
Frauen fiir den Frieden 
.,Abriistung ist nicht nur gut fur Frauen, Frauen sind gut fur die Abriistung." 

Mit diesen Worten begriiBte Kim Won-soo, Untergeneralsekretiir und Hoher 
Beauftragter fur Abriistungsfragen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
ersten Women Higher Education for Peace Vienna Forums, das vom Buro der 
Vereinten Nationen fur Abriistungsfragen (UNODA) organisiert wurde und 
am 5. und 6. Juli in der UNO-City Wien stattfand. 

In seiner Videobotschaft sagte Kim, 
dass gendersensible Abrustung inte
grativer und daher effektiver sei. Mit 
uber 370 Teilnehmern aus aller Welt 

den Regionen des globalen Sudens 
anbietet. Um Frauen aus diesen Regi
onen die Teilnahme am Forum zu er
mtiglichen, wurden 30 Stipendien an 

nicht durch fehlende Motivation auf 
Seiten der Frauen. Zurn Thema Frie
denssicherung sagte Chantal de Jon
ge Oudraat, Vorsitzende des Higher 
Education for Peace Vienna Forums, 
dass ,,geschlechtersensitive Einsat
ze effektivere Einsatze sind". Mithilfe 
einer sogenannten ,,1325 Scorecard" 
soil evaluiert werden, wie gut oder 
schlecht die Prinzipien der Resoluti
on 1325 des UN-Sicherheitsrates in 
Militarorganisationen und Einsatzen 
umgesetzt werden. 

Sowohl das Forum, als auch die 
Initiative basieren auf der Resolution 
1325 des UN-Sicherheitsrates, die 
fordert, Frauen in Friedensverhand
lungen, Konfliktschlichtungen und 
Wiederaufbauprozessen einzubin
den. Bisher zeichnete sich in diesem 
Bereich jedoch eine klare Geschlech
terkluft ab, die vor allem Berufsein
steigerinnen betrifft. Umso wichtiger 

Frauen sollen als Friedensakteure eine starkere Rolle spielen Foto: UNODA/Laura Skocek ist es, dass auch Manner die Teilnah-

- darunter NGOs, der Privatsektor 
und Experten verschiedener interna
tionaler Organisationen, die sich mit 
den Themenbereichen Abrustung, 
Nichtverbreitung von Atomwaffen 
und Entwicklung beschaftigen - war 
das Hauptziel des Forums, die Betei
ligung von Frauen in friedensbezo
genen Entscheidungsprozessen zu 
unterstutzen. 

Das Forum ist ein Teil der Initiative 
,,Women Scholarship for Peace: Glo 
bal South", die Trainings zu den The
men Abrustung, nachhaltigem Frieden 
und Entwicklung und Nichtverbrei
tung von Atomwaffen fur Frauen aus ... .., 

WELCOME TO THE 

Berufseinsteigerinnen aus verschie
denen Landern und unterschiedlichen 
Berufsfeldern vergeben. 

In mehreren Diskussionsrunden, 
an denen Expertinnen und Experten 
sowie ausgewahlte Stipendiatinnen 
teilnahmen, wurde vor allem uber Lti
sungsansatze fur die Geschlechter
kluft in den Bereichen Abrustung und 
Nichtverbreitung von Atomwaffen de
battiert. Eine Job-Messe und Work
shops stellten Karrieremtiglichkeiten 
in friedensbezogenen Fachgebieten 
vor und gaben Berufseinsteigerinnen 
die Chance, mit potenziellen Arbeit
gebern ins Gesprach zu kommen. 

Wahrend einer Dis-
kussion daruber, wie 
Frauen in Zukunft wei
terhin gestarkt werden 
sollen, wies Annika 
Norlin-Stillhart, Beauf
trage fur Gender und 
Diversity beim lnterna
tionalen Komitee vom 
Roten Kreuz, darauf 
hin, dass G leichstel
lung in Feldeinsatzen 
oft durch die Gege-

Vernetzung und lnformationsaustausch im Rahmen des Forums benheiten vor Ort er-
Foto: UNODA/Amelia Lee Zhi Yi schwert werde und 

me von Frauen in friedensbezogenen 
Bereichen unterstutzen. 

,,Ober Atomwaffen und Sicherheit 
zu lernen ist hardcore, es ist einfach 
cool", sagte Mutti Angitta, Dozentin 
an der Bina Nusantara Universitat in 
lndonesien, und eine der Stipendia
tinnen des Programmes. Auf die Fra
ge hin, was sie wahrend des Forums 
am meisten uberrascht habe, sagte 
eine Stipendiatin in der Abschlussdis
kussion, dass es vor allem die Tatsa
che sei, dass sie sich vor dem Forum 
nicht mehr fur das Thema interessiert 
hatte . Juliette Kohler, Koordinato
rin des Forums, stellte abschlieBend 
fest,dass ,,das [ ... ] Forum gezeigt hat, 
dass Frauen nicht nur Opfer von Ge
wait, sondern auch Friedensakteure 
sind." 

In diesem Sinne kann man es nur 
mit Maria Zeneida Angara Collinson, 
der Standigen Vertreterin der Philippi
nen bei den Vereinten Nationen, hal
ten, die sagte: ,,Frauen sind von Natur 
aus Pazifisten. Wir sind Friedenstifter, 
Friedensforderer." 

Maria Klinner 
United Nations Information 
Service Vienna 
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