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HEIDI MEINZOLT / WILPF INTERNATIONAL: 
„In allen Krisengebieten der Welt arbeiten Frauenfriedens-
gruppen über nationale, ethnische und religiöse Grenzen 
hinweg zusammen. Sie sorgen für das Überleben, ver-
stecken Deserteure oder beginnen mit Dialogen zur Ver-
ständigung und Versöhnung. Ihr Beitrag zu nachhaltigen 
Friedensverhandlungen im Sinne der UNR1325 ist ent-
scheidend.“ (#FeministPeace, #WomenPeaceSecurity, #WomenForPeace)  

#Generation Equality

OKSANA POTAPOVA /  
UKRAINE AM GENDER  
EQUALITY FORUM 2020:

„Wir fordern eine Auswei-
tung des herkömmlichen 
Sicherheitsbegriffs im Sinne 
“menschlicher Sicherheit“. 
Dies muss sich auswirken auf 
Budgetierung und politische 
Umsetzung für einen nach-
haltigen Friedensprozess“

VICTORIA SCHEYER/MADITA STANDKE-ERDMANN /IFFF: 
„Bei einem feministischen Sicherheitsansatz geht es um alterna-
tive Machtkonzepte, kooperative Sicherheitsregelungen und Per-
spektiven, die über Staatszentrismus und Militarisierung hinaus-
gehen und das Individuum sowie die Frage nach der Identität in 
den Mittelpunkt stellen.“

PRÄVENTION
Kriegen vorbeugen

Frauen schützen
PROTEKTION

gleichberechtigte Teilhabe
PARTIZIPATION

WILPF STATEMENT FOR CSW 2020:
„It is militarisation which deforms our societies, stifles civil li-
berties, and wrecks the environment, often impeding use of 
land and water by poisoning natural resources or physically 
blocking access to resources”

Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit/IFFF  
Women’s International League for Peace and Freedom/WILPF

www.wilpf.de, www.womenvotepeace.com



Helsinki

25 JAHRE AKTIONSPLATTFORM PEKING
20 JAHRE UNR 1325

10 Jahre 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung

Route und Fahrplan des Peace Train wurden so gelegt, dass die 
internationale Frauendelegation unterwegs im Zug in einer 
‚Rolling School‘ und vor Ort aktuelle Friedensthemen diskutie-
ren konnte.

 grundlegende gesellschaftliche Transformationen in 
Osteuropa

 Fragen von Armut und Gerechtigkeit

 Krieg am Balkan und in Tschetschenien und Forderun-
gen nach friedlicher Konfliktlösung

 Minderheitenrechte Rassismus, Ausgrenzung und  
Migration

 Kampf um konventionelle und atomare Abrüstung 
und mit dem Rüsten verbundene Ressourcenver-
schwendung und gegen die Umweltschädigung

Im Jahr 1995 reisten 240 Frauen aus 42 Ländern im Alter von 18 
bis 87 Jahren von Helsinki über St.Petersburg, Kiew, Bukarest, 
Sofia, Istanbul, Odessa, Almaty nach Peking zur 4. 

Peking

PEACE TRAIN

PEKINGER ABSCHLUSSERKLÄRUNG:
„Wir sind entschlossen, positive Maßnahmen zu ergreifen, 
um im Interesse der Förderung der Frau Frieden zu ge-
währleisten und in Anerkennung der führenden Rolle der 
Frauen in der Friedensbewegung aktiv auf eine allgemeine 
und vollständige Abrüstung unter ..internationaler Kont-
rolle hinzuarbeiten und die Verhandlungen zum unver-
züglichen Abschluss eines universalen Vertrags über das 
umfassende Verbot von Kernversuchen zu unterstützen.“

BARBARA LOCHBIHLER / IFFF:
„Entlang der 3 Oberthemen Gleichberechtigung - Entwick-
lung – Frieden wurde debattiert, gefordert und teilweise in 
UN-Dokumente gegossen, was zuhause nicht gelöst war und 
nur in internationalen Zusammenhängen verstanden und 
verändert werden konnte“

IRMGARD HOFER / IFFF:
„Die Frauen aus mehr als vierzig Ländern einte die gemeinsa-
me Erfahrung der Diskriminierung und Ungleichbehandlung, 
was eine Mitreisende so zusammenfasste: „My nationality is 
to be a women“. Ohne die Selbstbestimmung der Frau und 
die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen auf allen politi-
schen Ebenen der Hierarchie kann es keine Gerechtigkeit und 
keinen Frieden geben!“

ART 134 DER PEKINGER AKTIONSPLATTFORM:
„Der gleichberechtigte Zugang und die uneingeschränkte 
Teilhabe von Frauen an den Machtstrukturen und ihre volle 
Mitwirkung an allen Bemühungen um die Konfliktverhütung 
und Beilegung sind für die Wahrung und die Förderung des 
Friedens unverzichtbar.“Kriegsverbrechen“
„Übermäßige Militärausgaben, der Waffenhandel und –
Schmuggel, sowie Investitionen zur Produktion und zum Er-
werb von Waffen haben die verfügbaren Mittel für soziale 
Entwicklung gemindert“.

MARIEKE EILERS / IFFF:
„Menschliche Kontrolle von Waffensystemen ist aufgrund 
einer Vielzahl moralischer, ethischer, rechtlicher, operationel-
ler und technischer Bedenken zwingend notwendig – Stoppt 
Killer Roboter!“

© Fotografie Nijmegen NL, An Stalpers, vormgeving Ineke Duursema

 Wir von der waffengestützten „Sicherheit“ zu 
einem ganzheitlichen Verständnis der menschlichen 
und geschlechtergerechten Sicherheit übergingen? 

 Wir den Atomwaffenverbotsvertrag ratifizierten, 
den Waffenhandel eliminierten und das freiwer-
dende Geld in Gesundheit, Soziales, Umwelt inves-
tierten?

 Jedes Land ein Friedensministerium hätte, Frie-
denserziehung förderte und für eine friedliche ge-
waltfreie Entwicklung im In- und Ausland arbeitete?

 Der Sinn für Gemeinwohl und ein gesellschaftliches 
Miteinander verstärkt würde und kreative Wege von 
uns allen begangen würden

 Wir die Konstruktion von geschlechtsspezifischen 
Normen wegließen und Diversität als Reichtum 
verstünden? Jede Frau, jeder Mensch selbstbe-
stimmt leben und arbeiten könnte ohne Gewalt zu 
erfahren.

 Wirtschaftliche Akteur*innen die sozialen und wirt-
schaftlichen Rechte achteten und rechtliche Rahmen-
bedingungen für Ressourcen schonende, sozialverträg-
liche Produktionen sicherstellen und Care-Arbeit neu 
bewerten.

 Regierungen auf die Expertise der Wissenschaftler*In-
nen und der Aktivist*Innen zurückgriffen und daran ihre 
Entscheidungen für Klimagerechtigkeit orientieren.

 Die UNO im Sinne ihrer Charta ihren Friedensauftrag 
erfüllen würde und könnte?

Die internationale Frauenliga kritisiert das Kontinuum von Gewalt – vor 100 Jahren, vor 25 Jahren und heute.  
Es ist im Dreieck von Militarismus, Patriarchat und Kapitalismus angelegt und hat die Welt fest im Griff. 

Zum „Jubiläum“ soll aus dem „Was wäre wenn-Zustand“ ein „Ist-Zustand“ werden

Denn was wäre, wenn…


