
 

Sicherheit und Friedenspolitik  

wie gehören sie zusammen und welche Rolle spielt dabei Gender? 

Drei junge Friedenspolitikerinnen im Gespräch mit Annemarie Sancar 
Nora Komposch (Sekretärin GSoA),  Rahel Ruch (Kampagnenleiterin Recht ohne Grenzen) und  Aline 
Trede (Nationalrätin für die Grüne Partei Schweiz, Mitglied SiK)1 

 

Sicherheit – mehr als nur „Militärisches“?  

Wenn wir offizielle Berichte und Diskussionen in Politik und Medien verfolgen, stellen wir fest, dass 
Sicherheit sehr eindimensional verstanden wird: Sicherheit als Abwesenheit von (Waffen-) Gewalt.  
Dabei gibt es kaum einen anderen Sicherheitsdiskurs als den offiziellen – das Thema scheint in der 
Schweizer Zivilgesellschaft und Wissenschaft wenig Beachtung zu finden zu werden. Der Ostermarsch 
ist eines der wenigen nationalen Ereignisse, wo friedenspolitisches Engagement breit  abgestützt und 
ohne thematische Einschränkung oder aus aktuellem Anlass zum Ausdruck gebracht wird. Der 
Friedensmarsch über drei Länder hinweg, den Parteien und Organisationen aus der Schweiz, 
Deutschland und Frankreich am 1. August organisieren, ist ein anderes Beispiel.  

In der Sicherheitsdebatte gelangt man immer zum militärisch konnotierten Verständnis von 
Sicherheit. Was sind die Gründe hierfür und wie kann der Diskurs nachhaltig verändert werden 
waren Fragen dieses Gesprächs. 

In der Sicherheitspolitischen Kommission SiK  ist das Sicherheitsverständnis rückschrittlich, die 
Gefahrenanalyse eng, eindimensional, phantasielos und ohne Tiefenschärfe. Die technische 
Weiterentwicklung der Armee, Mobilisierungsstrategien, Anschaffungen von Geräten sind die 
Hauptthemen, wenn Sicherheit Thema ist, aber was grundsätzlich zu Sicherheit zu diskutieren wäre, 
bleibt marginal, vielleicht weil solche Themen auch nicht salonfähig sind und keine Stimmen bringen. 
Die Diskussion, wie eine Armee überhaupt menschliche Sicherheit im umfassenden Sinne des 
Wortes, im Sinne der Menschrechte garantieren kann, gibt es nicht. Die Zeit wird stattdessen für eine 
Kosten-Nutzenanalyse der Waffentypen genutzt, ohne zu hinterfragen, wem denn die Waffen nützen 
(sollten). Es wird selten darüber nachgedacht, wie globale Entwicklungen sich in der Schweizer 
Sicherheitspolitik manifestieren bzw. wie sicherheitspolitische Handlungsfelder dadurch auch geprägt 
werden. 

Grund für diese, dem Sicherheitsbegriff konservative Haltung  ist sicher auch der Ausdruck einer 
Angst vor Machtverlust. Diese Angst ist es wohl auch, die einem anderen Verständnis von Sicherheit 
im Wege steht. Doch so können wir kaum zu einem neuen Verständnis von Sicherheit gelangen, in 
dem auch friedenspolitische Aspekte vorkommen. Die politische Linke hat sich aus der Debatte 
verabschiedet, nachdem das letzte Thema, das noch für politische Aufregung gesorgt hatte, die 
Auslandeinsätze, vom Tisch waren. Jetzt werden wir sehen, ob sich dies aufgrund jüngster Ereignisse 
wieder aufdrängt.  

Ist dies ein Rückzug, weil die Verhältnisse komplex sind oder dient „Komplexität“ hier als 
Entschuldigung, sich gerade nicht auf eine Debatte einzulassen? Widerspiegelt das 

                                                           
1 Das Gespräch fand im Dezember 2014 bei swisspeace statt. 



Sicherheitsverständnis ein neoliberales Konzept vom Wirtschaftlichkeit, das sich auch gut und 
rentabel bewirtschaften lässt?   

Die Linke hat sich nicht zurückgezogen, weil das Thema die Leute kaum mehr interessiert und sich 
mit schwierigen Themen wie Grundrechten keine Lorbeeren gewinnen lassen. Stattdessen investiert 
heute auch die Linke lieber dort wo es sich rechnet, oder dort wo die Politologen voraussagen, dass 
es sich rechnen wird, anstatt progressive Ideen zu verfolgen und unangenehme Denkanstöße zu 
geben. Das führt auch dazu, dass es in der linken Politik kaum mehr Leute gibt, die über ein breites 
Wissen in der “klassischen” Sicherheitspolitik verfügen, diese aber gleichzeitig kritisieren und so in 
ihrer Kritik auch für ein breites Publikum glaubwürdig erscheinen. Wenn wir nach der 
gesellschaftspolitischen Bedeutung von Friedensförderung fragen, stellen wir fest, dass Sicherheit 
heute einerseits als technologische Frage diskutiert wird, andererseits aber einer gewissen 
Verwissenschaftlichung  unterlegen ist. Beides hat zu einem Verlust der politischen Dimension der 
Debatte geführt. Interessant ist auch die Tatsache, dass „Sicherheit“ vor allem als individuelles Gut 
thematisiert wird und somit in ein Spannungsfeld mit dem Verständnis der persönlichen Freiheit 
gerät.  

Sicherheit wird nicht grundlegend als gesellschaftliche „Wertschöpfung“ diskutiert, sondern 
entweder als technologisches Problem, das mit Geld und Wissen in den Griff zu bekommen ist, oder 
aber als Bedrohung der individuellen Freiheit. Sicherheitspolitik spiegelt also in diesem Sinne nicht 
nur Machtinteressen, sondern auch die Verteidigungshaltung derjenigen wieder, die ihre 
Freiheitsrechte eingeschränkt sehen. Die Verquickung von Sicherheitsinteressen und Kapital  ist 
hierbei zentral und müsste unbedingt anhand konkreter Politikfelder diskutiert werden.  

Ein wichtiger Ort, wo sich der Sicherheitsbegriff weiterentwickelt hat, ist der öffentliche Raum, Orte 
nämlich, wo sich Leute unterschiedlichster Herkunft oft zufällig treffen, die gesellschaftlichen 
Hierarchien kreativ zu durchbrechen versuchen und Standards dabei immer wieder herausfordern. 
Im öffentlichen Raum erfindet sich Sicherheit immer wieder neu, durch die Präsenz der Leute, durch 
Austausch, gemeinschaftliches Handeln und Bewegungen. Viele sagen, es störe die Ästhetik unserer 
Städte, gewisse Leute, die den öffentlichen Raum nutzten, würden den Prinzipien der öffentlichen 
Ordnung nicht entsprechen, weil sie nicht der Konsumlogik entsprechen. In der Tat wird störendes 
Verhalten oft bestraft. So wird die neue kontrollierbare Sicherheit konstruiert. Videoüberwachung 
und Polizei sollen diese Sicherheit garantieren.  

Mit der Weiterentwicklung der Armee wird der Einsatz der Armee im Inneren vereinfacht, also dass 
die Armee auch zivile Aufgaben im Inland übernimmt. Grundlegende Prinzipien der 
Gewaltentrennung könne so leicht über den Haufen gestossen werden. Die Armee wird gegenüber 
den kantonalen Polizeikräften als “kostenneutral” verkauft, dabei wird die Frage nach Qualität unter 
den Tisch gewischt. Während nun einige Kantone und Städte versuchen, ein Polizeicorps mit gut 
ausgebildeten Personen aufzubauen, und es sich sogar leisten Geld auszugeben um 
antidiskriminierendes Verhalten zu lehren, soll jetzt die Armee, schlecht ausgebildet in diesen 
Bereichen plötzlich intervenieren? Durchkreuzt das nicht auch die professionelle Entwicklung der 
Polizei? Überlegungen von Gemeinden und Kantonen sollten also unbedingt einfliessen können. Das 
militärische Übergreifen in zivile Räume hat schwerwiegende Auswirkungen auf das Verständnis von 
Sicherheit, Schutz und Rechtsgleichheit und das müsste auch diskutiert werden.  

 

Merkmal „Geschlecht“ 



In der Schweizer Friedensbewegung wurde die Geschlechterdimension unter großer Anstrengung 
und Aufwand von Feministinnen eingebracht. Was macht es so schwierig, dieses Thema trotz 
wissenschaftlicher Analyse seiner Relevanz und haufenweise Beispiele von gender-spezifischer 
Gewalt im Krieg systematisch anzugehen? 

Eine Lesung der Sicherheitsdebatte aus Geschlechterperspektive bringt mitunter ganz interessante 
Besonderheiten ans Tageslicht. So zeigt sich zum Beispiel, dass im Zusammenhang mit „Sicherheit“, 
die in der Regel auf den Handlungsraum der Armee bezogen wird, Frauen entweder die 
Schutzbedürftigen oder die starken „Ladies“ in Führungspositionen, als Krönung einer individuellen 
Leistung sind und nicht als Ausdruck von strukturellen Machtverschiebungen in der 
Geschlechterhierarchie fungieren, was wir  als einen ziemlich problematischen Diskurs einschätzen. 
Das militärisch geprägte Verständnis von Sicherheit sieht keine kollektive Emanzipation, keine 
strukturellen Verschiebung der Geschlechterhierarchien vor. So sind auch die Erzählungen, die den 
dominanten Narrativ prägen! Frauen für den Frieden bleiben marginalisiert, auch weil sie sich 
weigern Teil vom Militärapparat zu werden. Und „Männer für den Frieden“, 
„Männerfriedensbewegungen“ gibt es in der Tat nur selten. Es stellt sich die Grundsatzfrage, ob 
Armee und Sicherheitsdiskurse überhaupt ohne das Männerbündlerische auskommen würden. 
Männerbünde sind oft Kern einer auf (Waffen-) Gewalt ausgerichteten Organisation. 

Biete die UNSCR 1325 einen politischen Anknüpfungspunkt, ist sie gar ein Fenster für feministische 
Friedenspolitik und wenn ja wie würde diese denn aussehen? 

Im Zusammenhang von Entwicklungszusammenarbeit und Friedensförderung tönt es anders. Gender 
hat hier einen Platz, Frauenbewegungen bekommen Raum - sowohl in politischen als auch in 
diskursiven Feldern. Aber eben, diese Dynamik schwappt nicht hinüber in die militärisch geprägte 
Sicherheitsdiskussion. Die Grenzen des militärischen Systems sind dicht und lassen nur durch, was 
mechanisch organisiert ist wie z.B. die Erhöhung der Anzahl Frauen in der Armee, mehr Schutz für 
Kriegsopfer deren Mehrheit Frauen sind oder mehr Ausbildung für Armeeangehörige über Gewalt 
gegen Frauen und die Relevanz von konkreten Genderaspekten in Krieg und Konflikt. Obgleich 
Gender Mainstreaming ohne Frage wichtig ist, beeinflusst es nicht die grundsätzlichen Fragen nach 
der Geschlechterdimension von Sicherheit, die über den individuellen Schutz geht.  

Solange sich die Friedenspolitik nicht aus den Fängen des militärisch-technischen Verständnisses von 
Sicherheit befreit, solange Friedensförderung als Reaktion auf militärische Konflikte fokussiert und  
„menschliche Sicherheit“ als Schatten militärischer Interventionen figuriert, wird sich auch die 
national (- konservative) Aura um die Geschlechterverständnisse nicht verflüchtigen. Das schlägt sich 
im Verständnis von Geschlechtergleichstellung nieder, indem der Diskurs mitunter in den Dienst 
nationalstaatlicher Abgrenzung und Souveränitätsbemühungen gestellt wird. Wie sonst erklären wir 
uns, dass Parlamentarier und Parlamentarierinnen vollen Ernstes sagen, „Männer ohne Waffen seien 
keine Männer“, dass das neue Zivildienstgesetz die Männlichkeit unserer Nation in Frage stellt? Ist 
die Armee der Ort wo Secondos mindestens ihre Männlichkeit bestätigt erhoffen, wenn sie sonst vor 
allem Ausgrenzung erfahren? Dieses sexistisch anklingende Männlichkeitsverständnis können wir 
auch den vor nationalistischer Überheblichkeit strotzenden Antrag auf den Austritt der Schweiz aus 
der EMRK wiedererkennen. 

„Frau ist friedlich“, heisst es doch immer noch überall; aber friedenspolitisch aktive Frauen grenzen 
sich von diesem Bild ab, sie verlangen ein Umdenken, eine neue Debatte, ein anderes 
Sicherheitsverständnis, das nicht mehr eindimensional, sondern mehrdimensional auch die 
verschiedenen zur Sicherheit der Individuen beitragenden Aspekte des Lebens einbezieht. Die 



Kontextualisierung von Sicherheit ist entscheidend dafür, wie die Geschlechterverhältnisse 
verstanden werden, und das ist dann auch entscheidend für politisches Handeln, für Budgets etc. Das 
gilt zum Beispiel gerade auch für die Grenzziehung zwischen ziviler und militärischer 
Friedensförderung, die ja nicht in Stein gemeisselt ist sondern eben auch politische Konjunkturen 
widerspiegelt.  

 

Zivil oder militärisch –der Schlüssel zur gendergerechten Sicherheitspolitik? 

Wie entstehen alternative Vorstellungen für friedenspolitisches Handeln und was macht sie aus? 
Es gibt auch sicherheitspolitische Akteure, die sich für einen friedenspolitischen Sicherheitsbegriff im 
umfassenden Sinn einsetzen, verlangen auf der Suche nach den institutionellen Voraussetzungen für 
mehr internationalen zivilen Friedensdienst, mehr internationalen Zivildienst. Es braucht also 
alternative Konzepte von Sicherheit und Friedensförderung, was sich dann auch in den Budgets 
manifestieren müsste. 

Es braucht eine neue Debatte über zivile Friedensförderung, eine Debatte die Verknüpfungen 
herstellt, die bis anhin nicht üblich waren: Verknüpfungen zu Grundrechten und Rechtsstaatlichkeit, 
Verknüpfungen von nationalen Themen und internationalistischen Vorstellungen von 
Friedensförderung, zur  Trennschärfe, wenn es um die Definition des Zivilen geht. Die Zivilgesellschaft 
muss diese Debatte über Sicherheit und Recht, über die Bedeutung des Zivilen in der Friedenspolitik 
führen, eine Debatte. Denn der Begriff des Zivilen ist längst nicht mehr klar und eindeutig, die 
Grenzen sind verschwommen und das Zivile bedeutet für Männer und Frauen nicht das gleiche.  

Eine Entkoppelung müsste aber möglich sein, das liegt ja auch im Verständnis der Rechtsstaatlichkeit. 
Doch heute stellen wir fest, dass die Abgrenzung der zivilen Friedensförderung von der militärischen 
nicht einfach ist, da hilft auch die institutionelle Aufgliederung in der Bundesverwaltung nicht weiter. 
Die Debatte über die Bedeutung von ziviler Friedensförderung und Sicherheit für Politik und 
Gesellschaft, über die Konsequenzen für Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung muss geführt 
werden. Gefragt sind daher Räume für Diskussion und Austausch, für die Vernetzung von 
unterschiedlichen Kräften für eine tatsächliche Auseinandersetzung mit dem Thema Krieg, Frieden 
und Sicherheit.  

Wie würde dann eine alternative Friedensförderung aussehen, die Sicherheit  in einem umfassenden 
und vor allem gender-bewussten Sinn anstrebt?  

Im Zentrum müssten die Verteilungsungerechtigkeiten stehen, denn hier liegen die Konfliktursachen 
begraben! Es geht um den Zugang zu Lebensmitteln, zu Ressourcen, zu Menschenrechten, Bildung 
oder Gesundheit. Die Kampagne „Recht ohne Grenzen“  ist ein guter Ansatz. Die Friedensbewegung 
wollte ja immer mehr als nur auf den Krieg reagieren, dennoch steht sie in Zeiten militärischer Ruhe 
still, vielleicht weil sie zu wenig verästelt ist oder in einzelne thematische Bewegungen aufgefächert 
wurde. Also müsste doch das Thema Sicherheit und Friede in allen auf Gerechtigkeit fokussierten 
Bewegungen ein Thema sein!  

Heute ist der Begriff der Friedensförderung – leider – zu stark an Armee, Militär und kriegerische 
Auseinandersetzungen gekoppelt, so bleibt auch der Genderblick recht linear und fokussiert auf die 
Problematik der Frauen als potentielle Opfer feindlicher Angriffe, als Symbol nationalistischer 
Vorstellung von Sicherheit, die in der Armee ihre Materialisierung findet, nicht aber auf strukturell 
begründete Geschlechterhierarchien. Und das wäre der Kern einer alternativen Friedenspolitik! 



 

Friedensförderung – wie weiter? 

Die GSoA setzt sich seit vielen Jahren für eine Friedenspolitik ein, die der Armee keinen absoluten 
Wert zuschreibt, sie sieht Friedenspolitik unabhängig von der Existenz der Armee und vielleicht wäre 
je die internationale Vernetzung in der Friedens-Antimilitarismusbewegung ein wichtiger Ort der 
Weiterentwicklung einer Friedenspolitik, die der nationalkonservativen Einengung des 
Friedensbegriffs ein Schnippchen schlagen könnte? Für GSoA ist die internationale Vernetzung 
zentral, da friedenspolitische Ansprüche zum Beispiel betreffend  Kriegsmaterial längst nicht mehr 
national formuliert und in Aktionen übersetzt werden können. Solche Vernetzungen gibt es mit 
ENAAT (European network against Arms Trade) und ACOOC Bogota, sie müssten allerdings 
intensiviert, erweitert und aus der Genderperspektive kritisch analysiert werden.  

Mit internationalen Friedenscamps könnten Räume geschaffen werden wo die Vielfalt der gedachten 
und gelebten Strategien, Vernetzungen, Bewegungsansätze ausgetauscht wird, wo Projekte wie KOFF 
eine entscheidende Rolle spielen könnten um die Debatte zu dynamisieren. KOFF ist keine Alliance 
Peace, zu verschieden sind die Träger, aber Tatsache ist, dass es zu wenige Organisationen gibt, die 
überhaupt noch zu friedenspolitischen Themen arbeiten und in dem Sinn eine Allianz bilden könnten. 
Der Ostermarsch selber hat nur noch eine symbolische Kraft. KOFF kann aber die Debatte zur Frage , 
welche zivile Friedensförderung für die Schweiz denn sinnvoll wäre anstossen. Was braucht die Welt 
von der Schweiz? Sicher keine Investitionen in Kampfflugzeuge oder Drohnen. Zivile 
Friedenseinsätze, die nicht bloss als Ergänzung zur bestehenden Sicherheitspolitik Platz haben, 
sondern als Praxis für eine alternative Friedenspolitik, die ein besonderes Augenmerk auf die 
Geschlechterdimension von Sicherheit wirft. Die zivilgesellschaftlichen Kräfte stehen vor einer 
grossen Herausforderung  und aus dem Parlament müssten jetzt gute Ideen kommen, oder von 
GSoA, ein feministisches Friedensprojekt.  

Danke für die spannende Diskussion, wir bleiben dran! 
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