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INTERVIEW

„Friede ist der  
Luxus, sich über  
kleine Probleme  
Gedanken zu  
machen“
US-Schauspielerin Kristen Bell 

über Gleichberechtigung,  

Frieden und die magische  

Kraft der Liebe

Humanitäre Hilfe: 
gewusst wie
Über die Bedeutung der 

Agenda „Frauen, Frieden, 

Sicherheit“ in der humani   - 

tären Hilfe

Mali: Training für  
den Frieden
Melissa Mujanayi über 

ihren Trainingseinsatz als 

Gender- und Menschen-

rechtsberaterin bei der 

malischen Armee. Ein 

Erfahrungsbericht

INTERVIEW

„Aktivismus muss ein 
Teil von dir sein“
Aktivistin Elizabeth Yokwe 

Biniya Moga engagiert sich 

dafür, dass Frauen im Süd-

sudan aktiv an politischen 

Entscheidungsfindungen 

teilhaben können.

16  

 

18
   

20 

  

21

SCHW E RPU N K T SCHW E RPU N K T

Warum Frieden  
Frauen braucht
Werden Frauen in der  

Friedens- und Sicherheits-

politik als Gestalterinnen  

anerkannt, gewinnt die  

gesamte Gesellschaft.

Ungleichheit in  
Zahlen
Wissenswertes zum  

Thema Frauen in Konflikten 

und Friedensprozessen

Getrübte Feierlaune 
im Jubiläumsjahr
20 Jahre Sicherheitsrats- 

resolution 1325 –  

eine Bilanz 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

PANORAMA

Männer machen Krieg, 
Frauen machen Frieden?
Stereotype Geschlechter- 

rollen unter der Lupe

IM PORTRÄT

„Frauen können einen 
Wandel herbeiführen“
Marie Goretti Ndacayisaba 

leistet Präventionsarbeit gegen 

geschlechtsspezifische und 

sexuelle Gewalt in Burundi.

Kosovo: wider den  
Schutzschild des  
Patriarchats
Wie Aktivistinnen im Kosovo ihr 

Recht einforderten, am Aufbau 

des Staates mitzuwirken
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Die Welt engagiert 
fürs Klima? 
Wie es fünf Jahre nach dem 

Pariser Klimaabkommen um 

die Ziele steht 

Der perfekte Sturm
Klimawandel: von der 

Schockstarre zu der Welt,  

in der wir leben wollen

Mit ihr ist gut  
Kirschen essen
Dank Kirschen und Him-

beeren ist Zorica Cvetkovic 

heute (wirtschaftlich) un-

abhängig.

Corona-Wissen  
via App
Fachmeinungen aus der  

ganzen Welt zu Corona- 

virus und COVID-19 in  

Echtzeit

Topik
Gefüllte Kichererbsentaschen

 
Gewinnspiel

Das Handwerk  
der Schritte
Im Gewinnertext des Schreib-

wettbewerbs des Bundes-

ministeriums für europäische 

und internationale Angelegen-

heiten führt Mario Petuzzi von 

der Zukunft in die Gegenwart.

Indonesien: Boden 
neu beleben
Indonesische Bäuerinnen 

und Bauern holen sich nach 

jahrelangem Zinnabbau den 

Boden zurück.
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MITMACHEN! 
Nachhaltige Gastlichkeit in 

Hotellerie und Gastronomie

29

©
 U

N
M

IL
_S

ta
to

n 
W

in
te

r I
Z

29

44

46

©
 U

N
 W

o
m

en
 R

ya
n 

B
ro

w
n

©
 A

D
A

©
 R

ita
 b

ri
ng

t's

©
 s

hu
tt

er
st

o
ck

.c
o

m
/M

uk
ur

uk
ur

u 
M

ed
ia

©
 s

hu
tt

er
st

o
ck

.c
o

m
/A

lp
 A

ks
o

y

Eigenes Geld  
für Frauen
Wie Frauen geschlechtsspezifi-

scher Gewalt entkommen und 

selbstbestimmt leben können

COVID-19: Frauen rund 
um die Uhr im Einsatz
Auch in Palästina stemmen 

Frauen die Hauptlast der  

Corona-Krise.

IM PORTRÄT

Engagiert für ein  
Leben in Würde
Rana El-Akhal kämpft in 

Jordanien dafür, dass Frauen 

gleiche Chancen, Rechte und 

Führungsrollen im Wirtschafts-

sektor bekommen.
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SCHWERPUNK T

Warum Frieden 
Frauen braucht
Mit der Sicherheitsratsresolution 1325 der Vereinten Nationen 
hat sich die internationale Staatengemeinschaft im Jahr 2000 
verpflichtet, Frauen und Mädchen gleichberechtigt in alle  Phasen 
von Friedensbemühungen einzubeziehen und in Konflikten zu 
schützen. Warum gewinnt die ganze Gesellschaft, wenn diese 
Ziele umgesetzt werden?
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Müttersterblichkeit nimmt zu. Wird das 
Essen knapp, sind Mädchen oft die Letzten, 
die eine Mahlzeit bekommen. Häufig gehen 
sie nicht mehr zur Schule, weil Familien sich 
nicht die Ausbildung aller Kinder leisten 
können oder fürchten, die Mädchen könn-
ten auf dem Schulweg vergewaltigt, entführt 
oder getötet werden. 

Neue Rollen

Hinzu kommt, dass Frauen in Kriegszeiten 
oft noch mehr Verantwortung übernehmen 
als sonst. Während (vor allem) Männer in 
den Krieg ziehen, pflegen sie Verletzte und 

Kranke. Viele haben plötzlich die Haupt- 
oder alleinige Verantwortung dafür, ihre 
Familien zu ernähren. Andere organisieren 
sich auf neue Weise und lindern gemeinsam 
die Nöte der Gemeinschaft oder stehen für 
den Frieden ein.

Chance auf Veränderung

Baut Unterstützung gezielt auf solchen Rol-
lenveränderungen auf, kann das die Stellung 
von Frauen und Mädchen nachhaltig stärken. 
Friedensverhandlungen und die Entwick-
lung neuer Verfassungen, Institutionen und 
politischer Prozesse können außerdem Mög-
lichkeiten eröffnen, die Rechte und Betei-
ligung von Frauen nach Kriegsende in den 
Fundamenten des Staates zu verankern. So 

kann es in Nachkriegsgebieten auch Chancen 
für die Förderung von Frauenrechten geben. 

Gewinn für alle

Damit ein Frieden allen Teilen der Gesell-
schaft gerecht wird, gilt es, diese Chancen 
zu nutzen und die bestimmten Interessen 
und Bedürfnisse von Frauen zu hören, zu 
verstehen und zu beantworten. Das kann 
Friedensbemühungen für die gesamte Ge- 
sellschaft erfolgreicher machen. Denn wo 
Frauen sicher, gesund und handlungsfähig 
sind, können sie aktiver zum wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Wiederaufbau 
beitragen. 

Ein Forschungsprojekt am Graduate In -
stitute Geneva weist auch darauf hin, dass 
Abkommen eher unterschrieben und um - 
gesetzt werden, wenn sich Frauenorgani-
sationen effektiv an nationalen Friedens- 
und Verfassungsprozessen beteiligen kön- 
nen. Daneben zeigen Studien zunehmend, 
dass gesellschaftliche Normen, die Un- 

OR 20 JAHREN fasste der Sicherheitsrat 
der Vereinten Nationen einstimmig einen 
wegweisenden Beschluss: Mit der Resolu-
tion 1325 forderte er die internationale Staa-
tengemeinschaft auf, künftig Frauen in sämt-
liche Friedensbemühungen einzubeziehen 
und ihre Erfahrungen zu berücksichtigen 
– sei es in Friedensverhandlungen, Friedens-
missionen, in der humanitären Hilfe oder 
beim Wiederaufbau nach Konflikten.

Warum ist das so wichtig? Was trägt die 
Agenda „Frauen, Frieden, Sicherheit“ zu 
globalen Friedensbemühungen bei? 

Kriegserleben von Frauen

Kriegssituationen treffen Frauen und Mäd-
chen auf besondere Weise. Vergewaltigun-
gen sind oft Teil der Kriegsstrategie. Selbst 
nach einem Waffenstillstand hören solch 
traumatische Erfahrungen nicht auf. Nach 
Kriegsende erleben vor allem Frauen und 
Mädchen weiterhin sexuelle Gewalt – in 
Flüchtlingslagern, im Umfeld von Militär-
basen und Friedensmissionen und durch 
zunehmenden Frauenhandel auch über 
ganze Regionen hinweg. Gleichzeitig sind 
sie während und nach Kriegen vermehrt 
häuslicher Gewalt ausgesetzt. Auch die 

V 

Abkommen werden eher unterschrieben 

und umgesetzt , wenn sich Frauenorganisa-

tionen effektiv an nationalen Friedens- und 

Verfassungsprozessen beteiligen können.

KEIN FRIEDE OHNE FRAUEN SCHWERPUNKT

Kriegssituationen treffen Frauen und Mädchen auf besondere Weise. Vergewaltigungen sind oft 

Teil der Kriegsstrategie. Selbst nach Kriegsende erleben vor allem Frauen und Mädchen weiter-

hin sexuelle Gewalt – unter anderem in Flüchtlingslagern.
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Mehrheit der Frauen, die in Kriegssituatio-
nen im informellen Sektor tätig sind.

Die Antwort auf COVID-19 muss deshalb 
die Prinzipien der Sicherheitsratsresolu-
tion 1325 miteinbeziehen: Bewusstsein 
für die besonderen Auswirkungen auf 
Frauen und Mädchen, die Förderung von 
Geschlechtergleichstellung und die aktive 
Beteiligung von Frauen und Mädchen an 
allen Entscheidungsprozessen.

Zum Jubiläum wieder im Fokus

Das aktuelle 20-jährige Jubiläum der Reso-
lution bietet die Chance, neue Aufmerk-
samkeit auf die Agenda „Frauen, Frieden, 
Sicherheit“ zu lenken und weitere Unter-
stützung dafür zu gewinnen, dass diese 
auch umgesetzt wird. Das ist dringend nö- 

tig. Denn nur so können die globalen 
Bemühungen zu einer Form von Frieden 
führen, die alle Menschen erreicht.

8

SCHWERPUNKT KEIN FRIEDE OHNE FRAUEN

gleichheiten zwischen Männern und Frau- 
en verursachen, auch Gewalt und Konflikte 
schüren können. Diese zu bekämpfen kann 
also eine Investition in Frieden und die 
Förderung von Frauenrechten sein.

COVID-19

Die Corona-Pandemie vergrößert viele 
Herausforderungen für Frauen in Kriegs-
situationen. Werden zum Beispiel bereits 
geschwächte Gesundheitssysteme überlas-
tet, erhöht sich das Risiko für Mütter bei der 
Geburt. Außerdem sind es vor allem Frauen, 
die sich neben der Versorgung ihrer Familien 
um die Kranken kümmern. Infizieren sich 
Mütter selbst oder sind überlastet, nehmen 
Familien häufig Töchter zur Unterstützung 
aus der Schule. Hinzu kommen wachsende 
Gewalt während Ausgangssperren und die 
massiven wirtschaftlichen Folgen für die 
vielen weiblich geführten Haushalte und die 

Diana Koester forscht, schreibt und berät 

internationale Organisationen, Regierungen 

und die Zivilgesellschaft zu Staatsaufbau, 

Friedensförderung und Frauenrechten. Sie 

schloss ihre Promotion und ihr Masterstu-

dium in Politikwissenschaften in Oxford ab. 

Ihren Bachelor erhielt sie in den Fächern 

Internationale Beziehungen und Geschichte 

an der London School of Economics.

©
 p

ri
va

t

Damit ein Frieden allen Teilen der Gesellschaft gerecht wird, gilt es, die bestimmten Inter-

essen und Bedürfnisse von Frauen zu hören, zu verstehen und zu beantworten.

I M  F E B R UA R  V E R A B -

S C H I E D E T E N  Aktivistinnen und 
Aktivisten aus der ganzen Welt beim 
Global Women’s Forum for Peace and 
Humanitarian Action in Wien die 
Vienna Declaration 2020. Die Erklärung 
gibt der globalen Zivilgesellschaft eine 
starke Stimme in den Diskussionen über 
die Umsetzung der Sicherheitsratsreso-
lution 1325 der Vereinten Nationen zu 
deren 20-jährigem Jubiläum.

Die Vienna Declaration enthält kon-
krete Empfehlungen an die internatio-
nale Staatengemeinschaft und besteht 
aus zwei Teilen. Zum einen bezieht 
sie sich auf die besonderen Herausfor-
derungen von Frauen in Krisen- und 
Konfliktgebieten wie etwa mangelnde 
finanzielle Unterstützung, fehlende 
Entscheidungsmacht und diskriminie-
rende soziale Normen. Sie definiert 
Fragen zu Gender, Geschlechtergleich-
stellung und Frauenrechten als zentral 
für dauerhaften Frieden und nach-
haltige Sicherheit. Zum anderen ruft 
sie die Geber dazu auf, gezielt kleine 
lokale Frauenorganisationen finanziell 
zu unterstützen, damit die Mittel dort 
ankommen, wo sie am meisten benö-
tigt werden.
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Vienna  
Declaration 
2020 

ÖSTERREICH UND DIE AGENDA  
„FRAUEN, FRIEDEN, SICHERHEIT“ 

Österreich hat als einer der ersten 
Staaten weltweit einen nationalen 
Aktionsplan zur Umsetzung der 
Sicherheitsratsresolution 1325 
verabschiedet. Das Bundesmi-
nisterium für europäische und 
internationale Angelegenheiten 
legt gemeinsam mit den anderen 
Ministerien die  Prioritäten fest 
und stellt sicher, dass die Zivilge-
sellschaft eingebunden ist und 
die Republik auf außenpolitischer 
Ebene kohärent handelt. 

Ein österreichischer Schwer-
punkt ist die Zusammenarbeit 
mit Medien. Frauen sollen in der 
Berichterstattung nicht mehr 
stereotyp als Opfer dargestellt 

werden. Vielmehr soll ihre aktive 
Rolle bei der Prävention, dem 
Management und der Lösung von 
Konflikten in den Fokus rücken. In 
Äthiopien trug das dazu bei, dass 
die äthiopische Rundfunkanstalt 
Richtlinien zu gendersensibler 
Berichterstattung verabschiedet 
hat, an der sich alle Medien orien-
tieren müssen. Auch während des 
österreichischen OSZE-Vorsitzes 
2017 war die Bedeutung der 
Medien für die Umsetzung der 
Resolution ein wichtiges Thema. 
Während des österreichischen 
EU-Ratsvorsitzes 2018 gelang 
es, eine EU-weite Strategie zur 
Umsetzung der Resolution zur 
Annahme zu bringen.

Destabilisierung traditioneller Rollen bilder: In der Abwesenheit der meisten Männer während eines be waffneten Konflikts übernehmen Frauen 

Entscheidungen, die bisher Männern vorbehalten waren.
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IM JAHR 20 ihres Bestehens ist 
die Sicherheitsratsresolution 1325 „Frauen, 
Frieden, Sicherheit“ der Vereinten Nationen 
(UN) auf UN-Ebene gut institutionalisiert. 
Zur Beratung geschlechtsspezifischer The-
men im Sicherheitsrat wurde etwa eine infor-
melle Gruppe von Expertinnen und Exper-
ten eingerichtet. Auf staatlicher Ebene dienen 
nationale Aktionspläne dazu, geschlechtsspe-
zifische Kernanliegen zu definieren.

Grund zu feiern?

Und trotzdem: Grund zum Feiern gibt 
es wenig. Denn die Diskrepanz zwischen 
Normsetzung und den Realitäten vor Ort 
ist nach 20 Jahren beklagenswert:
• Sexualisierte Gewalt ist weiterhin eine 

gängige Kriegsstrategie, zum Beispiel in 
der Demokratischen Republik Kongo, 
in Libyen oder im Südsudan. Die Prä-
vention von sexualisierter Kriegsgewalt 
ist kaum ein Thema.

• Der Anteil von Frauen, die an Friedens-
verhandlungen mitwirken, liegt unter 
10 Prozent, der von Chefunterhändler-
innen gar unter 2 Prozent. Und das, 
obwohl die Forschung zeigt, dass Frie-
densabschlüsse besser gelingen und  Frie- 
densprozesse stabiler und nachhaltiger 
sind, wenn man Frauen systematisch 
daran beteiligt.

• Im Krieg im Jemen zeigt sich aktuell, wie 
schwer es ist, Konfliktparteien davon zu 
überzeugen, Frauen an die Verhand-
lungstische zu lassen.

• In Afghanistan verschlechtert sich nicht 
nur die Sicherheitslage, auch die politi-
sche Beteiligung von Frauen schwindet, 
etwa an Wahlen. Bei den Wahlen im 
Oktober 2018 waren nur 28 Prozent der 
registrierten Wählerinnen und Wähler 
Frauen. Sexualisierte Gewalt und Gewalt 
gegen Mädchenschulen bleiben eben-
falls virulente Probleme. Die Täter ge - 
hen entgegen nationaler Vorgaben vor-
wiegend straffrei aus. 

Wachsender Widerstand

Im UN-Sicherheitsrat steigt der Wider-
stand gegenüber der Agenda „Frauen, Frie- 
den, Sicherheit“. Die USA drohten mit ei- 
nem Veto, um zu verhindern, dass repro- 

duktive Rechte für Opfer von sexualisierter 
Kriegsgewalt in die Resolution 2467 auf-
genommen werden. Russland und China 
sehen Frauenrechte oftmals nicht als Teil 
der Agenda des Sicherheitsrates. 

Die Resolution 1325 ist zwar ein Meilen-
stein für die Menschenrechte von Frauen, 
doch keine Garantie für deren Umsetzung.

Getrübte Feierlaune im  
Jubiläumsjahr
Die Sicherheitsratsresolution 1325 der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2000 sollte Frauen 
die Teilnahme an Friedensprozessen und Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt garan-
tieren. Die Bilanz nach 20 Jahren ist ernüchternd.

Im Jahr 2000 verabschiedete der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit der Resolution 1325 

einen Meilenstein für die Menschenrechte von Frauen. Die Umsetzung lässt jedoch vielerorts zu 

wünschen übrig.
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Ungleichheit in Zahlen 
Frauen sind von Kriegen und Konflikten in besonderer Weise betroffen und haben spezifi-
sche Interessen und Bedürfnisse. Für Konfliktprävention und Friedensförderung spielen sie 
eine Schlüsselrolle. Dort, wo Entscheidungen fallen, fehlen sie aber meist noch immer.

Simone Wisotzki ist Vorstandsmitglied 

und Projektleiterin des Leibniz-Instituts 

Hessische Stiftung Friedens- und Kon-

fliktforschung, Expertin für humanitäre 

Rüstungskontrolle, Rüstungsexportkon-

trolle und Geschlechterperspektiven in 

der Friedens- und Konfliktforschung.

Seit 1995 hat die internationale Staatengemeinschaft deutlich gemacht, dass Frauen der Schlüssel zu Konfliktprävention und Friedensförderung sind.  
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat dazu unter anderem zehn Resolutionen verabschiedet. Nationale Aktionspläne sollen deren Umsetzung 
vorantreiben (siehe auch Seite 8).

Friedensabkommen,  
die Regelungen zu  
Genderfragen enthielten

Der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen empfiehlt die Entwicklung 
nationaler Aktionspläne zum Thema 

„Frauen, Frieden und Sicherheit“.

83 Länder und Gebiete verfügen  
über nationale Aktionspläne.  

Lediglich 22 Prozent davon waren  
bei ihrer Verabschiedung mit  

einem Budget ausgestattet.

13 Länder und Gebiete 
verfügen über nationale 
Aktionspläne.

2006 2008 2019

Verhandlungsführerinnen Unterzeichnerinnen Mediatorinnen

13 % 4 % 3%

Zwischen 1992 und 2018 waren  
Frauen in wichtigen Friedensprozessen 
deutlich unterrepräsentiert

1995–1999 2000–2004 2005–2009 2010–2014 2015–2018

0
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10

15

20

25

30

14%14%

22%22% 22%22%
28%28% 29%29%

Mindestens jede  

fünfte Frau  
mit Fluchterfahrung hat  
sexuelle Gewalt erlebt.

2019 brachte die inter nationale 
Staatengemeinschaft weniger 
als ein Drittel der Mittel 
auf, die zur Bekämpfung ge- 
schlechtsspezifischer Gewalt  
in humanitären Krisen erfor-
derlich gewesen wären. Daraus 
ergab sich eine Finanzie-
rungslücke von 132 Milli-
onen US-Dollar.

Quelle: UN Women 2020, https://bit.ly/2BZQNox

29%
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STEREOTYPE GESCHLECH-

TE R  R O L L E N  W E R D E N  durch den 
jeweiligen sozialen, politischen, ökonomi-
schen, kulturellen und religiösen Kontext 
geformt und beeinflusst. „Gender“ bezieht 
sich auf das „soziale“ Geschlecht. Dieses 
umfasst das soziokulturelle Verständnis 
vom Verhalten, Aussehen und von den Ein-
stellungen, die von Frauen und Männern 
erwartet werden, damit sie ihren Rollen 
gerecht werden. Diese sind von Kultur zu 
Kultur verschieden und veränderbar.

Nicht „bloß“ Opfer

In Zusammenhang mit bewaffneten Aus-
einandersetzungen stoßen wir auf die 
Wahrnehmung von Frauen als Mütter, Ehe-
frauen und Ernährerinnen und Männern 
als Aggressoren und Soldaten. Das ist tat-
sächlich oft der Fall: Die häufigsten Opfer 
in Schlachten sind Männer im kampffähi-
gen Alter, die meisten zivilen Toten sind 
Frauen. Doch nicht nur: Frauen sind auch 
aktive Soldatinnen und Polizistinnen oder 
Teil bewaffneter Bewegungen, Männer 

können auch Opfer sein. Das zeigen fol-
gende Beispiele:
• In der Demokratischen Republik Kongo 

wurde vermehrt sexuelle Gewalt gegen 
Männer und Burschen als Kriegstaktik 
angewendet. Damit wollte man sie phy-
sisch und mental demoralisieren.

• Anfang der 2000er-Jahre verübten die 
tschetschenischen „Schwarzen Witwen“ 
wiederholt Selbstmordanschläge.

• Eine vorwiegend weibliche indische 
Polizeieinheit nahm von 2007 bis 2018 

Männer machen Krieg, 
Frauen machen Frieden? 
Denken wir an Kriege und bewaffnete Konflikte, haben wir schnell das Bild von Männern als 
Soldaten, Aggressoren und Täter vor Augen. Frauen hingegen erscheinen uns friedfertig. 
Sie kümmern sich um ihre Gemeinschaften und Kinder und sind in erster Linie Opfer. Doch 
stimmt das überhaupt?

erfolgreich an der Friedensmission der 
Vereinten Nationen in Liberia teil.

• Seit 1960 gab es weltweit 92 Verteidi-
gungsministerinnen.

• Die kurdischen „Women´s Protection 
Units“ der PKK wurden 2014/15 durch 
den Kampf gegen den Islamischen Staat 
und die Verteidigung der Jesidinnen und 
Jesiden bekannt.

Mitreden nicht gestattet

Von politischen und humanitären Entschei-
dungen sind Frauen und Mädchen aller-
dings oft ausgeschlossen. Obwohl ein recht-
liches internationales Rahmenwerk und die 
Sicherheitsratsresolution 1325 der Verein-
ten Nationen ihnen das Recht zusprechen 
mitzubestimmen.

Zerstörerische Wirkung

Kriegerische Konflikte haben großen Einfluss 
auf die Geschlechterbeziehungen. Zwangs-
vertreibungen oder physische und sexuelle 
Gewalt als Kriegstaktik wirken sich zerstöre-
risch auf Familien und Gemeinschaften aus. 
Ebenso sexuelle Ausbeutung, Massenver-
gewaltigungen, Zwangsprostitution und die 
verstärkte Zwangsverheiratung junger Frauen 
und Mädchen. 

Destabilisierung von Rollenbildern

Die Abwesenheit der meisten Männer wäh-
rend eines bewaffneten Konflikts zwingt 
Frauen in Funktionen, die für ihre Gesell-
schaft nicht typisch weiblich sind. Oft drin-
gen Frauen in handwerkliche Bereiche vor 
und übernehmen für ihre Gemeinschaften 
Entscheidungen, die bisher Männersache 
waren. Diese Destabilisierung traditionel-
ler Rollenbilder birgt die Möglichkeit für 

sozialen Wandel und die Chance, Geschlech-
ternormen zugunsten von Geschlechter-
gleichstellung zu verändern. 

Männer als Verbündete

Damit solch positive Veränderungen nach 
der Rückkehr der Männer nicht wieder zu - 
nichtegemacht werden, gilt es, Geschlech-
tergleichstellung durch Empowerment-An-
sätze zu stärken. Zentral ist, dass Männer 
und Burschen bewusst und aktiv einbezogen 
werden. Denn nur mit ihnen als Partnern 
kann Geschlechtergleichstellung nachhaltig  
sein.

www.diversity-gender.com

Von 2007 bis 2018 nahm eine vorwiegend  

weibliche indische Polizeieinheit erfolg-

reich an der Friedensmission der Vereinten 

Nationen in Liberia teil.

Barbara Kühhas,  

Gender & Diversity Consulting 

Sexuelle Gewalt als Kriegstaktik: In der Demokratischen Republik Kongo waren vermehrt auch 

Männer und Burschen davon betroffen. 
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„In Burundi haben Frauen wenig Rechte. Sie leiden unter 

kulturellen Feindseligkeiten und geschlechts spezifischer 

und sexueller Gewalt. Mit unserem Frauennetzwerk 

versuchen wir, die Menschen für diese Problematik zu 

sensibilisieren. 

Das Wichtigste ist Prävention. Wir arbeiten an der Be -

ziehung zwischen Männern und Frauen in den Haus-

halten. Dabei geht es darum, die Kultur zu ändern und 

Barrieren abzubauen, die Frauen und Mädchen schaden. 

Erst sensibilisieren wir Frauen und Männer getrennt 

voneinander. Dann bringen wir sie zusammen, damit sie 

die Wurzeln häuslicher Gewalt gemeinsam reflektieren. 

Den Männern hilft das, ihr Handeln zu verstehen, den 

Frauen, ihr Schweigen über Gewalterfahrungen zu bre-

chen. Wir ermutigen sie auch, in den Gemeinschaften 

darüber zu reden. Männer sollen sich auch mit Männern 

austauschen.

Frauen können einen Wandel herbeiführen und andere 

dazu bringen, sich zu verändern. Das ist der Ansatz 

meiner Organisation. Er trägt bereits Früchte. Ich sehe, 

wie besonnen Frauen im Vergleich zu früher sind. Und ich 

sehe, dass Männer akzeptieren können, dass Frauen eine 

entscheidende Rolle in der Gemeinschaft spielen.“

Marie Goretti Ndacayisaba ist Geschäftsführerin des 

Frauennetzwerks Dushirehamwe. Dieses setzt sich 

dafür ein, dass Frauen in die Friedensförderung in 

Burundi einbezogen werden.

„Frauen können einen 
Wandel herbeiführen“
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IM PORTRÄT

ALS DIE VEREINTEN Nati-
onen (UN) im Jahr 2000 die Sicherheits-
ratsresolution 1325 verabschiedeten, war 
der Krieg zwischen Serbien und Kosovo 
gerade zu Ende. Für Frauenrechtsaktivis-
tinnen kam die Resolution wie gerufen. 
Gespannt warteten sie, ob die UN-Friedens-
mission (UNMIK) und Institutionen, die 
die UN zur vorübergehenden Verwaltung 
von Kosovo eingerichtet hatten, deren Ver-
sprechen erfüllen würden: Beteiligung von 
Frauen an Entscheidungsprozessen, Schutz 
vor Gewalt und Zugang zu Hilfs- und Wie-
deraufbaumaßnahmen.

Entscheidungen ohne Frauen

Umso schockierter waren sie, als UNMIK 
und die Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa, die für die 
Regierungsführung zuständig waren, keine 
Frauen in Entscheidungspositionen berie-
fen. „Leider stießen wir auf den Schutz-
schild des Patriarchats", so Igballe Rogova, 
Geschäftsführerin des Kosovo Women’s 
Network (KWN). 

Hartnäckiger Einsatz

Doch die Resolution 1325 gab den Aktivistin-
nen die Grundlage, ihr Recht einzufordern, 
am politischen Aufbau des Staates mitzuwir-
ken, und nicht nur über „Frauenangelegen-
heiten“ zu sprechen. Sie wandten sich an den 
damaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan 
und bekamen schließlich die Einladung, sich 
der Übergangsregierung anzuschließen.

In den Verhandlungen zwischen Kosovo 
und Serbien fanden sich erst trotzdem 
keine Frauen. Das KWN und andere Akti-
vistinnen organisierten daraufhin parallel 
Verhandlungen und wiesen in Briefen auf 
ihre Prioritäten hin. Den internationalen 
Frauentag 2006 nutzten sie für öffentliche 
Kundgebungen. Mit Erfolg: Letztlich über-
trug man die Leitung des Dialogs zwischen 
Kosovo und Serbien der Politikerin Edita 
Tahiri. Die Gespräche blieben jedoch her-
ausfordernd – ebenso, den Frauen Gehör 
zu verschaffen.

Männer mit an Bord

Mittlerweile konnten das KWN und andere 
Engagierte viele Gesetze und Gleichstel-
lungsmaßnahmen durchsetzen. Wesentlich 
dafür war auch, dass sie sich Männer und 
Jugendliche mit ins Boot holten. Behar 
Selimi, ehemaliger Polizeigeneraldirektor, 
kämpfte etwa für mehr Frauen in Entschei-
dungspositionen bei der kosovarischen Poli-
zei. Anwalt Besim M. Kajtazi überwachte 
mit dem KWN die Umsetzung der Reso-
lution 1325 und drängte auf neue Gesetze. 
„Ich glaube nicht, dass wir etwas ändern 
können, wenn wir nicht auch Männer einbe-
ziehen“, sagt Rogova dazu.

Es bleibt herausfordernd

Trotz des verbesserten Rechtsrahmens sind 
in Kosovo nach wie vor zu wenig Frauen 
an Entscheidungsprozessen beteiligt. Phy-
sische und finanzielle Unsicherheiten be- 

 stehen weiter. Bis die Gesetze umgesetzt 
werden, wird das KWN die Institutionen 
weiter überwachen und Rechenschaft ein-
fordern. Unterstützt wird es dabei von der 
Österreichischen Entwicklungszusammen-
arbeit.

Kosovo: wider den Schutz-
schild des Patriarchats 
Das Kosovo Women’s Network kämpft für Geschlechtergleichstellung, Frieden und Sicher-
heit in Kosovo. Rückenwind bekommt es seit 20 Jahren von der Sicherheitsratsresolution 
1325 der Vereinten Nationen.

KOSOVO  
WOMEN´S  
NETWORK

Das Kosovo Women’s Net- 
work (KWN) unterstützt, 
schützt und fördert die 
Rechte und Interessen von 
Frauen und Mädchen im 
gesamten Kosovo, unabhän-
gig von ihrer politischen und 
religiösen Überzeugung, 
ihrem Alter und Bildungsni-
veau, ihrer sexuellen Orien-
tierung und ihren Fähigkei-
ten. Das KWN hat die Vision 
eines Kosovo, in dem Frauen 
und Männer gleichberechtigt 
sind und gleiche Chancen 
auf Bildung, Beschäftigung, 
politische Teilhabe, Gesund-
heitsversorgung und ein 
Leben ohne Gewalt haben. 

Nicole Farnsworth  

 ist Programmleiterin und Forschungs-

leiterin beim Kosovo Women’s Network. 
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Wie sieht es mit der Gleichberechti-

gung in Ihrem persönlichen Leben aus?

Verdammt gut! Mein Mann und ich arbeiten 
beide, wir sind beide für den Lebensunterhalt 
zuständig und teilen uns die Verantwortung. 

Nicht nur finanziell, sondern auch für die Kinder. 
Er hat 50 Prozent der Windeln gewechselt, an 
manchen Tagen 49, an anderen 51, aber prin-
zipiell 50 Prozent. In unserer Familie haben wir 
beide eine Führungsrolle.

Wenn Sie für einen Tag die Welt regie-

ren könnten, was würden Sie als Erstes 

für Geschlechtergleichheit tun?

Ich würde jeder jungen Frau ins Ohr flüstern: 
‚Du hast ein Auffangnetz und Unterstützerinnen 

INTERV IE W

„Friede ist der Luxus, sich über kleine 
Probleme Gedanken zu machen“
Kristen Bell ist aus US-amerikanischen Filmen und Serien bekannt. In der Disney-Produktion „Die Eiskönigin“ 
leiht sie deren Schwester Anna ihre Stimme. Als Botschafterin des Women's Peace & Humanitarian Fund 
erhebt sie diese für die Rechte von Frauen. Mit den Weltnachrichten sprach die Hollywood-Schauspielerin über 
Gleichberechtigung, Frieden und die Gründe, warum es keine Zauberkräfte braucht, um etwas zu bewegen.

„Als selbstbestimmte Frau sehe ich meine Verantwortung darin, andere Frauen zu stärken“, so US-Schauspielerin Kristen Bell über ihr Engagement.
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und Unterstützer, die hinter dir stehen. Wir sind 
für dich da. Du hast die Kraft, alles zu tun.‘

Was würden Sie auf politischer Ebene 

ändern wollen?

Als selbstbestimmte Frau sehe ich meine 
Verantwortung darin, andere Frauen zu stärken. 
Wir sollten die lokale Ebene und Betroffene 
ermutigen, Veränderungen selbst in die Hand zu 
nehmen. Empowerment heißt nicht, für andere 
zu entscheiden. Es bedeutet, sie zu fragen, was sie 
ändern möchten, und sie dabei zu unterstützen. 
Ich würde gerne mehr Frauen in Führungspositi-
onen sehen, egal welchen Hintergrund sie haben. 
Durch meine Arbeit mit dem Women´s Peace & 
Humanitarian Fund habe ich gesehen, dass Frauen 
die Situation in ihren Gemeinschaften verbessern 
und Frieden fördern, wenn sie dafür die Möglich-
keit und Ressourcen haben.

Sie stellen Ihre Bekanntheit in den 

Dienst des Women's Peace & Humani-

tarian Fund. Warum engagieren Sie sich 

speziell für dieses Thema?

Der Women's Peace & Humanitarian Fund 
ermöglicht Veränderungen, die von ganz unten 

kommen. Er ist eine Partnerschaft zwischen den 
Vereinten Nationen und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen. Er geht direkt zu den Menschen 
und fragt sie: Was möchtet ihr ändern und wie 
können wir euch dabei unterstützen? Mir gefällt 
diese Herangehensweise. 

Was bedeutet Frieden für Sie persönlich?

Frieden ist für mich der Luxus, sich über kleine 
Probleme Gedanken zu machen. Hat man 
Zugang zu medizinischer Versorgung, wirtschaft-
liche Möglichkeiten, falls nötig humanitäre Hilfe, 
lebt man in Sicherheit vor Gewalt und kann sich 
um die kleinen Dinge im Leben kümmern, ist 
das ein Privileg.

Beeinflusst Ihr Engagement den 

Umgang mit Ihren beiden Töchtern? 

Sie wissen über mein Engagement Bescheid. Sie 
sind sich auch der Tatsache bewusst, dass nicht 
alle Menschen auf der Welt jemanden haben, 
der ihre Interessen vertritt. Und sie wissen, dass 
das Leben nicht fair ist. Wir haben Bücher über 
Frauen, die wichtige Veränderungen bewirkt 
haben. In der Schule meiner Tochter gibt es eine 
Auszeichnung, die Kinder bekommen, wenn sie 

sich engagieren, zum Beispiel, wenn sie jeman-
dem helfen. Wenn sie viele davon haben, werden 
sie zur Friedensstifterin oder zum Friedensstifter 
des Monats ernannt. Meine Töchter halten das 
für eine große Ehre und wollen das erreichen. Es 
macht mich glücklich, dass sie in einer Gemein-
schaft aufwachsen, in der sie sich bemühen, 
Friedensstifterinnen zu werden.

Anna, der Sie in „Die Eiskönigin” ihre 

Stimme leihen, stiftet gemeinsam mit 

ihrer Schwester Elsa Frieden zwischen 

zwei verfeindeten Völkern. Was würde 

sie den vielen Frauen sagen, die von 

Konflikten und Gewalt betroffen sind, 

die aber keine Schwester mit Zauber-

kräften haben, um daran etwas zu 

ändern?

Anna würde ihnen sagen, dass sie selbst eine 
magische Kraft besitzen – ihre Liebe. Sie können 
sie jederzeit nutzen. Sie würde auch sagen: ‚Du 
brauchst keine Blutsschwester, um eine Schwes-
ter zu haben, die dich unterstützt. Ich bin deine 
Schwester, wie wir alle vom Women's Peace & 
Humanitarian Fund.‘

WOMEN'S PEACE &  
HUMANITARIAN FUND 

Österreich unterstützt den 
Women's Peace & Humanita-
rian Fund (WPHF) der Verein-
ten Nationen (UN) mit über 6 
Millionen Euro und ist damit 
einer der größten Geber. Der 
WPHF ist der einzige globale 
Finanzierungsmechanismus, 
mit dem die Beteiligung von 
Frauen an Friedensprozessen 
und humanitärer Hilfe geför-
dert wird. Unterstützt werden 
Frauenorganisationen in 
ausgewählten Ländern bei der 
Umsetzung der UN-Sicher- 
heitsratsresolution 1325. Die 
österreichischen Beiträge 
sind derzeit für den Irak und 
Uganda zweckgewidmet.

Kristen Bell beim Global Women’s Forum for Peace and Humanitarian Action in Wien
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HUMANITÄRE KATASTRO-

PHEN SIND nicht immer gleich. Man-
che brechen plötzlich aus, andere schwellen 
langsam an. Manche sind menschenge- 
 ma cht und manchmal schlägt die Natur zu. 
Westafrika kennt sie alle: Dürren, Über-
schwemmungen, Gewalt und Terror.

Frauen und Männer erleben Krisen und 
Gewalt unterschiedlich, weil ihre gesellschaft-
lichen Rollen unterschiedlich sind und sie 
nicht die gleichen Rechte haben. Menschen-
leben lassen sich jedenfalls nur retten, wenn 
die Hilfe schnell und effizient ankommt.

Gut ausgebildet 

Das Kofi Annan International Peacekeeping 
Training Centre (KAIPTC) in Ghana führt 

da her gemeinsam mit dem Österreichischen 
Studienzentrum für Frieden und Konfliktlö-
sung Ausbildungskurse für humanitäre Hilfe 
durch. Finanziert werden diese von der Ös ter- 
reichischen Entwicklungszusammenarbeit, un- 
terstützt vom österreichischen Bundesheer.

Was ist bei der Planung von Flüchtlings- 
camps oder Massenevakuierungen wichtig? 
Wie lassen sich die Bedürfnisse von Frauen 
und Männern gleichermaßen erfüllen? Das 
sind nur einige der Fragen, mit denen sich 
die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer 
auseinandersetzen.

Die Agenda „Frauen, Frieden, Sicherheit“ 
der Vereinten Nationen spielt in den Kur-
sen eine zentrale Rolle. Außerdem werden 

Humanitäre Hilfe: gewusst wie 
In humanitären Krisen braucht es viele, die helfen. Frauen sind dabei zentrale Akteurinnen.

die Auswirkungen von Maßnahmen auf 
Frauen und Männer in allen Modulen 
behandelt. Von Expertinnen eines eigenen 
am KAIPTC eingerichteten Instituts für 
Frauen, Frieden und Sicherheit erfahren die 

Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer, wel-
che Maßnahmen die Zivilbevölkerung vor 
sexualisierter Gewalt schützen und wie sie 
Überlebende unterstützen können.

Optimal abgestimmt

„Wichtig ist auch, dass zivilgesellschaftliche 
Organisationen, staatliche Katastrophen-
schutzbehörden, Militär und Polizei sich 
im Krisenfall besser koordinieren. Öster-
reich hat hier viel Erfahrung, etwa durch 
den Wiener 3C-Appell. Dabei geht es auch 
darum, dass nicht staatliche Akteure und 
Sicherheitskräfte einander sinnvoll ergän-
zen,“ erklärt Alois Hirschmugl, Berufsof-
fizier beim Österreichischen Bundesheer 
und internationaler Katastrophenmanager. 
Am KAIPTC unterrichtete er schon in neun  
Kursen.

Geschlechterrollen aufbrechen

Mit knapp 40 Prozent ist die Frauenquote 
in den Kursen hoch. Ein Erfolg für Niatou 
Maria Mingou vom Amt der Vereinten 
Nationen zur Koordinierung humanitärer 
Angelegenheiten, die am KAIPTC unterrich-
tet. Sie kennt die Hürden für Frauen in der 

humanitären Hilfe aus eigener Erfahrung. 
„Frauen haben einen schwierigeren Start als 
Männer. Oft ist ihre Grundbildung schlech-
ter, sie sind für die Familienarbeit verant-
wortlich und sollen keine riskanten Einsätze 
machen“, sagt sie. Doch dauerhaften Frieden 
kann es nur geben, wenn auch Frauen als 
Entscheidungsträgerinnen gleichberechtigt 
am Wiederaufbau zerstörter Gesellschaften 
beteiligt sind.

Humanitäre Hilfe darf niemanden zurücklas-
sen. Sie muss Diversität anerkennen und ste-
reotype Geschlechterrollen und patriarchale 
Gesellschaftsordnungen beseitigen. Dafür 
braucht es gut ausgebildete, Geschlechterrol-
len reflektierende Frauen und Männer.

www.kaiptc.org

www.aspr.friedensburg.at 

Was ist bei der Planung von Flüchtlingscamps oder Massenevakuierungen wichtig? Wie lassen sich die Bedürfnisse von Frauen und Männern 

gleichermaßen berücksichtigen? Das sind nur einige der Fragen, mit denen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ausbildungskurse für 

humanitäre Hilfe am Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre in Ghana auseinandersetzen. 
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Birgit Mayerhofer   

ist Projektmanagerin am  

Österreichischen Studienzentrum 

für Frieden und Konfliktlösung.

QUALIFIZIERT FRIEDEN 
SICHERN 

Das Kofi Annan International 
Peacekeeping Training Centre 
(KAIPTC) in Ghana führt für 
Angehörige von Militär, Polizei 
und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen Trainings für 
Friedensmissionen durch. Es 
ist das einzige Zentrum für 
Friedenssicherung in Sub-
sahara-Afrika, das ein eigenes 
Institut für Frauen, Frieden und 
Sicherheit eingerichtet hat und 
einen Masterlehrgang zu Gen-
der, Frieden und Sicherheit wie 
auch ein Doktoratsstudium zu 
internationalem Konfliktma-
nagement anbietet. Seit 2004 
hat es mehr als 21.920 Fach-
kräfte ausgebildet.

3C-APPELL 

Im Wiener 3C-Appell sind 
die Prinzipien des Zusam-
menwirkens von sicherheits- 
und entwicklungspolitisch 
relevanten Akteuren festge-
legt. Der 3C-Ansatz (coor-
dinated, complementary 
and coherent action) zielt 
darauf ab, dass staatliche 
sowie zivilgesellschaftliche 
Akteure voneinander lernen 
und den jeweiligen Beitrag, 
den sie zur Erreichung von 
Frieden, Sicherheit und 
Entwicklung leisten, gegen-
seitig anerkennen und 
aufeinander abstimmen. 

»Westafrika scheint 
weit weg von Öster-
reich. Tatsache ist 
aber, dass wirtschaft-
liche, politische und 
humanitäre Krisen, 
Naturkatastrophen, 

Terrorismus, Flucht und Migration 
auch auf uns Auswirkungen haben. 
Das Bundesministerium für Landes-
verteidigung leistet einen Beitrag 
zum gesamtstaatlichen, europäi-
schen und internationalen Krisen- 
und Konfliktmanagement, damit die 
Voraussetzungen für langfristigen 
Frieden, Sicherheit und Wohlstand 
in Afrika entstehen.«

Josef Hager, Oberstleutnant beim 
Österreichischen Bundesheer, Kurs-
direktor am Kofi Annan International 
Peacekeeping Training Centre in Ghana 
und stellvertretender Verteidigungsat-
taché für Ghana und Nigeria
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Niatou Maria Mingou vom Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer 

Angelegenheiten während ihres Unterrichts am Kofi Annan International Peacekeeping Training 

Centre in Ghana
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R E C H T S S TA AT L I C H K E I T, 

MENSCHENRECHTE, DAS huma-
nitäre Völkerrecht, Geschlechtergerechtig-
keit und die Verhinderung sexueller Gewalt 
immer und überall fördern und systematisch 
einbeziehen – das stellen sich die wenigsten 
unter einer militärischen Mission vor. Doch 
genau so lautet der zentrale Auftrag der Trai-
ningsmission der Europäischen Union in 
Mali, an der auch Österreich beteiligt war. 

2019 war ich als Gender- und Menschen-
rechtsberaterin vor Ort. 

Schwierige Aufgabe

Doch was bedeutet diese abstrakte For-
mulierung tatsächlich? Für die Mission 
der EU, ihren damaligen Kommandan-
ten, einen Brigadegeneral des österreichi-
schen Bundesheeres, und mich bedeutete 
es Folgendes: die malischen Streitkräfte zu 

verantwortungsvollen und vertrauenswürdi-
gen Soldatinnen und Soldaten auszubilden, 
die die Menschenrechte und das humanitäre 
Völkerrecht achten und die Zivilbevölkerung 
schützen.

Eine herausfordernde Aufgabe angesichts 
der ungleichen Gegner und eines ethnisch- 
religiös motivierten Konflikts, bei dem der 
Feind nicht vor terroristischen An schlägen 

zurückschreckt, die Zivilbevölkerung instru-
mentalisiert und der Kampf um Menschen- 
und Frauenrechte tatsächliche Kampfhand-
lungen beinhaltet.

Ungleiches Schutzbedürfnis

Mittlerweile hat sich der Konflikt über die 
Grenzen Malis hinaus ausgeweitet. Er zeich-
net sich durch extreme Brutalität gegenüber 
der Zivilbevölkerung aus: Frauen und Mäd-
chen sind oft Opfer sexueller Gewalt, Män-
ner und Buben werden hingerichtet, gefol-
tert und zwangsrekrutiert.

Je nach Geschlecht gibt es also unterschied-
liche Schutzbedürfnisse. Darauf muss die 
malische Armee eingehen können. Dafür 
braucht es spezifische Trainings und inner-
halb der Armee Strukturen und Politiken, 
die Männern und Frauen eine aktive Rolle 
zugestehen. Nur so können die Streitkräfte 
die Gesamtheit der malischen Gesellschaft 

repräsentieren. Nur so werden sie von der 
Bevölkerung akzeptiert.

Frauen stärken

Meine Aufgabe in Mali war es, die rund 
9  Prozent Frauen unter den malischen   
Streitkräften zu stärken. Dabei arbeitete 
ich mit Offizierinnen und Expertinnen von 
internationalen und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen zusammen. In Workshops 
eruierten wir die Bedürfnisse der Soldatin-
nen, um ihre Position innerhalb der Armee 
zu stärken, und setzten uns für ihre Anlie-
gen ein. Dazu zählte etwa eine bessere In - 
frastruktur für weibliches Personal oder der 
Zugang zu Positionen, die auch Kampf-
handlungen umfassen. Denn formal gleiche 
Rechte bedeuten nicht zwangsläufig auch 
gleiche Möglichkeiten.

Aber auch innerhalb des weiblichen Korps 
gab es klar voneinander abweichende Inter- 

essen. Hierarchie, Ethnie und persönliche 
Anliegen spielen dort eine ebenso große 
Rolle wie das Geschlecht. Eine Agenda der 
Frauen innerhalb der malischen Streitkräfte 
gibt es ebenso wenig wie die (malische) Frau.

Repräsentation aller

Unbestritten ist jedoch, dass Frauen über 50 
Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. 
Tatsache ist auch, dass Friede und Entwick-
lung nur möglich sind, wenn die Bevölkerung 
immer in ihrer Gesamtheit repräsentiert ist. 
Insbesondere auch im (internationalen) Kri-
sen- und Konfliktmanagement. Denn nur so 
können Maßnahmen nachhaltig sein.

Wieso ist es wichtig, Frauen in Friedens-

prozesse einzubeziehen?

Frauen und Männer sind von Konfliktsitu-
ationen unterschiedlich betroffen. Nor-
malerweise gibt es mehr männliche Tote, 
weil die Männer in den Krieg ziehen. Die 
Frauen bleiben zurück und leiden mehr 
unter geschlechtsspezifischen Gräueltaten 
wie sexualisierter Gewalt, Vergewaltigungen 
oder Entführungen. Sie werden verletzli-
cher. Es ist wichtig, sie in Friedensprozesse 

einzubeziehen, weil sie andere Perspektiven 
einbringen. Frauen zeigen auf, was sie selbst 
im Krieg erlebt haben und welche Themen in 
Angriff genommen werden müssen: Wovon 
ernähren sie sich während eines Krieges? Was 
müssen sie alles tun, damit sie überleben? 
Wie lässt sich die Wirtschaft aufrechterhal-
ten? Darauf achten Männer möglicherweise 
gar nicht. Wenn Frauen solche Aspekte in 
Friedensprozesse einbringen, geht es um sehr 
viel mehr als darum, die Macht zu überneh-

men oder zurückzugewinnen. Dann geht es 
um reale soziale Probleme.

Was ist noch anders, wenn Frauen  

mitreden können?

Studien zeigen, dass Friedensabkommen länger 
halten, wenn Frauen an den Verhandlungen 
beteiligt waren. Frauen sprechen Themen an, die 
nicht nur sie selbst betreffen, sondern auch die 
Kinder – letztlich die ganze Gemeinschaft. Sie 
sehen die Dinge aus einem breiteren Blickwinkel.

Mali: Training für den Frieden 
Die EU trainiert die malischen Streitkräfte. Eine Herausforderung, weiß Melissa Mujanayi 
vom österreichischen Bundesministerium für Landesverteidigung, die 2019 als Gender-  
und Menschenrechtsberaterin vor Ort war. Ein Erfahrungsbericht

Melissa Mujanayi    

ist Referentin für internationale Sicher-

heitspolitik im österreichischen Bundes-

ministerium für Landesverteidigung. 

©
 P

A
O

_E
U

TM
-M

al
i

Workshop zur Förderung der Rolle von Frauen innerhalb der malischen Streitkräfte. Im Bild v.l.n.r. zwei Offizierinnen der Trainingsmission der Europäischen 

Union in Mali (EUTM Mali), Oberst Aminata Diabate, malischer Generalstab, Melissa Mujanayi in ihrer Funktion als Gender- und Menschenrechtsberaterin 

der EUTM Mali, Karin Grimm, UN Women, Majorin Biné Sissoko, Instruktorin an der Schule für Friedenssicherung Alioune Blondin Beye
INTERV IE W

„Aktivismus muss ein Teil von dir sein”
Die Aktivistin Elizabeth Yokwe Biniya Moga setzt sich im Südsudan dafür ein, dass sich 
Frauen an politischen Prozessen beteiligen können. Mit den Weltnachrichten sprach sie 
über die größten Herausforderungen, die Reaktionen der Männer und wie die Welt aus-
sehen müsste, damit ihr Engagement überflüssig wäre.
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Wie kann man Frauen im Südsudan 

dazu motivieren, an politischen  

Prozessen teilzunehmen?

Wir leben im Südsudan in einer Nachkriegskul-
tur. Zusätzlich kämpfen wir gegen viele kultu-
relle Praktiken und Stereotype, die Frauen einen 
niedrigeren Status als Männern zuschreiben. 
Viele denken, Frauen sollten heiraten und sich 
um die Kinder kümmern. Will man Frauen dazu 
motivieren sich politisch zu engagieren, muss 
man zuerst diese Stereotype aufbrechen. Man 
muss ihnen sagen: ‚Ihr seid mehr als Frauen, die 
Kinder gebären. Und mehr wert als den Braut-

preis. Ihr habt eine Stimme und die Fähigkeit, 
euch einzubringen.‘ Ich setze mich bei EVE 
Organization für Frieden und Sicherheit ein. 
Anderen Frauen sage ich: ‚Das könnt ihr auch! 
Zwischen uns gibt es keinen Unterschied.‘ Wenn 
sie das Gefühl haben, es fehlen ihnen dazu die 
nötigen Fähigkeiten, helfen wir ihnen, indem 
wir sie schulen. Es geht also um Motivation und 
Kompetenzvermittlung.

EVE Organization und das Global 

Network of Women Peacebuilders 

engagieren sich dafür, dass im Süd-

sudan die UN-Sicherheitsratsresolution 

1325 umgesetzt wird. Wie gehen Sie 

dabei vor? 

Unsere Arbeit vor Ort ist sehr vielseitig und 
interessant, weil wir tief in die Gemeinschaf-
ten eintauchen. Wegen der Kriegskultur und 
verschiedener Traditionen ist sie aber auch sehr 
herausfordernd. Frauen haben ein unterschied-
liches Bildungs- und Alphabetisierungsniveau. 
Wir müssen Dinge, die schwer verständlich sind, 
oft vereinfachen, zum Beispiel die Sicherheits-
ratsresolution 1325. Wir bilden Frauen auch aus. 
Sie übernehmen dann selbst eine aktive Rolle 

und setzen unsere Arbeit fort. Sie versuchen zum 
Beispiel, ihre Gemeinschaften über Radiosen-
dungen, Theater, Arbeitsgruppen und Diskussio-
nen zu erreichen, und ermutigen die Menschen, 
an den Friedensprozessen teilzunehmen. Man-
che setzen sich etwa dafür ein, dass die Gesetze 
geschlechtergerecht gestaltet werden.

Wie reagieren die Männer auf  

Ihr Engagement?

Die Männer reagieren unterschiedlich, je 
nachdem, wie man auf sie zugeht. Bisher haben 
die meisten unser Engagement unterstützt. Am 
besten funktioniert es, wenn man sie einbe-
zieht. Wenn es zu Feindseligkeiten kommt, liegt 
es vermutlich daran, dass sie nicht verstehen, 
was vor sich geht, und sie sich ausgeschlossen 
fühlen. Wir haben ein Programm umgesetzt, 
das speziell auf Männer zugeschnitten war. 
Dabei haben wir ihnen über die Agenda 
„Frauen, Frieden, Sicherheit“ erzählt. Und wir 
haben ihnen erklärt, was wir erreichen wollen, 
wenn wir zu ihren Frauen gehen und mit ihnen 
sprechen. Die Männer wollen wissen, was wir 
ihren Frauen erzählen. Wenn sie das verstehen, 
sehen sie unser Engagement positiv und unter-
stützen uns. Wenn wir die Männer außen vor 
lassen, ist das eine Form von Feindseligkeit. 

Was sind die größten Heraus-

forderungen und wie gehen Sie 

damit um?

Die Herausforderungen sind unterschiedlich. 
Zum Beispiel stoßen wir oft auf Sprachbarri-
eren. Im Südsudan gibt es viele unterschied-
liche Sprachen. Dann suchen wir uns vor Ort 
Menschen, die übersetzen und uns helfen, 
zu den Menschen in bestimmten Gemein-
schaften vorzudringen. Manchmal gibt es 
auch Sicherheitsprobleme. Dann müssen 
wir Programme verschieben oder auf einen 
besseren Zeitpunkt warten.

Ist Aktivismus mehr als ein Voll-

zeitjob? 

Ja, Aktivismus muss ein Teil von dir sein. 
Du musst daran glauben und ihn leben. Nur 

so kannst du tatsächlich etwas erreichen. 
Man kann keine Aktivistin sein und daran 
zweifeln, dass die eigene Arbeit Früchte 
trägt. Du kannst nicht im Büro sagen, dass 
du eine Feministin bist, und dann nach 
Hause gehen und dich in jemand anderen 
verwandeln. Aktivismus muss zu einem 
Lebensstil werden. Dann nimmst du ihn 
mit nach Hause, mit in den Supermarkt, 
überallhin.

Was müsste passieren, damit Ihr 

Engagement überflüssig wird?

Es müsste mehr Rechenschaftspflicht geben, 
sei es für die Regierung, die Zivilgesellschaft 
oder den Sicherheitssektor. Müssten alle für 
die Rolle Rechenschaft ablegen, die sie für 
Frieden und Sicherheit spielen, würden sie 
sich aktiver dafür einsetzen. Dann wäre kein 
Aktivismus mehr nötig. In einer idealen Welt, 
wie wir sie wollen, geht es nicht um Zahlen: 

„Ihr seid mehr als Frauen, die Kinder gebären. Und mehr wert als den Brautpreis. Ihr habt eine 

Stimme und die Fähigkeit, euch einzubringen“, so motiviert die Aktivistin Elizabeth Yokwe Biniya 

Moga südsudanesische Frauen, sich an politischen Prozessen zu beteiligen.

„Wir leben im Südsudan in einer Nachkriegskultur. Zusätzlich kämpfen wir gegen viele kulturelle Praktiken und Stereotype, die Frauen einen niedrigeren 

Status als Männern zuschreiben. Viele denken, Frauen sollten heiraten und sich um die Kinder kümmern. Will man Frauen dazu motivieren sich politisch zu 

engagieren, muss man zuerst diese Stereotype aufbrechen“, so die Aktivistin Elizabeth Yokwe Biniya Moga.

©
 Ö

st
er

r. 
Ro

te
s 

K
re

uz

©
 A

D
A



24 25

SCHWERPUNKT KEIN FRIEDE OHNE FRAUEN KEIN FRIEDE OHNE FRAUEN SCHWERPUNKT

AUSGABE 3/2020 |  W ELT N ACH R I CH T EN  W ELT N ACH R I CH T EN  | AUSGABE 3/2020

Armut fördert Gewalt

Ursachen sind Armut und Perspektivlosig-
keit. Fehlt es an Nahrung, Hygieneartikeln 
oder Geld für Schule und Gesundheitsver-
sorgung, nehmen innerfamiliäre Konflikte 
zu. Männer, die ihre Familie nicht erhal-
ten können, werden aus Frustration oder 
Scham oft gewalttätig. Während der Aus-
gangssperren wegen Corona wurde das be - 
sonders deutlich. „Mein Mann und ich 
streiten viel, weil er die Familie nicht ver-
sorgen kann“, erzählt etwa eine Frau aus der 
Stadt Arua.

Frauen sind dann oft gezwungen, sich in pre-
käre Arbeitsverhältnisse zu begeben. Oder 
sie bieten Sex für kleine Dienste an. Kinder 
und Jugendliche, die nicht zur Schule gehen 
können, verfallen häufig dem Alkohol oder 
werden gewalttätig.

Hilfe auf zwei Ebenen

Das zeigt, wie wichtig es ist, Frauen wirt-
schaftlich zu stärken. Ein Projekt der 
Hilfsorganisation CARE setzt genau hier 
an. Es unterstützt Frauen und Mädchen, 
aber auch junge Männer in den Städten 
Gulu und Arua und einem Flüchtlingsla-
ger dabei, Einkommen zu erwirtschaften 
und sich in Spargruppen zu organisieren. 
Die Mitglieder sparen gemeinsam. Sie 
leihen sich Geld und kaufen damit etwa 
Saatgut, bauen kleine Geschäfte auf oder 
treiben Handel auf dem Markt. So können 
sie Essen kaufen, das Schulgeld zahlen und 
andere wichtige Ausgaben decken.

Überlebende geschlechtsspezifischer Gewalt 
werden psychosozial begleitet und an Stel-
len überwiesen, an denen sie medizinische, 

rechtliche und sozioökonomische Unterstüt-
zung erhalten. Kampa gnen zu Gewaltprä- 
vention und positiver Männlichkeit verhel-
fen Frauen und Mädchen zu einem gewalt-
freien Leben. Mit Advocacy-Maßnahmen 
engagiert sich CARE zusammen mit lokalen 
Gruppen und anderen zivilgesellschaftli-
chen Organisationen dafür, dass die Regie-
rung nationale Strategien umsetzt und Frau-
enrechte verwirklicht. Denn nur so können 
Frauen der Gewalt entkommen und selbst-
bestimmt leben.

IN NORDUGANDA LEIDET  

die Bevölkerung 14 Jahre nach Ende des 
Bürgerkrieges noch immer unter dessen 
Folgen. Armut, Konflikte um Land und die 
Auswirkungen des Klimawandels prägen 
den Alltag der Menschen. 800.000 groß-
teils südsudanesische Flüchtlinge sind eine 
zusätzliche Herausforderung.

In der Region herrschen patriarchale Struk - 
turen. Frauen haben deutlich weniger Zu- 
gang zu Ressourcen wie zum Beispiel Geld 
oder Land. Von relevanten Entscheidungen 

sind sie ausgeschlossen. Über die Hälfte 
der ugandischen Frauen zwischen 15 und 
49 Jahren hat physische und sexualisierte 
Gewalt erlebt.

dass es überall 50 Prozent Männer und 50 
Prozent Frauen gibt und das wäre dann 
Gleichstellung. Wir wollen, dass es egal ist, 
ob ein Mann oder eine Frau eine bestimmte 
Position innehat. Idealerweise sollte ein 
Mann verstehen, was eine Frau durchmacht, 
und umgekehrt. Wenn wir das erreichen und 
es schaffen, dass alle rücksichtsvoll und nicht 
mehr egoistisch sind, brauchen wir keinen 
Aktivismus mehr. Bis dahin ist es aber noch 
ein langer Weg.

Haben Sie eine Botschaft anlässlich 

des Jubiläums der Sicherheitsrats-

resolution 1325?

Als junge Menschen, die sich für Frauen, 
Frieden und Sicherheit einsetzen, können 
wir manchmal die Orientierung verlieren. 
Und zwar dann, wenn wir nicht informiert 
sind und nicht darauf zurückschauen, 

woher die Menschen vor uns kamen. Dieses 
Jubiläum ist eine wichtige Zeit, um einen 
Dialog zwischen den Generationen zu 
führen, um voranzugehen, aber auch um 
zurückzuschauen. So sehen wir, wo wir 
losgestartet sind, was wir bisher getan und 

geschafft haben und was noch zu tun ist. 
Ich möchte, dass dieses Jubiläum nicht nur 
Anlass für Feierlichkeiten ist, sondern eine 
Zeit der Reflexion und des Nachdenkens 
über einen Weg nach vorne, der alle mitein-
bezieht – speziell auch die Männer.

Eigenes Geld für Frauen 
Armut und Gewalt an Frauen liegen oft eng beieinander. 
Etwa in Norduganda, wo der jahrelange Bürgerkrieg 
Spuren hinterlassen hat. Ein Entkommen gibt es für die 
Frauen nur durch wirtschaftliche Unabhängigkeit und 
ein selbstbestimmtes Leben.

In Norduganda leben 800.000 großteils südsudanesische Flüchtlinge. Eine zusätzliche  

Herausforderung für die Region, die 14 Jahre nach Ende des Bürgerkrieges noch  

immer unter dessen Folgen leidet

Karen Knipp-Rentrop  

ist Programmkoordinatorin für  

Kapazitätsentwicklung bei 

CARE Österreich.
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Eine Spargruppe in Norduganda. Die 

Mitglieder legen gemeinsam Geld zurück 

und können sich kleine Kredite auszahlen. 

Damit können sie zum Beispiel Saatgut 

kaufen, ein kleines Geschäft aufbauen oder 

Handel auf dem Markt treiben.
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FRAUEN FÜR GESELLSCHAFTLICHEN WANDEL 

Die südsudanesische zivilgesell-
schaftliche Organisation EVE Orga-
nization for Women Development 
möchte Barrieren abbauen, die 
Frauen im Südsudan davon abhal-
ten, ihre Rechte wahrzunehmen. 
Sie motiviert Frauen, aber auch 
Männer, sich in ihren Gemeinschaf-
ten für gesellschaftlichen Wandel 
einzusetzen. Das Ziel: Frauen sollen 

aktiv an politischen Entscheidungs-
findungen teilhaben können, 
insbesondere wenn es um Frieden 
und Sicherheit geht. EVE Organiza-
tion ist Teil des Global Network of 
Women Peacebuilders, einer Verei-
nigung von 100 Frauenrechtsorga-
nisationen aus mehr als 40 Ländern, 
die von humanitären Krisen oder 
Konflikten betroffen sind.
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COVID-19: Frauen rund  
um die Uhr im Einsatz
Frauen tragen die Hauptlast der Corona-Krise. Auch in Palästina. Bei den Maßnahmen 
hatten sie erst nicht viel mitzureden. Das hat sich mittlerweile geändert. Dank engagierter 
lokaler Frauenorganisationen und österreichischer Unterstützung.

A L S  I M  M Ä R Z  in vielen Tei-
len der Welt Ausgangssperren zur Eindäm-
mung des Coronavirus verhängt wurden, 
zeigte sich erneut: Frauen sind eine wichtige 
Stütze für die menschliche Sicherheit. Selbst 
an Orten wie Palästina, wo sie nur einge-
schränkt arbeiten können. Frauenorganisa-
tionen federten dort die gesundheitlichen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fol- 

 gen ab, von denen Frauen und Mädchen 
besonders betroffen waren. CARE und die 
Österreichische Entwicklungszusammenar-
beit unterstützten sie dabei.

Unermüdlich im Einsatz

„Nach den ersten COVID-19-Fällen im März 
schlossen Gesundheitseinrichtungen. Routi-
nemäßige gynäkologische Untersuchungen 

wurden mehr oder weniger eingestellt. 
Selbst wenn sie möglich waren, wollten viele 
schwangere Frauen wegen der Pandemie ihre 
Kontrolltermine beim Arzt nicht mehr wahr-
nehmen”, erklärt Salam Kanaan, Landesdi-
rektorin von CARE in Palästina.

Es waren lokale Frauengruppen, die halfen, 
die Situation zu bewältigen. „Infolge der 
Pandemie haben die Frauen ihre Arbeit neu 
organisiert. Sie haben etwa Telefon-Hot-
lines eingerichtet und Rechtsberatung und 
Gesundheitsdienste für Frauen angeboten”, 
erzählt die Genderexpertin von CARE, 
 Malvina Khoury.

Dringend erforderlich waren auch sichere 
Unterkünfte für Frauen. Wegen der räum-
lichen Enge während der Ausgangssperren 
und der prekären wirtschaftlichen Lage 
nahm die geschlechtsspezifische Gewalt 
massiv zu. Laut der lokalen Frauenorga-
nisation SAWA stiegen die Anrufe an ihre 
Hotline um knapp 40 Prozent. Es galt also 
zu organisieren, dass Gewaltopfer trotz 
des Lockdowns einen sicheren Platz beka-
men. Zusätzlich unterstützten Frauengrup-
pen bei der Verteilung von Hilfsgütern in 
Flüchtlingscamps oder stellten Schutzaus-
rüstung her.

Wir wollen mitreden

Durch die Beschäftigung im informellen 
Sektor und die unbezahlte Pflegearbeit 
haben Frauen oft nicht nur ein gesundheit-
liches, sondern auch ein wirtschaftliches 
Risiko. Trotzdem und trotz ihrer wichtigen 
Arbeit hatten sie in Palästina anfangs aber 
kaum ein Mitspracherecht, wenn es um 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 
Coronavirus ging.

Als mit der Ausrufung des Ausnahmezu-
stands der Sicherheitssektor an Bedeutung 
gewann, waren Frauen in dessen zentralen 
Gremien wie den Krisen-Komitees ebenfalls 

marginalisiert. Bereits vor der Pandemie 
waren in Palästina nur 11 Prozent des Nati-
onalrats weiblich. Unter den 16 Gouverneu-
rinnen und Gouverneuren findet sich nur 
eine einzige Frau.

„In Notsituationen werden die Bedürfnisse 
von Frauen beiseitegeschoben. Es ist daher 
unsere Pflicht, dass wir Stellung beziehen 
und die ungehörten Stimmen verstärken“, so 
Suheir Farraj, Direktorin der lokalen Organi-
sation Women Media and Development.

Verändertes Bewusstsein

Gemeinsam mit CARE gelang es verschie-
denen Organisationen, Bewusstsein für 
die Bedeutung der Expertise von Frauen 
zu schaffen und Unterstützung seitens der 
höchsten politischen Ebene zu erhalten. 
Seither sind auch Frauen in den Krisen-Ko-
mitees vertreten. Dort setzen sie sich etwa 
für Hygienepakete für Frauen und Mädchen, 
umfassende Gesundheitsversorgung und 
gegen geschlechtsspezifische Gewalt ein. Ein 
Erfolg, der allen palästinensischen Frauen 
und Mädchen zugutekommt.

Karen Knipp-Rentrop  

ist Programmkoordinatorin  

für Kapazitätsentwicklung 

bei CARE Österreich.

„In Notsituationen werden die 

Bedürfnisse von Frauen beiseitege-

schoben. Es ist daher unsere Pflicht, 

dass wir Stellung beziehen und die 

ungehörten Stimmen verstärken“, so 

Suheir Farraj, Direktorin der lokalen 

Organisation Women Media and 

Development.

Palästinensische Frauengruppen unterstützten auch bei der Verteilung von Hilfsgütern oder 

stellten Schutzausrüstung her.

Nach den ersten COVID-19-Fällen in Paläs-

tina halfen Frauenorganisationen die Si tua-

tion zu bewältigen. Unterstützung bekamen 

sie von der Hilfsorganisation CARE. 
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Im Garten des Boutiquehotels Stadthalle finden die Gäste Ruhe.

MITMACHEN
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„In Jordanien sind Frauen benachteiligt und haben 

kein Mitspracherecht. Auch ich wurde diskriminiert. 

Ich war Beraterin für einen Minister, man hat mich aber 

als Sekretärin gesehen. Als ich mein Unternehmen 

gegründet habe, musste ich Männer einstellen, damit 

sie meine Gedanken aussprachen. Die Gesellschaft 

hätte mich sonst nicht ernst genommen. Das hat mich 

dazu gebracht zu kämpfen.

Wir vom Jordan Forum for Business and Profession - 

al Women glauben, dass wirtschaftliches Empow-

erment der Schlüssel zu allem ist. Frauen können 

offiziell Rechte haben, sind sie aber nicht wirt-

schaftlich unabhängig, holen sie sich am Ende des 

Tages ihr Taschengeld vom Ehemann oder Bruder 

ab und akzeptieren Dinge, die sie gar nicht wollen. 

Wirtschaftliches Empowerment und wirtschaft-

liche Unabhängigkeit sind der Schlüssel dafür, dass 

Frauen in Würde leben können.“

Rana El-Akhal ist Vizepräsidentin des Jordan Forum for 

Business and Professional Women. Dieses setzt sich 

dafür ein, dass jordanische Geschäftsfrauen und berufs-

tätige Frauen gleiche Chancen, Rechte und Führungs-

rollen im Wirtschaftssektor bekommen und effektiv zur 

wirtschaftlichen Entwicklung ihres Landes beitragen.

Engagiert für ein Leben  
in Würde

IM PORTRÄT

D A S  B O U T I Q U E H O T E L 

S T A D T H A L L E  in Wien steht für 
Innovation und Nachhaltigkeit: Es produ-
ziert so viel Energie, wie es verbraucht, und 
ist somit das erste Hotel weltweit mit ei- 
ner Null-Energie-Bilanz. Unter dem Motto 
„Im Herzen grün“ steht es für nachhaltige 
Gastfreundschaft. „Es ist uns wichtig, Men-
schen zu inspirieren und unsere Welt aktiv 

mitzugestalten. Diese Philosophie hat unser 
Haus zur ‚grünsten‘ Unterkunft Wiens ge- 
macht“, sagt Hoteleigentümerin Michaela 
Reitterer.

17 Zimmer für 17 Ziele

In den vergangenen Jahren hat sich im 
Boutiquehotel Stadthalle einiges verän-
dert. 2020 steht unter einem ganz beson-
deren Stern, denn in diesem Jahr realisiert 
die Betreiberin ihren bisher ehrgeizigsten 
Plan: Sie setzt die 17 Globalen Ziele für 

nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen (SDGs) räumlich um. 

16 Zimmer und der Frühstücksraum wurden 
in Kooperation mit dem sozioökonomischen 

MITMACHEN!  
Nachhaltigkeit geht durch 
Magen und Betten

Im Herzen grün
Zu Gast in einer der nach-
haltigsten Unterkünfte 
Wiens: dem Boutique-
hotel Stadthalle

Welches Hotel buche ich   
für den Urlaub? Wo kehre 
ich heute ein? Welchen Wein 
bestelle ich zum Essen? 
Jede unserer Entscheidun-
gen hat Auswirkungen 
auf unsere Umwelt 
und Gesellschaft. 
Die Weltnachrich-
ten stellen einige 
Unternehmen vor, in 
denen man essend, 
trinkend und schlafend 
zu den Globalen Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 
beitragen kann.
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Das Dach im Innenhof des Hotels ist 

mit Lavendel begrünt und dient fünf 

Bienenvölkern als Zuhause.
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Erfolgsgeschichten

Bereits drei Restaurantangestellte sind an 
Habibi & Hawara beteiligt, alle Küchen lei-
ten ehemalige Flüchtlinge, weitere Stand-
orte sind geplant. Zusätzlich unterstützt 

Habibi & Hawara seine „Familie“ mit inter-
nen Lehrstellen, Sprachkursen und Hilfe bei 
Behördenwegen. 

Problem als Chance

„Drei gut besuchte Standorte, ein Koch-
buch und ein wachsendes Sortiment von 
Habibi-&-Hawara-Produkten in zwei gro-
ßen Supermarktketten: Man kann soziale 
Verantwortung, Nachhaltigkeit und wirt-
schaftlichen Erfolg gemeinsam leben. Jedes 
Problem ist eine versteckte Chance. Und wir 
nutzen unsere Chancen“, so Martin Rohla, 
Mit-Initiator von Habibi & Hawara über das 
Erfolgsprojekt.

UNSERE ABWECHSLUNGS-

REICHE KULTURLANDSCHAFT  

mit Ackerfrüchten, Wein- und Obstanla-
gen, Wiesen, Wäldchen und Brachflächen 
verschwindet immer mehr. Durch die 
intensivere Landwirtschaft geht das Wissen 
über die Zusammenhänge in der Natur und 
deren positive Wirkung auf die Landwirt-
schaft zunehmend verloren. Auf dem Bio-
weingut Geyerhof ist das anders. Dort zeigt 
das Projekt „wildwux“, wie Naturschutz 
und Landwirtschaft einander ergänzen  
können.

Teil eines großen Ganzen 

Auf dem Weingut Geyerhof bedeutet bio 
mehr als der Verzicht auf Chemie. „Für uns 
ist der Rebstock nicht nur Träger von Trau-
ben, sondern Teil eines großen Ganzen. Ein 
gesunder Boden, der Erhalt der bäuerlichen 
Vielfalt, der Schutz des Lebensraums von 
Tieren und Pflanzen – all das kommt letzt-
lich auch dem Wein und uns allen zugute“, 
erklärt die Winzerin Maria Maier. 

Platz für alle

Auch außerhalb ihrer Weingärten setzen 
Maria und Josef Maier gezielt Naturschutz-
maßnahmen. Sie pflegen Hecken, halten 
Bienen und pflanzen alte heimische Obst-
sorten an. So tragen sie zur Bewahrung und 
Renaturierung der Lebensräume gefährde-
ter Tier- und Pflanzenarten bei. Ob Wie-
dehopf, Gottesanbeterin, Laubfrosch oder 
Ziesel – sie alle sollen Platz haben.

Betrieb Gabarage umgestaltet. Jeder Raum 
schafft mit selbstgebauten Upcycling-Mö-
beln Bewusstsein für eines der SDGs. „Alles, 
was wir tun, orientiert sich an den 17 Zielen. 
Dank der SDG-Zimmer ist das nun auch 
für unsere Gäste erlebbar“, erklärt Michaela 
Reitterer.

Wohlfühloase für Gäste und Bienen

Auch sonst ist das Engagement nicht zu 
übersehen: Das Dach im Innenhof des 
Hotels ist mit Lavendel begrünt und dient 
fünf Bienenvölkern als Zuhause. Neben 
der familiären Atmosphäre schätzen die 
Gäste genau diesen Einsatz für die Umwelt. 
Die Devise des Hauses ist nach Mahatma 
Gandhi: „Sei du selbst die Veränderung, die 
du dir wünschst für diese Welt“.

www.hotelstadthalle.at

WIEDER SELBSTBESTIMMT 

UND in Würde leben – das wünschen sich 
Geflüchtete. Auch die 40-jährige Syrerin 
Rawaa Tarablsy. In ihrer Heimat war sie 
Staatsangestellte, doch wegen des Krieges 
musste sie ihr Leben und ihre Karriere hin-
ter sich lassen. Gemeinsam mit ihrer Toch-
ter flüchtete sie nach Österreich.

Start mit Hürden 

Anfangs hatte es Rawaa schwer. „Es gab viele 
Herausforderungen, die fremde Sprache zum 
Beispiel. Außerdem habe ich dringend eine 
Wohnung gebraucht, weil ich als allein-
erziehende Mutter für eine Tochter im 
Teenageralter verantwortlich bin. Mein 
vorrangiges Ziel war, dass ich trotz mei-
ner mangelnden Sprachkenntnisse schnell 
Arbeit finde“, erzählt sie.

Neue Ziele

Heute kocht Rawaa in einem der Wiener 
Restaurants des Ausbildungs- und Integrati-
onsprogramms Habibi & Hawara. Sie lernte 
schnell. Vom Chefkoch Munir Housh und 
vom gesamten Team. Bald verlor sie ihre 
Angst und konnte sich innerhalb der Res-
taurantfamilie beweisen. Mit ihrer Zuverläs-
sigkeit und Zielstrebigkeit lebt sie die Vision 
von Habibi & Hawara: „Ich möchte gerne 
selbst einmal ein Restaurant leiten“ sagt sie.
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Im Boutiquehotel in Wien schaffen 16 Zimmer und der Frühstücksraum Bewusstsein für die SDGs.

Orientalische 
Gastfreund-
schaft trifft  
Wiener Schmäh
In den Restaurants des Aus-
bildungs- und Integrations-
programms Habibi & Hawara 
in Wien finden Menschen mit 
Flucht- und Migrationshinter-
grund Arbeit und Unterstüt-
zung auf dem Weg zum  
eigenen Unternehmen. 

Die 40-jährige Rawaa Tarablsy flüchtete vor 

dem Krieg in Syrien. In ihrer Heimat war sie 

Staatsangestellte, heute kocht sie in einem 

der Wiener Restaurants des Ausbildungs- 

und Integrationsprogramms Habibi & 

Hawara. Sie möchte selbst einmal ein 

Restaurant leiten.
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„Drei gut besuchte Standorte, ein Koch-

buch und ein wachsendes Sortiment von 

Habibi-&-Hawara-Produkten in zwei großen 

Supermarktketten: Man kann soziale Verant-

wortung, Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen 

Erfolg gemeinsam leben“, ist Martin Rohla, 

Mit-Initiator von Habibi & Hawara überzeugt.
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In den Restaurants des Ausbildungs- und Integrationsprogramms Habibi & Hawara können 

die Gäste österreichisch-orientalische Fusionsküche genießen.
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Wegweiser 
„wildwux“
Naturschutz und Landwirt-
schaft können einander  
nicht ergänzen? Doch. 
Das Bioweingut Geyerhof 
zeigt, wie es geht.
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Shabi ist davon überzeugt, dass Teamwork 
zwischen Menschen mit verschiedenen 
Lebensrealitäten gelingen kann: „Unser 
Credo ist, alle in ihrer Einzigartigkeit anzu-
nehmen. In einem Betrieb ist Erfolg immer 
ein Zusammenspiel sämtlicher Kräfte. Der 
Weg von der Obdachlosigkeit zurück in eine 
gesicherte Existenz ist gemeinsam einfacher. 
Dass ich Menschen auf diesem Weg beglei-
ten kann, bereichert mein Leben.“

Der Reingewinn des Lokals kommt dem 
 Trägerverein Vinzenzgemeinschaft St. Ste- 
ph an zugute.

www.vinzirast.at 

Altes Wissen nutzen

Brachflächen und Obstbäume neben Äckern 
und Weingärten sichern stabile und quali-
tätsvolle Erträge. Sie werten die Landschaft 
auf und reduzieren den Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln. „Verschwinden einzelne 
Landschaftselemente, entstehen biologische 
Ungleichgewichte. Das wussten schon frü- 

h ere Generationen. Dieses Wissen gehört 
zurück in unser Bewusstsein“, sind Maria 
und Josef Maier überzeugt.

2019 zeichnete das Land Niederösterreich 
„wildwux“ als einen von 17 Wegweisern für 
eine nachhaltige Zukunft aus.

I M  N E U N T E N  W I E N E R 

Gemeindebezirk in der Währingerstraße 
19 steht ein umgebautes Biedermeierhaus. 
Architektonisch fügt sich das neu gestaltete 
Gebäude harmonisch in das Stadtbild ein. 
Das Besondere am Gebäude ist aber nicht 
nur seine Architektur, sondern die soziale 
Durchmischung der Bewohnerinnen und 
Bewohner: Studierende leben hier zusam-
men mit ehemaligen Obdachlosen. 

Mit Herz und Hirn 

26 Bewohnerinnen und Bewohner teilen 
sich zehn Wohngemeinschaften, Gemein-
schaftsräume, Werkstätten und eine Dach-
terrasse mit Gemüsegarten. Das Aushän-
geschild der Einrichtung ist das Café und 
Restaurant „mittendrin“. Seit 2013 ist es ein 
Ort der Begegnung. Vor allem aber bietet es 
ehemals obdachlosen Menschen Arbeits-
plätze in Service und Küche. 

Engagement für Gemeinschaft

Das Lokal steht für Miteinander und Diver-
sität. Dafür sorgt der Geschäftsführer und 
Küchenchef Shahab Jahanbekloo. Shabi, wie 
ihn alle nennen, ist im Iran geboren und kam 
mit 14 Jahren allein nach Österreich. In den 
Küchen Wiens startete er ins Berufsleben. 
Im „mittendrin“ trifft seine kreative Aro-
menküche auf österreichische Speisen.

Naturschutz und Landwirtschaft müssen kein Widerspruch sein, sondern können einander 

sinnvoll ergänzen.

Ob Wiedehopf, Gottesanbeterin, Laubfrosch oder Bienen – auf dem Bioweingut Geyerhof 

haben alle Platz.
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Gemeinsam 
mittendrin
Dass soziale Durchmischung 
gelingen kann, zeigt die 
Wohngemeinschaft „VinziRast 
– mittendrin“. Sie bietet Platz 
für Studierende und ehema-
lige Obdachlose. Im hauseige-
nen Lokal „mittendrin“ finden 
diese Arbeit und die Gäste 
orientalisch-österreichische 
Köstlichkeiten.

Das Café und Restaurant „mittendrin“ in Wien bietet ehemals obdachlosen Menschen Arbeitsplätze in Service und Küche.
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Shahab Jahanbekloo, Geschäftsführer und Küchenchef des Cafés und Restaurants 

„mittendrin“ (Mitte), ist davon überzeugt, dass Teamwork zwischen Menschen mit ver-

schiedenen Lebensrealitäten gelingen kann.
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DER FAHRRADBOTE SOLLTE 

zwischen zehn und zwölf Uhr kommen. Um 
viertel nach zehn klingelt es. Die Tour dürfte 
wohl in der Nähe gestartet sein und noch 
weitergehen. Denn in seiner Eile, rechtzeitig 
zu allen Adressen zu kommen, vergisst der 
Mann, der gerade das Mittagessen geliefert 
hat, fast zu kassieren.

Zwei Stunden später gibt es Karottensuppe 
mit Mandeln, Spinatlasagne und Cashew- 
Korma. Aufwärmen ist das Einzige, was man 
selbst machen muss, wenn man bei Rita 
bringt´s bestellt. 

Hinter dem Wiener Unternehmen stehen 
Rita und ihr Schwager Gerald. Sie ist lei- 

denschaftliche Köchin, er der Logistiker. 
Mittlerweile beschäftigen sie 25 Angestellte. 

Die Köchinnen und Köche des vegetari-
schen Wiener Lieferservice bereiten die 
Speisen in der Früh frisch zu und kühlen sie 

wieder ab, bevor sie sie in die Verpackungen 
aus natürlichen und abbaubaren Materialien 
füllen.

Nachhaltig, bio …

Nachhaltigkeit wird bei Rita bringt´s groß-
geschrieben: „Wir kochen täglich frisch, mit 
100 Prozent biologischen und saisonalen 
Zutaten, die vorwiegend aus der Region 
stammen. Durch die genauen Bestellmen-
gen stellen wir sicher, dass wir nichts weg-
werfen müssen. So vermeiden wir beim 
Kochen unnötigen Abfall“, sagt Rita. Wich-
tig zu wissen ist, dass man am Vortag bis spä-
testens 16 Uhr ordern muss.

… und gesund

„Wir achten auf abwechslungsreiche und 
vollwertige Speisen, die wir schonend und 
vor allem mit Leidenschaft zubereiten“, 
erzählt die junge Frau. Wer bei Rita bringt’s 
bestellt, merkt das auch.

www.ritabringts.at 
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DIREKT AM DONAUUFER 

in Oberösterreich liegt ein besonderes 
Hotel. Das Wesenufer Hotel & Seminarkul-
tur ist eines von rund 50 Inklusionshotels in 
Europa. Es wurde bereits mehrfach ausge-
zeichnet. Zusätzlich zu den 40 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern gibt es Beschäfti-
gungs- und Ausbildungsplätze für 40 bis 50 
Menschen mit psychischen oder psychoso-
zialen Beeinträchtigungen.

Neubeginn

Eine davon ist Silvia. Die ausgebildete Kin-
dergartenpädagogin leitete einen Kinder- 

garten, bis sie ihren Beruf wegen der psychi-
schen Folgen einer Stoffwechselerkrankung 
nicht mehr ausüben konnte. Doch Silvia 
wollte arbeiten, für und mit anderen Men-
schen. Das macht sie seit zwölf Jahren im 

Servicebereich des Hotels. Zusätzlich über-
nimmt sie die Funktion der Interessenver-
treterin für beeinträchtigte Menschen.

Basics lernen

„Jeder Mensch soll entsprechend seinen 
Fähigkeiten die Chance auf eine sinnvolle 
Beschäftigung haben“, so Hotelleiterin 
Margarete Durstberger. „Menschen mit 
Beeinträchtigungen trainieren bei uns vor 
allem Grundlagen, die es in der Arbeits-
welt braucht: Pünktlichkeit, Freundlichkeit, 
Team- und Kritikfähigkeit, Stressresistenz 
und gutes Auftreten. Das nutzt auch der 
Wirtschaft, weil wir Fachpersonal wieder in 
den Arbeitsmarkt zurückbringen.“

Zwei Fliegen mit einer Klappe

Initiiert hat das Hotel im Jahr 2008 pro 
mente Oberösterreich. Die psychologische 
Beratungsstelle möchte Menschen mit psy-
chischen Beeinträchtigungen eine inklusive 
und vor allem sinnstiftende Beschäftigung 
ermöglichen und die Region wirtschaftlich 
stärken. Silvias Beispiel zeigt: Das Konzept 
geht auf.

www.hotel-wesenufer.at 

Rita bringt ś
Keine Zeit zum Kochen oder 
des Kantinenessens über-
drüssig? Lust auf etwas 
Gesundes? Rita bringt´s  
liefert in Wien vegetarisches 
Bio-Essen per Lastenfahrrad.

Bei Rita bringt´s wird Nachhaltigkeit großgeschrieben. 

Inklusion mit 
Klasse
Sozialarbeit und Hotellerie 
haben nichts gemeinsam?  
Ein Hotel an der Donau 
beweist das Gegenteil. 

Im Wesenufer Hotel & Seminarkultur gibt es Beschäftigungs- und Ausbildungsplätze für  

40 bis 50 Menschen mit psychischen oder psychosozialen Beeinträchtigungen.
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Das Wesenufer Hotel & Seminarkultur ist eines von rund 50 Inklusionshotels in Europa. Es liegt 

in Oberösterreich direkt am Donauufer.
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Das frische Essen kommt mit Lastenfahrrädern zu den Kundinnen und Kunden.
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MEINE SCHUHE HABEN 

mich bis hierhergetragen, ans andere Ende 
der Welt, so als wäre das in goldenen Let-
tern eingedruckte „Made in …“ keine bloße 
Herkunftsangabe, sondern als Wegweiser 
zu verstehen gewesen. Ich bin weit gereist. 
Fast unrealistisch weit. Aber darum geht es 
nicht. Der Weg ist nicht das Ziel.

Die Hitze drückt gegen mein Gesicht, sodass 
sich jeder Atemzug anfühlt, als schlagen 
Funken in den Nasenlöchern. Im aufgewir-
belten Straßenstaub stehen meine Schuhe. 
Noch vor meinem ersten Schritt darin sind 
sie durch ungezählte Hände gewandert. Bis 
sich meine Füße Kilometer für Kilometer 
am Leder abgearbeitet, die Schnürsenkel, 
Absätze und Sohlen eingedellt und abge-
wetzt haben, aufgebrochen und rissig von 
Tausenden notwendigen Schritten.

Unter Wellblechdächern und Planen verste-
cken sich die Menschen vor der Mittagshitze. 
Ich nehme mir eine Plastikflasche aus einer 
der herumstehenden Kühlboxen, lege Kup-
fermünzen auf ein hüfthohes Holztischchen 
und drücke die Flasche gegen meine Stirn. 
Der kühle Wasserfilm verschafft Sekunden 
der Erleichterung, ehe ich sie öffne und in 
einem Zug austrinke.

Vor der Fabrik stapeln sich Kanister, 
schwimmen Verpackungsmaterialien in den 
ölig schimmernden Pfützen. Betritt man 
die Fabrik, liegt der Geruch von gegerb-
tem Leder und Schweiß wie Morgennebel 
über den Hunderten Köpfen in der Halle, 
die vornübergebeugt im Rhythmus der 
Fußpedale und Stechplatten ratternd Leder 
durch die Nähmaschinen ziehen. Barfuß 
wate ich durch den am Boden liegenden 

Produktionsabfall, der mir, aufgeweicht vom 
Abwasser, die Knöchel und Hosenbeine bis 
unter die Knie einfärbt. 

Im Gleichschritt klopfen an einem Tisch 
die Arbeiterinnen und Arbeiter den glei-
chen Absatz auf die gleiche Sohle, schnelle 
Handgriffe, bis zur Perfektion wiederholt. 
Ich weiß nicht, 
wie viele Stunden 
die Menschen hier 
drinnen arbeiten, 
ob und wann sie 
Pause machen, 
ob sich das Wort Feierabend in ihrem 
Wortschatz findet oder die Nacht über ihre 
erschöpften Körper hereinbricht, noch ehe 
sie die Fabrik verlassen haben.

Ich nehme mir ein Paar neue Schuhe, lege 
etwas Geld hin, den Lohn mehrerer Tage, 
so viel weiß ich inzwischen. Eine der Frauen 
sieht von ihrem Tisch auf, stoppt die Näh-
maschine, stoppt ihre Hände und Füße und 
blickt, so deute ich es, verblüfft auf mich und 
das Geld.

Die Würde des Menschen ist unantastbar, 
sage ich. Versteht sie mich? Sie krempelt die 
Ärmel bis zu den Ellbogen hoch, legt ihre 
verätzten Unterarme frei und streckt mir 
zur Antwort ihre Füße entgegen, zeigt mir 
die von Feuchtigkeit aufgebrochene Haut 
an ihren Fersen und Zehen. Die Augen der 
Frau sind müde. 

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde 
geboren, so heißt es, und für die einen gilt es 
das ganze Leben und für die anderen endet 
dieses Versprechen mit dem zweiten Wim-
pernschlag.

Ihr Tageslohn hat den Namen kaum ver-
dient, reicht weder für einen Tag noch für 
einen Menschen. Das Geld am Tisch beäugt 
sie misstrauisch. Zu viel ihrer Zeit habe ich 
bereits gestohlen, sodass sie zurückgefallen 
ist und nun schneller machen oder länger 
bleiben muss, um die vorgegebene Produk-
tionsmenge noch zu erreichen. 

Sie wird den Bus nach Hause versäumen, 
den weiten Weg zu Fuß auf sich nehmen, 
den Fluss entlang, an dessen Ausläufern sich 
die Stoffballen türmen, die untertags noch 
im Fluss gewaschen werden. Wenn zu Hause 

Kinder warten, wird 
das Essen nie für alle 
reichen.

Vor dem Fabrikgelän- 
de spielen die Kinder 

Fußball. Sind sie alt genug, setzen sie sich in 
die Fabrik und beginnen zu arbeiten. Aber 
was heißt schon alt genug? Man ist nie zu 
alt zum Fußballspielen. Trotzdem beginnen 
die Kinder mit zwölf, manchmal dreizehn 
zu arbeiten. Als wäre nicht nur beim Fuß-
ball mit elf Feldspielern pro Mannschaft 
die Grenze erreicht, sondern auch bei den 
Lebensjahren, die man mit Spielen verplem-
pert hat.

Wo ich herkomme, gibt es den Satz: Jede 
Kette ist nur so stark, wie ihr schwächstes 
Glied. Das gilt für Fußball spielende Kinder 
und ihre Abwehrketten wie für die Fabrik-
arbeiter, die ein Teil sind der Produktions-
kette, der Lieferkette, des ganzen Prozesses, 
bei dem ungetragenes Schuhwerk über das 
Meer geschifft und in Auslagen präsentiert 
wird, verziert mit Preisschildchen, deren 
Zahlen lächerlich hoch sind im Vergleich zu 
der Entlohnung der Arbeiter.

In solcher Kleidung stecke ich, schlüpfe 
zudem noch in die neuen, etwas widerspens-
tigen Schuhe. Ich weiß nicht, wie weit mich 
diese Schuhe tragen werden, weiß nur, dass 

sich das „Made in …” in ein „Made by ... “ 
verwandelt hat.

Zum Dank würde ich die Frau gerne ein letz-
tes Mal aus den Untiefen ihres Arbeitstrotts 
heben und sie mitnehmen. Meine Beine 
sollen ihre Schritte tun, Tausende und Aber-
tausende Schritte, bis Tag und Nacht sich 
abwechseln wie Wimpernschläge. Der Weg 
ist nicht das Ziel. Das Ziel ist die Zukunft.

Und vielleicht kommen wir dort an und 
finden uns in denselben Vierteln und Stra-
ßen wieder, zwängen uns durch dieselben 
Gassen. Nur hin und wieder verlaufen wir 
uns, weil eine Abzweigung nicht mehr exis-
tiert oder vereinzelte Häuser nicht mehr an 
gewohnten Stellen stehen.

Die Fabrik existiert noch. Nur die Menschen 
rundherum scheinen andere, sitzen auf Bän-
ken, scheinen Pause zu machen, reden und 
lachen miteinander unter der vertikal ste-
henden Mittagssonne. Beim Hineingehen 
nickt die Frau abwechselnd nach links und 
nach rechts.

Von drinnen tönt das Rattern der Nähma-
schinen nach draußen. Die Menschen sehen 
anders aus, gelöster vielleicht. Es würde das 
Nicken der Frau er- 
klären, mit dem sie 
alles um sich herum 
bedacht hat, so als 
hätte sie eine Ant-
wort, eine Lösung erhalten, auf Fragen, die 
sie sich ihr Leben lang gestellt hat.

Das Erste, was mir beim Eintritt auffällt, ist 
der Geruch oder besser das Fehlen eines 
Geruchs, des beißenden Gemisches aus 
Schweiß, heiß gelaufenem Metall, Leder 
und scharfen Chemikalien, das einem den 
Brustkorb zuschnürt. Stattdessen bläst eine 
Lüftung Frischluft in die Halle. Das Zweite, 
fast noch Entscheidendere, ist, wie viel 
leichter die Arbeit von der Hand zu gehen 

scheint, präziser, fokussierter, aber auch 
entspannter.

Ein paar der Arbeiter lassen ihre Maschinen 
ruhen, begrüßen uns und beginnen dann, so 
glaube ich zumindest, von der Arbeit und der 
Fabrik zu erzählen. Ein paar Minuten wech-
seln Wörter und Sätze hin und her, unterbro-
chen nur von Gelächter und Kopfschütteln, 
erstauntes, fast ungläubiges Schütteln über 
die gegenseitigen Schilderungen. Die Frau 
lächelt, deutet auf die Uhr, die gerade Mittag 
läutet, und wir verlassen mit einem Teil der 
Belegschaft die Fabrik.

Beim Hinausgehen tippt mir die Frau auf 
die Schulter, zeigt auf meine Kleider, meine 
Schuhe, dann auf die Kleidung der Fabrik-
arbeiter, und ich brauche ein wenig, bevor 
ich begreife, was sie mir mitteilen will. Sie 
tragen die Schuhe, die sie produzieren, und 
Kleidung, wie ich sie trage, was bedeuten 
muss, dass sie sich die Sachen entweder leis-
ten können oder gestellt bekommen.

Wir folgen den anderen über die Straße in 
eine der Neubauten und der Duft warmer 
Speisen weht uns entgegen. Die Menschen 
jonglieren Tableaus mit Nudeln, Reis und 
Fladen und ziehen an der Kassa eine Karte 

oder ein Armband 
übers Display. Einer 
drückt uns Wasser-
flaschen, ein Zwei-
ter Sandwiches in 

die Hand. Gemeinsam setzen wir uns an 
einen Tisch und essen, unterbrochen nur 
von kurzen Gesprächen, die schmatzend 
zwischen den Bissen geführt werden. So sit-
zen wir dreißig, vielleicht vierzig Minuten, 
ehe wir uns auf den Weg zurück in die Fa -
brik machen.

Einer der Männer, die uns das Essen gereicht 
haben, nimmt uns mit zu seinem Arbeitsplatz, 
weist uns Plätze zu, als wäre es das Selbstver-
ständlichste. Wir setzen uns und beginnen zu 

arbeiten. Die Frau beherrscht noch immer 
jeden Handgriff, klopft und biegt das Leder, 
während ich ratlos danebensitze.

Wir sollten wieder zurück, sage ich irgend-
wann, als es Abend wird und die ersten 
Arbeiterinnen und Arbeiter in den Feier-
abend gehen. Aber die Frau schüttelt den 
Kopf und beginnt zu sprechen, und obwohl 
wir uns noch immer in zwei fremden Spra-
chen unterhalten, beginne ich zu ahnen, 
was sie mir sagen wird. Wir können nicht 
mehr zurück. Wir sind diesen weiten Weg 
gegangen, so viele Schritte hat es gebraucht, 
bis wir hierhergekommen sind. Der Weg 
war nie das Ziel. Das Ziel war die Zukunft. 
Eine Zukunft, in der die Arbeit noch immer 
Arbeit ist, aber in der ein Mensch mehr ist 
als Maschine, mehr als bloße Ressource. 
Diese Zukunft haben wir zur Gegenwart 
gemacht, zu einer unumkehrbaren Gegen-
wart und jeder Schritt war es wert.

Das Handwerk der Schritt e

Mario Petuzzi ist 
1989 in Hall in Tirol 
geboren. Er arbeitet 
als Bankangestellter 
im Bereich nachhaltige 
Veranlagung und lebt 
mit Frau und Kind im 
Tiroler Hatting. Petuzzi 
studierte Wirtschaft 
und Management 

am Management Center Innsbruck und 
Vergleichende Literaturwissenschaft an der 
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. 
Seit 2018 veröffentlicht er regelmäßig in 
österreichischen Literaturmagazinen. Mit 
„Das Handwerk der Schritte“ gewann er 
den Schreibwettbewerb des Bundesminis-
teriums für europäische und internationale 
Angelegenheiten.
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»Ihr Tageslohn hat den  
Namen kaum verdient, reicht 

weder für einen Tag noch  
für einen Menschen.«

»Der Weg war nie  
das Ziel. Das Ziel war  

die Zukunft.«
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versität für Bodenkultur Wien (BOKU). 
Das Wichtigste ist, die Bodenstruktur wie-
derherzustellen. Damit die Lösungen nach- 

haltig sind, benötigen die Bäuerinnen und 
Bauern lokal verfügbare und erschwingliche 
Bodenzusätze.

Welche Option ist die beste? Um das zu 
testen, legten die Bäuerinnen und Bauern 
gemeinsam mit den Wissenschafterinnen 
und Wissenschaftern ein Versuchsfeld an. 
Darauf bauten sie das in Indonesien beliebte 
Grundnahrungsmittel Cassava und eine 
als Futterpflanze nutzbare Hülsenfrucht 
an. Nicht ohne damit Interesse zu wecken: 
„Andere Bauern besuchen uns und fragen, 
was hier passiert“, sagt Pak Adi. Wer mehr 
darüber wissen will, kann sich auch auf 
einem Plakat über den Versuch informieren.

Voneinander lernen

„Bäuerinnen und Bauern experimentieren 
immer“, so Axel Mentler von der BOKU 
Wien. „Hier haben sie das mit uns ge- 

meinsam sehr systematisch gemacht. Wir 
haben dabei viel voneinander gelernt: 
wir über den Boden und die lokale Land-
wirtschaft, sie über die wissenschaftliche 
Methode.“

Beim Auswerten waren die Bäuerinnen und 
Bauern der Wissenschaft allerdings vor-
aus: Noch vor der ersten Ernte tüftelten sie 
daran, wie sie einen der besonders effektiven 
Zusätze selbst herstellen können. „Für uns 
war interessant, dass wir unfruchtbares Land 
verbessert haben und nun darauf anbauen 
können“, so Pak Adi.

Mehr Infos über das Projekt und das Anle-
gen des Versuchsfeldes gibt es in einem 
Video: https://bit.ly/2DiPscT

HÜGEL AUS WEISSEM Sand, 
türkisblaue Teiche: Die indonesische Insel 
Bangka bietet malerische Fotokulissen. 
Doch der Schein trügt. Was aussieht wie 
ein tropisches Urlaubsparadies, birgt für die 
lokalen Landwirtinnen und Landwirte eine 
große Herausforderung.

Die Provinz Bangka-Belitung exportiert 
Zinn und Pfeffer in die ganze Welt. Der Pfef-
fer ist beliebt in Haubenrestaurants, das Zinn 

in der Elektronikindustrie, die es in Laptops 
und Handys verbaut. Ein gutes Drittel der 
weltweit abgebauten Menge stammt aus der 
Region.

Folgenschwerer Eingriff 

Das Zinn kommt oberflächennah vor, daher 
reicht es, die Bodenschichten mit Wasser 
aufzuschlämmen und der Größe nach in 
ihre Bestandteile zu trennen. Was nicht in 
die Schmelzöfen wandert, verbleibt an Ort 

und Stelle. Doch diese Hügel aus grobkörni-
gem Quarzsand speichern kein Regenwasser 
mehr. Der feine Ton lagert sich in Senken ab 
und dichtet den darunterliegenden Boden 
ab. Beim nächsten Regen bilden sich Teiche. 
Landwirtschaft ist hier kaum mehr möglich, 
denn Wasser- und Nährstoffhaushalt sind 
schwer gestört.

Landwirtschaft als Alternative

Doch die Zinnreserven schwinden und 
die Jobs in der Gegend werden rar. Bäu-
erinnen, Bauern und Politik suchen daher 
nach Alternativen. „Die Landwirtschaft 
kann uns erhalten. Deshalb setzen wir 
da rauf “, erzählt der Bauer Pak Adi. „Ehe-
malige Abbaugebiete sollen wieder land-
wirtschaftlich nutzbar werden, denn mit 
den bestehenden Flächen lässt sich die 
Nahrungsmittelversorgung nur schwer 
verbessern“, ergänzt Pak Kemas, Leiter des 
Bangka Office of Agriculture.

Unterstützung kommt von der Universi- 
tas Gadjah Mada in Yogyakarta und der Uni- 

Indonesien: Boden 
neu beleben
Zinn ist eine wertvolle Ressource für die Elektroindustrie. Es 
steckt in unseren Handys und Laptops. In den Abbauländern 
zerstört es die Umwelt und damit auch die Landwirtschaft. 
In der indonesischen Provinz Bangka-Belitung holen sich die 
Bäuerinnen und Bauern nun den Boden zurück.

Nach der Ernte bleibt noch Zeit für ein Erinnerungsfoto: Neben den Bäuerinnen und Bauern und den Wissenschafterinnen und Wissenschaftern sind die 

Dorfvorsteher der benachbarten Dörfer, Schülerinnen einer landwirtschaftlichen Schule und der Journalist einer Lokalzeitung versammelt.

Ehemalige Zinnmine auf der indonesischen 

Insel Belitung

Rosana Kral, Institut für Entwicklungs-

forschung, Universität für Bodenkultur 

Wien, Katharina Keiblinger und Axel 

Mentler, Institut für Bodenforschung, 

Universität für Bodenkultur Wien
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Die Bauern Pak Nunung und Pak Soyfan zeigen den indonesischen Wissenschafterinnen Ngadisih 

und Rizki Maftukhah, dass auf dem Feld noch immer Zinn abgebaut werden könnte. Die beiden 

sehen ihre Zukunft jedoch in der Landwirtschaft.
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2015 WURDE IN Paris Geschichte 
geschrieben: Nach zähem Ringen beschlos-
sen 196 Staaten bei der 21. Weltklimakon-
ferenz das Pariser Klimaübereinkommen 
– mit klaren Zielen. Die globale Temperatur-
erhöhung muss deutlich unter 2 °C, idealer-
weise bei 1,5 °C unter dem vorindustriellen 
Niveau gehalten werden. Das bedeutet den 
kompletten Ausstieg aus fossilen Energieträ-
gern bis 2050.

Rekordverdächtiger Start

Das Übereinkommen trat in Rekordzeit in 
Kraft. Seither hinterlässt es bei fast allen poli-
tischen Entscheidungen Spuren – Schlagwort 
„Paris-kompatibel“. 

Ende 2018 beschlossen die Vertragsstaa-
ten bei der Klimakonferenz im polnischen 
Katowice das fast vollständige Regelwerk 
zum Übereinkommen. Der damalige öster- 

reichische EU-Ratsvorsitz hatte daran we- 
sentlichen Anteil. 

Bremsfaktor Corona?

Dann ging es an die Umsetzung. Und dann 
kam Corona. Durch die Verschiebung der 
Klimakonferenz 2020 um ein Jahr könnte 
der „Drive“ für die Umsetzung verloren 
gehen. Dank der Initiativen fortschrittlicher 
Staaten bleibt das Thema Klimaschutz aber 

Die Welt engagiert  
fürs Klima?
Fünf Jahre nach dem Pariser Klimaübereinkommen soll erstmals nachgebessert werden.

Der perfekte Sturm
Der Klimawandel ist eine der größten Bedrohungen zukünf-
tigen Lebens. Erste Folgen sind bereits spürbar, trotzdem 
fehlt entschiedenes Handeln. Einer der Gründe liegt in der 
Beschaffenheit des Problems.

international zumindest hoch oben auf 
der politischen Agenda. Wichtig wird 
sein, dass die Maßnahmen, die die Staa-
ten zur wirtschaftlichen Erholung nach 
der Krise ergreifen, klimafreundlich sind.

Maßnahmen unzureichend

Noch nimmt der Treibhausgasausstoß 
weltweit zu. Selbst wenn die aktuellen 
nationalen Maßnahmen vollständig um- 
gesetzt werden, reichen sie nicht aus, um 
das 2-°C-Ziel zu erreichen. Es braucht 
daher deutlich mehr Ehrgeiz.

Dieses Jahr müssen die einzelnen Staaten 
ihre nationalen Beiträge aktualisieren. 
Von der EU und anderen Ambitionier-
ten wird erwartet, dass sie ihre Ziele für 
2030 erhöhen. Bisher hatte sich die EU 
dazu verpflichtet, ihre Treibhausgas-
emissionen bis 2030 um mindestens 
40 Prozent gegenüber dem Stand von 
1990 zu reduzieren. Im „Europäischen 
grünen Deal“ schlägt die Kommission 
vor, das Ziel auf mindestens 50 Prozent 
anzuheben und 55 Prozent anzustreben. 
Dann kann Europa darauf bauen, dass 
die Wirtschaft 2050 klimaneutral und 
gegenüber den Folgen des Klimawandels 
gerüstet ist.

2025 soll ein neues Ziel für die finanzi-
elle Unterstützung von Entwicklungs-
ländern festgelegt werden. Eine erste 
globale Bestandsaufnahme wird es 2023 
geben. Spätestens dann wird sich wei-
sen, wie ernst es der Welt mit dem Kli-
maschutz ist.

LAUT LETZTEM BERICHT 

des Weltklimarates steuern wir bis Ende 
des Jahrhunderts auf 3,5 °C Erderwärmung 
zu. Wenn wir daran nichts ändern, ver-
schwinden bis zu 70 Prozent der Tier- und 
Pflanzen arten, steigt der Meeresspiegel um 
mehrere Meter und verlieren Milliarden von 
Menschen ihren Lebensraum. Hungersnöte 
und Massenmigration sind die Folgen.

Eindeutige Situation

Die Faktenlage ist eindeutig: Es sind wir 
Menschen, die die Erderwärmung verursa-
chen. Die Folgen sind nicht mehr zu überse-
hen. Stürme werden häufiger, Dürren länger 
und Niederschläge heftiger. Die Schlussfol-
gerungen liegen auf der Hand: Damit wir 

überleben, müssen wir anders leben. Und 
dennoch fehlt entschlossenes individuelles 
und institutionelles Handeln. Warum? 

Schwer fassbar

Einer der Gründe ist, dass der Klimawandel 
aus Kommunikationsperspektive „der per-
fekte Sturm“ ist. In seiner Komplexität, Inter-
dependenz und Abstraktheit aktiviert er psy-
chologische Mechanismen, die wirksames 
Handeln untergraben. Denn die Bedrohung, 
die von ihm ausgeht, ist schwer greifbar. Die 
Auswirkungen sind zwar weitreichend, aber 
diffus. Sie treten in vollem Umfang erst in 
einer gefühlt sehr fernen Zukunft ein und 
die Veränderungen vollziehen sich graduell 
und langsam. Auch räumlich sind die Folgen 

Helmut Hojesky, Leiter Abteilung  

Koordinierung Klimapolitik, und 

Elfriede A. More, Leiterin Abteilung 

für internationale Umweltangelegen-

heiten, beide Bundes ministerium 

für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 

Mobilität, Innovation und Technologie

2015 beschlossen 196 Staaten bei der 21. Weltklimakonferenz das Pariser Klimaübereinkommen. Sollen die Ziele erreicht werden, braucht es 

deutlich mehr Ehrgeiz.
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Die Folgen der Erderwärmung sind nicht mehr zu übersehen. Entschiedenes Handeln 

fehlt trotzdem.
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ZORICA CVETKOVIC LEBT  

in Prekodolce, einem kleinen Dorf in Südser-
bien. Sie ist eine resolute Person mit lachen-
den braunen Augen. „Jede Frau sollte finan-
ziell unabhängig sein. Mein bisheriges Leben 
hat mich stärker gemacht, für die Zukunft bin 
ich daher optimistisch“, sagt sie überzeugt.

Überleben statt Leben

So selbstbewusst war die heute 53-Jährige 
nicht immer. Sie wurde von Zieheltern 
großgezogen. Eine höhere Schule konnte 
sie nicht besuchen, dafür war ihre Familie 
zu arm. 

Zorica heiratete jung – einen Mann, der sie 
misshandelte. Letztlich musste sie sich mit 
zwei Kindern alleine durchschlagen und 
selbst Geld verdienen. Das reichte mehr zum 
Überleben als zum Leben. 

Wer Wissen sät, erntet Erfolg

Zur Aufbesserung ihres Einkommens be- 
schloss sie, auf dem kleinen Stück Land, 
das sie von ihren Eltern geerbt hatte, Obst-
bäume zu pflanzen. Dafür fehlte ihr aber 
die Erfahrung. Was würde auf ihrem Boden 
gedeihen? Was würde sich gut verkaufen? 
Das waren nur einige der Fragen, die sich 
ihr stellten.

Dank der Bildungs- und Beschäftigungs-
maßnahmen für Frauen und Jugendliche 
im Rahmen des Projekts „SEED“ bekam 
sie die Möglichkeit, an einem Training für 
biologischen Landbau teilzunehmen. Dort 
erfuhr sie, dass für ihr Grundstück Kir-
schen und Himbeeren am besten geeignet 
wären.

Auch dringend benötigte Arbeitsgeräte be- 
kam sie. Und das Rüstzeug, das es braucht, um 
eine erfolgreiche Unternehmerin zu sein. „Wir 
haben Zorica auch bei der Entwicklung von 
Strategien zur Produktionserweiterung unter-
stützt. Und wir haben ihr dabei geholfen, sich 
mit lokalen Entscheidungsträgerinnen und 

Entscheidungsträgern zu vernetzen. Das war 
wichtig für die Produktvermarktung und eine 
weitere Förderung“, sagt Danijela Korać-Man-
dić von der Organisation Novi Sad Humani-
tarian Center, die „SEED“ vor Ort umsetzt. 
Finanziert wird das Projekt seit 2014 von der 
Österreichischen Entwicklungszusammenar-
beit und der Volkshilfe Österreich. 

Wachsende Erträge 

Mittlerweile hat die Obstbäuerin ihre An- 
baufläche um 12 ha erweitert. 2.500 Him-
beersetzlinge und 300 Kirschbäume hat sie 
darauf gepflanzt. 2019 konnte sie sich über 

einen Ertrag von 500 kg Kirschen freuen. 
Die Ernte verkauft sie an das lokale Obstver-
arbeitungsunternehmen. 

Neben ihrem persönlichen Erfolg ist Zorica 
noch etwas anderes wichtig: Sie möchte 
Vorbild für junge Unternehmerinnen sein, 
die ihren Weg erst beginnen. Damit auch sie 
später ein selbstbestimmtes Leben führen 
können.

des Klimawandels oft weit von uns entfernt: 
Diejenigen, die am meisten darunter leiden 
(werden), leben außerhalb Zentraleuropas.

Vogel-Strauß-Haltung

Hinzu kommt, dass Versuche, den Klima-
wandel in unseren Wahrnehmungshorizont 
zu rücken, paradoxerweise das Gegenteil 
bewirken. Wir tendieren dazu, Informa-
tionen nur sehr selektiv wahrzunehmen. 

Was in unser Weltbild passt, nehmen wir 
an. Was diesem entgegenläuft, blenden wir 
aus. Überfordern uns Informationen oder 
machen uns Angst, ignorieren wir sie oft und 
fallen in eine Schockstarre.

Die aktuelle Forschung zur Klimawandel-
kommunikation legt daher den Fokus auf 
Handlungsoptionen statt Verbote. Wel-
che Möglichkeiten eröffnet ein klima ver- 

trägliches Leben? Eine Welt zu schaffen, in 
der wir leben wollen, ist leichter, als eine 
Welt zu verhindern, die wir fürchten.

Zorica Cvetkovic aus Südserbien hatte es nicht immer leicht. Doch dann bekam sie die Möglichkeit, an einem Training für biologischen Landbau 

teilzunehmen. Heute ist sie eine erfolgreiche Obstbäuerin.

Christine Gamper, Volkshilfe Österreich

Lena Ramstetter ist Doktorandin für 

Vergleichende Politikwissenschaft im 

Fachbereich Politikwissenschaft und 

Soziologie an der Universität Salzburg.

Mit ihr ist gut Kirschen essen
Ihr Start ins Leben war schwierig, ihre Ehe von Gewalt geprägt. Heute ist Zorica Cvetkovic 
aus Südserbien eine selbstbewusste Frau und erfolgreiche Unternehmerin.

Neben Kirschen gedeihen auf Zorica Cvetkovics Boden am besten Himbeeren.

©
 N

SH
C

©
 N

SH
C



PANORAMAPANORAMA

44 45AUSGABE 3/2020 |  W ELT N ACH R I CH T EN  W ELT N ACH R I CH T EN  | AUSGABE 3/2020

COVID-19 HAT UNS alle schwer 
getroffen. In Österreich konnten wir die 
Kurve flach halten. Dank guter medizinischer 
Versorgung und umfangreicher Expertise.

Verzerrtes Bild in Afrika?

Ganz anders die Situation in Afrika. Ende 
Juni verzeichnete man dort laut Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) über 
300.000 bestätigte Fälle und über 6.000 
Tote. Teilweise gab es innerhalb von 24 
Stunden mehr als 10.000 Neuinfektionen. 
Und trotzdem: Für einen ganzen Kontinent 
sind die Zahlen gering. Doch gab es über-
haupt genügend Testkapazitäten?

Fragile Gesundheitssysteme

Entwicklungsländer verfügen über fragile 
Gesundheitssysteme. Das macht die Dia-
gnose, Behandlung und Eindämmung des 
Virus zu einer größeren Herausforderung als 
anderswo. „Besonders gefährdet sind Frau- 

en und Mädchen, denn sie haben generell 
schlechteren Zugang zu Gesundheitsdienst-
leistungen“, so Matshidiso Moeti, Regional-
direktor für Afrika der WHO.

Geteiltes Wissen

Hilfe kommt aus aller Welt über eine App. 
Die Österreichische Entwicklungszusam-
menarbeit unterstützt diese innovative 
Lösung in Äthiopien, Nigeria, Uganda, im 
Irak und in Jordanien über eine Wirtschafts-
partnerschaft mit dem britischen Gesund-
heits- und Tech-Start-up MedShr. Die Platt-
form wurde von Ärztinnen und Ärzten für 
Fachkolleginnen und -kollegen gegründet.

Die App ist weltweit via Smartphone und 
Internetverbindung zugänglich. Sie stellt 
auf die lokalen Gegebenheiten zugeschnit-
tene Fallstudien, relevante Richtlinien, 
internationale Erfahrungen und Trainings-
inhalte zur Verfügung.

Fachmeinungen aus aller Welt

Unter strengen Datenschutzauflagen kön-
nen die Nutzerinnen und Nutzer klinisches 
Bildmaterial und Fälle hochladen und in 
Echtzeit Fachmeinungen aus aller Welt ein-
holen. „Ich bin froh, dass wir über MedShr 
 

unsere Erfahrungen teilen können. COVID-
19 ist eine enorme Herausforderung, da 
müssen wir alle zusammenhelfen“, so der 
jordanische Arzt Mortada Saif. Weltweit 
nutzt bereits über eine Million Ärztinnen 
und Ärzte die App.

In der Kommunikation setzt MedShr auch 
auf die Zusammenarbeit mit lokalen Orga-
nisationen wie medizinischen Fachverbän-
den. Das soll eine möglichst große Reich-
weite und eine möglichst steile Lernkurve 
sicherstellen.

Einfache Handhabung

Die positive Zwischenbilanz: Bis Ende Juni 
konnte MedShr in Afrika und im Nahen 

Osten knapp 150.000 Ärztinnen und Ärzte 
erreichen. Die App funktioniert ganz ein-
fach: Namen und Mailadresse angeben, 
einen Nachweis über die medizinische Qua-
lifikation oder Beschäftigung in einer medi-
zinischen Einrichtung liefern und schon ist 
man Teil eines globalen Teams aus medizini-
schem Fachpersonal. Der Kampf gegen das 
Coronavirus und COVID-19 kann weiter-
gehen. Mit Wissen aus der ganzen Welt im 
Rücken.

Entwicklungsländer verfügen über fragile Gesundheitssysteme. Das macht die Diagnose, Behandlung und Eindämmung des Coronavirus zu einer 

größeren Herausforderung als anderswo.

Für einen ganzen Kontinent ist die Zahl der Corona-Infektionen in Afrika gering. Doch gab es überhaupt genügend Testkapazitäten?

Corona-Wissen via App
Seit Monaten hält das neuartige Coronavirus die Welt in Atem. Es gibt noch immer viele offene 
 Fragen, aber auch immer mehr Wissen über den Erreger und die dadurch verursachte Infektions-
krankheit COVID-19. Eine App ermöglicht Ärztinnen und Ärzten, ihre Erfahrungen zu teilen. 
 Österreich unterstützt die innovative Lösung in Ländern Afrikas und des Nahen Ostens. 

Über eine App des britischen Gesundheits- 

und Tech-Start-ups MedShr können Ärztin-

nen und Ärzte in Echtzeit Fachmeinungen 

aus der ganzen Welt einholen.

„Ich bin froh, dass wir über MedShr unsere 

Erfahrungen teilen können. COVID-19 ist 

eine enorme Herausforderung, da müssen 

wir alle zusammenhelfen“, sagt der jordani-

sche Arzt Mortada Saif.

Irene Fialka ist Geschäftsführerin der 

INiTS Universitäres Gründerservice Wien 

GmbH. Über INiTS konnte die  MedShr-App 

auch in Österreich Fuß fassen.
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AUSBLICK AUF DIE 
NÄCHSTE AUSGABE DER 

 WELTNACHRICHTEN

Österreich für  
Chancen vor Ort

Die nächste  
Ausgabe der  

Weltnachrichten ist  
im Dezember 2020    

erhältlich.

Bestellen Sie schon jetzt  
über oeza.info@ada.gv.at 

 

BLITZLICHTER

Digitale Plattform Bildung2030

Die digitale Plattform Bildung2030 
bündelt Informationen, Angebote und 
Materialien, die sich mit globalen Her-
ausforderungen auseinandersetzen. Ihr 
gemeinsamer Nenner sind die Globa-
len Ziele für nachhaltige Entwicklung 
der Vereinten Nationen. Zu finden sind 
Bildungsangebote für alle Altersgrup-
pen, die für die Schule ebenso geeignet 
sind wie für andere Lernorte. Hinter der 
Plattform stehen die Organisationen 
BAOBAB, FORUM Umweltbildung, 
KommEnt, Südwind und Welthaus 
Graz.
www.bildung2030.at 

Zeit für Veränderung 

Mit der Kampagne #timeforchange set-
zen sich die Bundesjugendvertretung 
und Jugendorganisationen für eine 
starke Klimapolitik ein, die junge Men-
schen ernst nimmt und beteiligt. Die 
Kampagne legt den Fokus auf die The-
men Energie, Konsum, Mobilität und 
Beteiligung. Junge Menschen erhalten 
Tipps, wie sie eigene Klimaprojekte 
umsetzen können. Gefördert wird die 
Kampagne durch die Österreichische 
Entwicklungszusammenarbeit.
www.timeforchange.world  

Reden über Ungleichheiten

Am 13. und 14. November 2020 disku-
tieren internationale Expertinnen und 
Experten darüber, wie sich die Corona- 
Krise auf globale Ungleichheiten aus- 
wirkt. Eine Veranstaltung am 11.  No- 
vember führt vorab ins Thema ein. Inter-
essierte können virtuell teilnehmen.
www.entwicklungstagung.at 

RE ZEP T AUS ARMENIEN

Topik
(Gefüllte Kichererbsentaschen)  

ZUTATEN FÜR 12 S TÜCK

Für die Füllung: 
3 kg Zwiebeln | 50 g getrocknete Johannisbeeren | 50 g Pinienkerne | 500 g Sesammus 

je 2 TL Salz, Pfeffer, Zucker, Piment | 4 TL Zimtpulver | Öl

Für den Teig: 
750 g gekochte Kichererbsen | 4 mittelgroße mehlige Kartoffeln | 100 g Sesammus 

je 1 EL Salz, Zucker und Zimtpulver

ZUBEREITUNG

Für die Füllung Zwiebeln in Scheiben schneiden 
und in Öl anschwitzen. Pinienkerne, Johannis-
beeren und Sesammus untermischen und mit 
Salz, Pfeffer, Zucker, Piment und Zimt würzen.

Für den Teig Kartoffeln kochen und mit 
Kichererbsen, Sesammus, Salz, Zucker und 

Zimt pürieren. Die Masse in 12 gleich große 
Stücke teilen und auf Frischhaltefolie einzeln zu 
flachen, handgroßen Kreisen formen. Füllung 
darauf geben und den Teig über die Füllung 
schlagen. In Folie umwickelt kühl stellen. 
Vor dem Servieren mit Öl, Zitronensaft und 
Zimtpulver bestreuen.

GE WINNSPIE L

Mitmachen und gewinnen!
1. Was verbieten die FAIRTRADE-Standards?

 a) Frauenquoten

 b) Geschlechterdiskriminierung

 c) Karenzzeiten

2.   Womit unterstützt FAIRTRADE Frauen?

 a) mit Krediten

 b) mit Managementkursen

 c) mit Produktionsmitteln

3.  Womit schafft FAIRTRADE mehr Sicherheit für Beschäftigte? 

 a) mit Gewerkschaftsverboten

 b) mit All-In-Verträgen

 c) mit langfristigen Arbeitsverträgen

T E I L N A H M E B E D I N GU N G E N

Mit der Teilnahme erklären Sie sich im Fall eines Gewinns mit der Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnorts einverstan-

den. Die Teilnahme ist kostenlos, freiwillig und ohne weitere Verpflichtungen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden 

per E-Mail oder Post verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinne können nicht bar abgelöst werden. Es 

besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. Pro Haushalt ist nur eine Person teilnahmeberechtigt. Die Teilnahme von 

ADA-, FAIRTRADE- und BMEIA-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern ist ausgeschlossen.

Mehrfachantworten sind möglich. Die Lösungen senden Sie an:  
Austrian Development Agency, Zelinkagasse 2, 1010 Wien,  oder an oeza.info@ada.gv.at. 
Einsendeschluss ist der 6. Dezember 2020.

Bitte geben Sie Vor- und Zunamen, Adresse sowie E-Mail-Adresse oder Telefonnummer bekannt, damit wir Sie bei einem 

Gewinn benachrichtigen können. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nach Ermittlung der Gewinner-

innen und Gewinner gelöscht. 

1. Preis: 
FAIRTRADE-Produktkorb

2. Preis: 
½ kg Bio-FAIRTRADE-Kaffee

3. Preis: 
Bio-FAIRTRADE-Schokolade
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Die Sendereihe „Globale Dialoge - Women on Air“ ist ein Kooperationsprojekt zwischen Radio Orange 94.0 und der Frauen*solidarität. 

KONTAKT 
➔ womenonair@o94.at  
➔ noso.at 
➔     globaledialoge      women_on_air 

 

ORANGE 94.0 EMPFANGEN 
➔ Radio UKW 94.0 Mhz – in Wien 
➔ Livestream: o94.at  
➔ o94 Radio-App: app.o94.at 

 

Seit dem Frühjahr 2005 gestalten die „Wo-
men on Air“ Radiosendungen in Form von 
Interviews, aktuellen Veranstaltungsberich-
ten, Live-Sendungen mit Studiogästinnen 
u.v.m. für die Sendereihe „Globale Dialoge“, 
welche jeden Dienstag von 13-14 Uhr auf 
Radio Orange 94.0 zu hören sind. Sie be-
richten aus der Perspektive von Frauen* 
über entwicklungspolitische, feministische 
und interkulturelle Themen und fokussieren 
sich dabei auf weltweite Frauen*bewegun-
gen, feministische/queere Debatten, Le-
bensrealitäten von Frauen* und globale 
Machtverhältnisse.   

 

Frauen*, Frieden und Sicherheit 
 
Vor knapp 20 Jahren, am 31.Oktober 2000, verabschiedete die UNO die 
Resolution 1325. Sie fordert alle Mitgliedstaaten dazu auf, die Einbindung 
von Frauen* in politische Entscheidungsprozesse zu erhöhen und eine 
Genderperspektive in alle Aspekte der internationalen Sicherheitspolitik 
miteinzubeziehen. Neben der verstärkten Einbindung von Frauen* veran-
kert die Resolution auch den Schutz von Frauen* und Mädchen vor ge-
schlechtsspezifischer Gewalt, insbesondere Vergewaltigung, in bewaffne-
ten Konflikten. 
 
Doch nicht nur die UN-Resolution 1325 ist wichtig für Frauen*, Frieden 
und Sicherheit, sondern auch die Sustainable Development Goals (SDGs) 
– sie fordern die Geschlechtergleichstellung und Selbstbestimmung aller 
Frauen* und Mädchen ein. 
 
Die Women on Air haben es sich im Jahr 2020 zur Aufgabe gemacht, re-
levante frauenpolitische Aspekte in den SDG-Diskurs einzubringen, in-
dem sie sich in ihren Sendungen auf das Sustainable Development Goal 
5 „Gender Equality and Women’s Empowerment“ fokussieren: Ausge-
hend von einer Frauen*perspektive betrachten sie die übrigen 16 nach-
haltigen Ziele und berichten dementsprechend über die Anliegen der 
SDGs.  
 
Insofern tragen die Women on Air zu den Zielerreichungen der UN-Reso-
lution 1325 und den SDGs bei. Die Women on Air bieten Frauen* ein offe-
nes Ohr, um sie als Expertinnen zu interviewen: Frauen kommentieren als 
Aktivistinnen, Kulturschaffende, Produzentinnen in der Landwirtschaft 
bzw. aktive Bürgerinnen in zentralen Entscheidungsprozessen, die globa-
len Geschehnisse. 
 
 
 

Fotocredit:  
Frauen*solidarität 

 

#GenderEquality 
#SDGWatch 
#WIDE 
#SDGs 
 

 


