolgung zu er-
fragen 
Daraus ergibt sich die Forderung an die Bundesregierung, dass die Empfehlung Ziffer 14 
b) des UN Ausschusses Anwendung zu finden hat. Diese besagt, die Bundesregierung 
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aufzufordern, „die Nationale Stelle eine Zusammenstellung von Best Practices erar-
beiten zu lassen und das Personal entsprechend Ziffer 29 a) und b) zu schulen hat. 
Das bedeutet, dass auch die Mitarbeiter des BAM durch unabhängige und externe Exper-
ten geschult werden müssen, die in der Anwendung des Istanbul Protokolls ausgebildet 
sind. Bisher schult das BAMF seine Mitarbeiter intern. Nur zu einem geringen Teil werden 
zeitweise z. B. Mitarbeiter der Behandlungszentren für Flüchtlinge und Folteropfer dazu 
herangezogen. 
 
Vor dem Hintergrund der Aufforderung durch die Kommission zu Folterprävention hat die 
Bundesregierung 2010 die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter eingerichtet. Unter 
Ziffer 13 empfiehlt der Ausschuss dem Vertragsstaat, die Nationale Stelle mit ange-
messenen personellen, finanziellen, technischen und logistischen Mitteln auszustat-
ten, damit sie in die Lage versetzt wird, ihre Funktionen gemäß Artikel 18 Abs. 3 des 
Fakultativprotokolls zum Übereinkommen sowie den Leitlinien Nrn. 11 und 12 des 
Unterausschusses zur Verhütung von Folter wirksam und unabhängig auszuüben, 
und sicherzustellen, dass sie zu allen Orten der Freiheitsentziehung auf Bundes- 
und Länderebene regelmäßig und unverzüglich Zugang erhält, ohne zuvor von den 
jeweiligen Behörden eine Genehmigung für den Besuch einholen zu müssen. 
 
Mehrfach wird in den Empfehlungen des UN Antifolter-Ausschusses darauf hingewiesen, 
dass „eine medizinisch-psychologische Untersuchung und ein entsprechendes Gutachten 
durch einen speziell geschulten unabhängigen Gesundheitsexperten zu veranlassen (ist)“, 
so z.B. im Rahmen der Anhörung beim BAMF (24 c) ), bei Aufnahme in Gewahrsamsein-
richtungen (24 b)  und vor einer Abschiebung  (s. Frage und Antwort der Bundesregierung 
auf die List of issues des UN Antifolter- Ausschusses, 29. August 2011)20.  
 
Zu einem entsprechenden Ergebnis, d.h. einer sorgfältigen Untersuchung durch beson-
ders fortgebildete ärztliche oder  psychologische Psychotherapeuten vor jeder Abschie-
bung kranker, ggf. traumatisierter und abgelehnter Asylbewerber, führten Verhandlungen 
zwischen Vertretern der Länder-Innenbehörden mit Vertretern der Bundesärztekammer  
2004, dem Informations- und Kriterienkatalog zur ärztlichen Beteiligung bei Rückfüh-
rungsmaßnahmen 2004. Dieser überarbeitete Katalog wurde auf Grund eines Beschlus-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 (Reply by the German Federal Government to the list of issues (CAT/C/DEU/Q/5) to be consid-
ered during the examination of the fifth periodic report of Germany (CAT/C/DEU/5) 29. August 
2011). (Seite 7, Art. 2, 7) 
7. In light of the recommendations of the European Committee for the Prevention of Torture, 
please report on steps taken by the State party to ensure that comprehensive measures are taken 
to address health problems or risks which could influence the success of a forced air removal pur-
suant to internal instructions of the Federal Police on the forced removal of foreign nationals by air. 
In particular, please provide information on measures taken to ensure appropriate and responsible 
treatment for traumatized refugees, and qualified examinations performed by psychotherapists 
trained in the assessment of reactive trauma sequel, in order to identify especially vulnerable per-
sons who have developed psychological symptoms during their stay in Germany (See also 
CAT/C/CR/34/CAN, para. 5(f)). 
7. Before a foreign national is handed over to the Federal Police for deportation, the Länder 
authorities must conduct a medical examination if there is any indication of a health risk or other 
risks which could have an impact on execution of the order. These examinations are conducted 
with a special focus on post-traumatic stress disorders (PTBS). As long as the existence of a post-
traumatic stress disorder cannot be ruled out, removal by air will not take place. 
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ses der Innenministerkonferenz in den Bundesländern jedoch nicht umgesetzt, er gilt je-
doch begrenzt in NRW weiter, wo er 2004 als Erlass herausgegeben wurde. 
 
Als Internationale Frauen-Friedensorganisation, gibt WIPPF der Gender-Komponente 
auch im Asylverfahren eine besondere Beachtung. In dem Parallelbericht zu CAT wurde 
ausgeführt, dass Frauen im Asylverfahren  und in der Abschiebungshaft besonders davon 
betroffen sind,  dass sie im Asylverfahren über die sexualisierte Gewalt, die sie erfahren 
haben, nicht sprechen können. Scham und Angst hindern sie daran. Sie werden auf diese 
Weise oft in mehreren Verfahrensschritten immer wieder abgelehnt. Erst im Rahmen einer 
ausführlichen Befragung in einem sicheren Umfeld, der Dokumentation, Untersuchung und 
Begutachtung durch speziell fortgebildete ärztliche  oder psychologische Psychotherapeu-
ten wird es möglich, die Verfolgungs-  und Misshandlungsgeschichte dieser Frauen he-
rauszufinden und in das Asylverfahren einzubringen. 
Auch in der Abschiebungshaft sind sie zumeist besonders negativen und deprimierenden 
Bedingungen ausgesetzt. Wegen ihrer relativ geringeren Zahl gegenüber männlichen  Ab-
schiebungshäftlingen sind sie oft mit weiblichen Strafgefangenen untergebracht und haben 
die gleichen restriktiven Bedingungen wie diese. Es ist für sie nicht zu begreifen,  dass 
man sie gefangen hält, haben sie doch nichts anderes getan als einen Asylantrag zu stel-
len. Sie bleiben meist lange Zeit ohne Informationen darüber was mit ihnen passiert und 
auch, welche Rechte sie haben könnten.  
Zu diesen Missständen trägt bei, dass die Vollzugsbeamten im Allgemeinen keine  Infor-
mationen und Kenntnisse über die Problemlage der Abschiebungshäftlinge haben. Bei 
fehlender Sprachmittlung und ihren Hilfe durch Ehrenamtliche wäre die Zeit der Abschie-
bungshaft für  diese Frauen noch zerstörerischer, sie werden nach kurzer Zeit sehr krank. 
 
Für die vom UN Ausschuss geforderten Experten zur Untersuchung und Begutachtung 
werden seit ca. 2003 an den Landesärztekammern Fortbildungen für ärztliche und psycho-
logische Psychotherapeuten angeboten, die mit einem Zertifikat der Bundesärztekammer 
abgeschlossen werden können. Diese „Standards der Begutachtung psychisch reaktiver 
Folgen in aufenthaltsrechtlichen Verfahren“ entsprechen dem vom UN Ausschuss gefor-
derten Istanbul Protokoll. Diese Sachverständigen können durch Behörden und Gerichte 
zur Begutachtung angefordert werden. 
 
Zusammenfassend ergeben sich zum jetzigen Zeitpunkt folgende Ziele und Forde-
rungen an die Bundesregierung: 

1. Frühzeitige Identifizierung von besonderes schutzbedürftigen Personen und  
traumatisierten Flüchtlingen durch fortgebildete Heilberufler, 

2. Untersuchung und Begutachtung durch unabhängige, speziell fortgebildete   
ärztliche, ggf. psychologische Psychotherapeuten (entsprechend dem Istanbul Pro-
tokoll) im Rahmen der Erstanhörung beim BAMF, bei Aufnahme in Gewahr-
samseinrichtungen und vor der Abschiebung und ggf. nach abgebrochener Ab-
schiebung,  

3. Als präventive Maßnahme und Monitoring sind durch die Nationale Stelle zur Ver-
hütung von Folter Schulungen und Überwachung im Sinne der Empfehlungen des 
UN Antifolter Ausschusses erforderlich. Davon betroffen müssen sein: alle Mitarbei-
ter des BAMF, alle Vollzugsbeamten und alle medizinischen oder sonstigen Mitar-
beiter, die mit der Unterbringung, Befragung oder Behandlung von in irgendeiner 
Form von Gewahrsam, Haft oder Arrest befindlichen Personen oder mit der Unter-
suchung und Dokumentation von Folter zu tun haben. 
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4. Zugang zu Rechtsmitteln,  kostenloser und effektiver Rechtsberatung und Dolmet-
scherleistungen, entsprechend in Anknüpfung an Ziffer 22 / 23 der Abschließenden  
CAT-Bemerkungen des UN Antifolter Ausschusses. 

 
Zum Nachlesen und Reinhören „Menschenrechte im Flüchtlings- und Asylbereich - Keine 
Sicherheit für Opfer von Gewalt und Folter“, die Radio Lora Sendung der Internationalen 
Frauenliga für Frieden und Freiheit vom 2. April 2012 mit den Ligamitgliedern Brigitte 
Schuchard und Dr. Waltraut Wirtgen: 
http://www.wilpf.de/themen/menschenrechte/menschenrechte-im-fluechtlings-und-
asylbereich-keine-sicherheit-fuer-opfer-von-gewalt-und-folter.html 
 
Bericht zu dem WILPF-Seminar im Rahmen der European Women’s Lobby „Upholding 
human rights: the link between security and economic rights“ von Lorraine Mirham, 
WILPF-UK, kann hier nachgelesen werden (englisch): 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article3562&lang=en  
 
________________________________________________________________________ 
Buchvorstellung:  

 Beschissatlas - Zahlen und Fakten 
zu Ungerechtigkeiten in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt – unter ande-
rem mit einem Kapitel „Rüstungsbeschiss – Krieg und Frieden“ und einem Kapitel „Ge-
schlechterbeschiss – Frauen Männer und Kinder“ von Ute Scheub und Yvonne Kuschel 
(München 2012). 

Terminhinweise 

BERLIN  
 
Die Berliner Ligafrauen werden gemeinsam mit dem Frauennetzwerk für Frieden auf dem Frie-
densfestival am Alexanderplatz mit einem Stand am 16. und 17. Juni 2012 vertreten sein. Auch 
die Aktion Aufschrei wird am Samstag, den 16. Juni 2012 vo Ort sein. Weitere Informationen über 
das Festival unter: http://www.friedensfestival.org. 
 
Am Dienstag, 29. Mai 2012 um 19 Uhr im Saal der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler 
(www.vdw-ev.de), Schützenstr. 6a (U Stadtmitte bzw. U Kochstr.): In internationalen Vergleichen 
zu Nachhaltigkeit schneidet Cuba für Viele überraschend gut ab. Und bei der UN-Nachhaltigkeits-
konferenz im Juni in Rio de Janeiro („Rio+20“) wird Bilanz der weltweiten Bemühungen gezo-
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gen. Cuba hat dazu Einiges zu bieten. Prof. Muñoz vom Umweltministerium wird über ihre Arbeit 
und ihre Umweltagentur berichten, über Maßnahmen zur Anpassung an die Umweltveränderun-
gen, Verwundbarkeiten oder Verletzlichkeiten für Cuba, cubanische Erfahrungen in Nachhaltigkeit 
und ihre Teilnahme in Rio de Janeiro. Der Vortrag wird übersetzt und mit einer Powerpoint-
Präsentation unterlegt.  
 
Podiumsdiskussion der Friedrich-Ebert-Stiftung und des Deutschen Instituts für Menschenrechte 
„Zwischen Menschenrechten und Realpolitik? Grenzen und Handlungsspielräume in der 
Arbeit des UN-Sicherheitsrates“ am 6. Juni 2012, 19.00 Uhr Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin. Wei-
tere Informationen unter: http://www.fes.de/gpol/pdf/FES_UNSCMR_060612.pdf 
 
Das 30. Forum Globale Fragen "Der internationale Waffenhandelsvertrag(ATT) - mehr Si-
cherheit durch gemeinsame Standards?" findet am 6. Juni 2012 im Auswärtigen Amt in Berlin 
statt. Weitere Informationen unter: http://www.diplo.de/ForumGF 
 
Jahrestagung von European Network Against Arms Trade (ENAAT) vom 15. bis 17. Juni 
2012 in Berlin (Pax Christi - Bernhard-Lichtenberg-Haus; Hedwigskirchgasse 3, D-10117 Berlin). 
Weitere Infos unter: https://www.dfg-vk.de/thematisches/waffenhandel/2012/761  
 
"Gerechte Verteilung von Schutzsuchenden in Europa? Fragen an die Dublin II-
Verordnung" 12. Berliner Symposium zum Flüchtlingsschutz am 18. und 19. Juni 2012 in der 
Französischen Friedrichstadtkirche auf dem Gendarmenmarkt. Weitere Informationen unter: 
http://www.eaberlin.de/programm_detail.php?vstg_id=9848&archiv=0  
 
Berliner „Aktion Aufschrei“ am 21. Juni 2012, 19:30 – 22:30 Uhr: Diskussionsveranstaltung im 
Haus der Demokratie und Menschenrechte Berlin, Friedrichshain. Eingeladener Gast: Emanuel 
Matondo, Friedensaktivist aus Angola, Köln: Vortrag unter dem Motto „Waffenexporte ins südliche 
Afrika: Ein Geschäft mit dem Tod“. 
 
Öffentliche Sitzung des Unterausschusses Zivile Krisenprävention des Bundestags am Montag, 
25. Juni 2012 mit dem Thema "Deutsche Aktivitäten im UN-Sicherheitsrat mit den Schwer-
punkten Peacebuilding und Capacitiy Building, unter Berücksichtigung der UN-Aktivitäten 
zu Kindern in bewaffneten Konflikten": 
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a03/a03_ga/index.jsp.  
 
BUNDESWEIT  
 
Bundesweite Veranstaltungstermine der Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel unter: 
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/Veranstaltungstermine.69.0.html.  

 

!Hinweise aus dem Newsletter der Aktion atomwaffenfrei.jetzt 

Der 2. Juni 2012 ist der Globaler Aktionstag für Atomwaffenfreiheit: Ob alleine oder in einer 
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Gruppe, wir alle können etwas tun, um die Welt von Atomwaffen zu befreien und eine atomare 
humanitäre Katastrophe zu verhindern. Am 2. Juni, dem "Nuclear Abolition Day/Globalen Aktions-
tag für Atomwaffenfreiheit" ruft die Internationale Kampagne für die Abschaffung von Atomwaffen 
(ICAN) Leute in allen Ländern der Welt auf, aktiv zu werden und ein Zeichen gegen Atomwaffen zu 
setzen. Auch mit wenig Zeit, könnt Ihr an diesem Tag etwas Wichtiges tun: Schaut das kurze Vi-
deo unten an und leitete es an eure FreundInnen und Bekannte weiter. Das Thema wieder stärker 
ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, ist ein wichtiger Schritt zum Erfolg. Nur wenn wir eine breite 
öffentliche Unterstützung für die Abschaffung der Atomwaffen haben, können wir genug Druck auf 
Politiker und Entscheidungsträger ausüben. Video ansehen und weiterleiten 
 
Weckaktion "5 vor 12. atomwaffenfrei.jetzt" 
Ausgestattet mit Wecker, Handy oder Fahrradklingel und Kamera mitmachen! 
Für die Menschheit ist es nach Ansicht führender Wissenschaftler »fünf vor zwölf«, wenn sie ihrem 
eigenen Untergang entgehen will. Nehmt Euch am 2. Juni eine halbe Stunde Zeit, organisiert ei-
nen Flashmob oder trefft Euch mit Freunden auf öffentlichen Plätzen und lasst Eure (Handy-) 
Wecker oder Fahrradklingeln um 11 Uhr 55 läuten, um zu zeigen: Es ist fünf vor zwölf. Atomwaffen 
müssen abgeschafft werden! Zeigt Politikern und Entscheidungsträgern, dass wir viele sind und 
die Zeit zu handeln jetzt ist! Nehmt eure Aktion auf – als (Handy-)Video oder Foto und schickt es 
uns. Wir wollen alle deutschlandweiten Aktionen online präsentieren. Mehr Infos zur Aktion 
Weitere Ideen und Ressourcen zum Aktionstag 
 
Global Zero Now Internationale Radtour 
Unter dem Motto "Fünf vor 12 - atomwaffenfrei.jetzt" startete die internationale Radtour "Global 
Zero Now" in Stuttgart. Die Radlergruppe ist jetzt unterwegs nach Brüssel. Sie sammeln auf dem 
Weg Unterschriften von Bürgermeistern für den Frieden für einen Brief an den NATO-
Generalsekretär Rasmussen für den Abzug der Atomwaffen aus Europa. Denn die NATO bleibt 
auch nach Chicago in ihrer Zeitschleife des Kalten Krieges. Beim Gipfel veröffentlichte das Bünd-
nis ein enttäuschendes Papier, das bereits vor einiger Zeit verabredet war. Alles bleibt beim Alten: 
Die B-61-Bomben seien eine "Kernkomponente" unserer Sicherheit und - weil sie sicher sein 
müssten - werden sie modernisiert. Ihr könnt die Radtour unterwegs mit dem täglichen Blog verfol-
gen und Bilder auf flickr ansehen. 
Auftakt der Friedensradtour in Stuttgart mit Irmgard Hofer von 8:45 bis 10:20: 
http://youtu.be/iHm1Dnggm54  
 
Radio Lora auf der 92,4 
IFFF auf Radio Lora wieder am Montag, den 4. Juni 2012, 20 bis 21 Uhr. Ansonsten alle zwei Mo-
nate am ersten Montag, jeweils von 20 bis 21 Uhr: 6. August, 1. Oktober 2012 etc. Zuhören geht 
auch über das Internet: www.lora924.de.  
 
INTERNATIONAL 
 
Nächstes International Board Meeting der WILPF findet statt vom 23 bis 25. Februar 2013.  
 
Umstellung beim Rundbriefversand: 
 
Der Rundbrief soll in Zukunft direkt über die WILPF-Website versendet werden. Damit wir alle bis-
herigen Empfängerinnen und Empfänger auch künftig erreichen, bitten wir darum, dass sich jede 
und jeder über die WILPF-Website für den Rundbrief anmelden, falls Ihr das noch nicht getan habt. 
Dazu gebt Ihr Euren Namen und Eure Adresse ein und wählt bitte den Empfang des HTML-
Newsletters aus, da nur mit diesem Format Verlinkungen, Bilder und ähnliches mehr versendet 
werden können.  
 
Nach dem Eintrag versendet das System eine E-Mail mit einem Bestätigungslink, den Ihr bitte 



 

 23 

noch mal anklicken müsst. Erst nach der Bestätigung ist Eure E-Mail Adresse aktiviert. Manchmal 
werden solche Bestätigungsmails auch als Spam eingeordnet. Falls Ihr keine Bestätigungsmail 
erhaltet, überprüft bitte den Spamordner oder setzt Euch direkt mit uns in Verbindung.  
 
Zur Rundbrief-Anmeldung: http://www.wilpf.de/rundbrief-anmeldung/index.html. Danke sehr! 
 
Anlage: You Get What You Pay For! – Du KRIEGst wofür Du zahlst 
Erklärung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit anlässlich des 
weltweiten Aktionstages zu Militärausgaben am 17. April 2012: 

 
Anlässlich des zweiten weltweiten Aktionstages zu Militärausgaben am 17. April 2012  for-
dert  die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit (IFFF/WILPF) erneut eine Um-
verteilung der Haushaltsmittel und eine Umsetzung der Aktionsplattform von Peking der 
UN-Weltfrauenkonferenz von 1995. In der Aktionsplattform werden die Regierungen auf-
gefordert,  nach neuen Wegen zur Aufbringung weiterer öffentlicher und privater Mittel zu 
suchen, unter anderem durch die entsprechende Reduzierung überhöhter Militärausga-
ben, so auch globaler Militärausgaben, des Waffenhandels und der Investitionen zur Her-
stellung und zum Erwerb von Waffen, unter Berücksichtigung einzelstaatlicher Sicher-
heitserfordernisse, um nach Möglichkeit zusätzliche Mittel für die soziale und wirtschaftli-
che Entwicklung, insbesondere für die Förderung der Frau, bereitstellen zu können (siehe 
Kapitel „E) Frauen und bewaffnete Konflikte“). 
 
Anstatt unser Steuergeld in Rüstung und Militärausgaben zu stecken, sollen mehr Investi-
tionen in zivile Konfliktbearbeitung, Armutsbekämpfung, Förderung von Geschlechter-
gleichheit und Menschenrechte unter Berücksichtigung eines Genderbudgetings fließen. 
Während die Rüstungsausgaben steigen, werden die Mittel für humanitäre Hilfsprogram-
me, Friedenssicherung und Sozialleistungen gekürzt – und zwar weltweit! 2010 erreichten 
die gesamten Militärausgaben der Welt einen tragischen Höhepunkt von 1 Billionen und 
200 Milliarden !, das sind =1.200.000.000.000 ! * - Tendenz steigend! Die weltweiten 
Ausgaben für Militär würden ausreichen, um die UN-Millenium-Entwicklungsziele zu errei-
chen, was bedeutet, den Hunger in der Welt zu stoppen und eine geschlechtergerechte 
Welt zu verwirklichen. 
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Deutschland steht an dritter Stelle der Rüstungsexportnationen. Neben U-Booten und 
Panzern werden vor allem auch Kleinwaffen und Lizenzen für deren Herstellung gehandelt 
(Heckler & Koch). Kleinwaffen, die eigentlichen Massenvernichtungswaffen, sind meist in 
männlichem Besitz und für Frauen weltweit eine tödliche Gefahr - auch außerhalb von 
Kriegen und bewaffneten Konflikten. Das Risiko für Frauen, an häuslicher Gewalt zu ster-
ben, steigt, wenn Gewehre in einer Gesellschaft verfügbar sind. Auch im Zusammenhang 
mit Frauenhandel, Zwangsprostitution und sexueller Gewalt werden oft Kleinwaffen einge-
setzt. Wir beteiligen uns mit anderen Nichtregierungsorganisationen aus der Friedens- und 
Entwicklungszusammenarbeit an der Kampagne gegen den Rüstungsexport: Aktion Auf-
schrei – Stoppt den Waffenhandel! Fordern Sie mit uns einen Stopp der deutschen Rü-
stungsexporte! Unterschreiben Sie unter: www.aufschrei-waffenhandel.de.  
 
* Die Zahlen stammen aus dem Jahresbericht von SIPRI, dem Stockholmer Internationalen Frie-
densforschungsinstitut, der zum 17. April 2012 die aktuellen Zahlen  www.sipri.org/yearbook) 

 

 
Der weltweite Aktionstag zu Militärausgaben (Global Day of Action on Military Spen-
ding) wird vom Internationalen Peace Burea und dem Institute for Policy Studies organi-

siert. WILPF ist ein CO-Sponsor. Mehr Informationen unter: http://demilitarize.org 
 
 

WILPF Deutsche Sektion: www.wilpf.de 
WILPF Internationales Büro: www.wilpfinternational.org  
WILPF Projekt „Peace Women“: www.peacewomen.org  

WILPF Projekt „Reaching Critical Will“: www.reachingcriticalwill.org 


