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Der Sozialdemokrat Stefan Löfven 
wollte die erste „feministische Re-
gierung“ der Welt bilden, nachdem er 
im Herbst 2014 das Amt des schwe-
dischen Regierungschefs übernom-
men hatte. Jeder Beschluss, jedes 
Budget solle der Gleichstellung der 
Geschlechter dienen. Ziel des nati-
onalen und internationalen politi-
schen Handelns Schwedens sei es, al-
len Menschen unabhängig von ihrem 
Geschlecht die gleichen Möglichkei-
ten zu bieten, die Gesellschaft und ihr 
eigenes Leben zu formen. Die Gleich-
stellung der Geschlechter sei eine de-
mokratische Selbstverständlichkeit 
und diene zugleich der Lösung vieler 
Herausforderungen, vor denen die 
moderne Gesellschaft heute stehe. 

Dass Löfven das „F-Wort“ in den 
Mund genommen hatte, sorgte inter-
national für ein breites Medienecho. 
Doch wirklich überrascht zeigte 
sich kaum jemand: Seit der vierten 
UN-Weltfrauenkonferenz in Peking 
1995 ist in vielen internationalen Ab-
kommen von Gender-Mainstreaming 

die Rede. Und Schweden liegt seit Jah-
ren bei Gleichstellungsrankings auf 
einem der vorderen Plätze.

Wallströms Weltpolitik

Weniger gelassen reagierte die Öffent-
lichkeit, als Außenministerin Margot 
Wallström, die zuletzt als UN-Sonder-
beauftragte zum Thema sexualisierte 
Gewalt in Konflikten gearbeitet hatte, 
erklärte, dass zu der feministischen 
Regierung auch eine „feministische 
Außenpolitik“ gehöre. Außenpolitik 
und Sicherheit sind extrem männlich 
besetzte, konservative Bereiche. Des-
halb löste die Ankündigung – noch 
dazu von einer Frau –, „eine Bril-
le mit Genderperspektive“ aufzuset-
zen und Veränderungen vorzuneh-
men, sofort Abwehrreflexe aus. Au-
ßerdem rief Wallströms Rede im In- 
und Ausland Spötter auf den Plan, die 
fragten, welchen Beitrag denn eine 
Genderanalyse gegen Terroranschlä-
ge, akute aggressive Akte autoritärer 
Staaten oder ausländische U-Boote in 
schwedischen Gewässern leisten kön-
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Die 17 Jahre alte 

UN-Resolution 1325 

enthält alles Wichtige

ne. Eine solche Sicht ignoriert, dass 
die Frage des Geschlechts vor und im 
Anschluss an bewaffnete Konflikte 
für alle Beteiligten einen erheblichen 
Unterschied macht.

In Schweden hat das Außenmi-
nisterium einen breiteren Aufgaben-
bereich als in Deutschland: Wallström 
ist für Demokratie und Menschen-
rechte, Völkerrecht, Außen- und Si-
cherheitspolitik zuständig. Zum Füh-
rungsteam des Außenministeriums 
gehören außerdem die sozialdemo-
kratische EU- und Handelsministe-
rin Ann Linde und Vize-Staatsminis-
terin Isabella Lövin von der Umwelt-
partei, verantwortlich für internatio-
nale Entwicklungszusammenarbeit, 
Umwelt und Klima.

Entsprechend berührt der jähr-
lich überarbeitete „Handlungsplan 
für feministische Außenpolitik 2015–
2018“ all diese Politikfelder. Die im 
Plan aufgeführten Maßnahmen sol-
len dazu beitragen, die Menschen-
rechte aller Frauen und Mädchen zu 
sichern; sie vor physischer, psychi-
scher und sexualisierter Gewalt zu 
bewahren; sie an der Prävention und 
der Lösung von bewaffneten Konflik-
ten und am Wiederaufbau nach krie-
gerischen Auseinandersetzungen zu 
beteiligen; ihre politische Partizipa-
tion und ihren Einfluss in allen ge-
sellschaftlichen Bereichen zu fördern, 
ihre wirtschaftlichen Rechte zu stär-
ken sowie ihre sexuelle und repro-
duktive Gesundheit und die entspre-
chenden Rechte sicherzustellen.

Was durch die Bezeichnung „fe-
ministisch“ einen radikalen Kurs-
wechsel suggeriert, beruht inhaltlich 
auf der im Jahr 2000 verabschiedeten 
Resolution 1325 des UN-Sicherheits-
rats. Diese sieht vor, Frauen an Ge-
sprächen zur Prävention und Lösung 

von Konflikten zu beteiligen und den 
im gleichen Jahr vereinbarten Millen-
nium-Entwicklungszielen der Verein-
ten Nationen Geltung zu verschaffen. 
Diese stützen sich, wie auch die 2015 
verabschiedete Agenda 2030, auf 
wissenschaftliche Daten und Ana-
lysen. So gibt es weniger ungewoll-
te Schwangerschaften, extreme Ar-
mut und sexualisierte Gewalt, wenn 
Frauen und Männern die-
selben sexuellen und re-
produktiven Rechte besit-
zen. „Die UN-Resolution 
1325 ist ein Meilenstein, 
sie enthält alles Wichtige, 
aber wir sind bei der Umsetzung noch 
lange nicht so weit, wie wir sollten“, 
urteilt Robert Egnell, Professor an der 
Schwedischen Verteidigungsuniversi-
tät. „Noch immer sind nur 2,5 Pro-
zent der offiziellen Vermittler in Frie-
densprozessen Frauen – das ist viel 
zu wenig.“

Bei Menschenrechts-, Friedens- 
und Entwicklungsorganisationen 
weckte Wallströms Ankündigung die 
Hoffnung, dass Frauen und Mädchen 
nun ins Blickfeld der Politik geraten 
würden, die weltweit in Friedens- 
und vor allem in Krisen- und Kriegs-
zeiten Menschenrechtsverletzungen 
sowie mangelnder medizinischer Ver-
sorgung besonders ausgeliefert sind. 
Der intersektionale Ansatz versprach 
zudem zu berücksichtigen, dass weder 
Frauen noch Mädchen, weder Män-
ner noch Jungen homogene Grup-
pen bilden, sondern hinsichtlich Al-
ter, Ethnizität, Behinderung, Bildung, 
Wohnort, sozio ökonomischem Status, 
Genderidentität, sexueller Orientie-
rung, Glauben und Religionszuge-
hörigkeit verschieden sind. Viele er-
klärte Feministinnen lobten die femi-
nistische Perspektive. Einige hielten 
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Mit Genderperspektive 

die Wirkung von Maß-

nahmen erhöhen

es aber für Etikettenschwindel, die 
Außenpolitik als feministisch zu be-
zeichnen, solange Schweden bewaff-
nete Konflikte indirekt durch Waffen-
handel fördere. Bezogen auf die Ein-
wohnerzahl gehört Schweden zu den 
weltweit größten Waffenexporteuren.

Rechte und Ressourcen stärken

„Schweden begreift den Schutz der 
Menschenrechte von Frauen und 
Mädchen sowohl als eine Erfüllung 
internationaler Abkommen als auch 
als eine Voraussetzung dafür, Schwe-
dens breitere außenpolitische Ziele 
von Frieden, Sicherheit und nachhal-

tiger Entwicklung zu si-
chern.“ So steht es auf der 
Homepage der Regierung. 
Ziel ihrer Außenpolitik 
sei es, „die Rechte, Reprä-
sentation und Ressour-

cen von allen Frauen und Mädchen 
zu stärken“, so Wallström. Zu diesen 
feministischen „drei Rs“ komme als 
viertes der „reality check“ durch „re-
search“ hinzu. 

Bei Forschung, die als Handlungs-
grundlage dienen soll, komme es da-
rauf an, die Situation der gesamten 
Bevölkerung zu erfassen; also müsse 
man bei der Erhebung von Daten nicht 
nur die Stimmen von Männern aus 
Regierung und Gesellschaft hören, 
sondern auch die von Frauen und Kin-
dern sowie Minderheiten, die eine je-
weils eigene Perspektive mitbrächten. 
Wallström trifft bei ihren Auslands-
reisen stets auch Vertreter der Zivil-
bevölkerung. Auch alle Botschafte-
rinnen und Botschafter Schwedens 
suchen den Kontakt zu Frauen und 
marginalisierten Gruppen.

Frauen stellen die Hälfte der Be-
völkerung. Es geht hier also nicht um 
eine Minderheitenfrage. „Die welt-

weite systematische Unterordnung 
von Frauen unter Männer ist im 
Grunde eine Menschenrechtsfrage“, 
wiederholt Wallström unermüdlich 
in Interviews. Feministische Außen-
politik beinhaltet Wallström zufolge 
erstens eine Analyse, wie die Welt in 
Bezug auf die Stellung der Geschlech-
ter aussieht, und zweitens eine Me-
thode, Frauen Rechte, Repräsentation 
und Ressourcen zu verschaffen. Dazu 
zählen konkrete politische Maßnah-
men, etwa der Zugang zu Gesund-
heitsversorgung, Bildung und politi-
scher Teilhabe als wirksame Mittel 
gegen Gewalt.

Verteidigungsminister Peter Hult-
qvist sekundiert auf der Homepage 
der Regierung: „Wir haben aus den 
Erfahrungen der vergangenen Jahre 
gelernt, dass eine Genderperspektive 
die operative Wirkung unserer Maß-
nahmen erhöht.“ Das Verteidigungs-
ministerium verfügt über ein eigenes 
Genderzentrum. Dieses Nordic Cent-
re for Gender in Military Operations 
ist zudem seit 2013 hauptverantwort-
lich für den Bereich Gender innerhalb 
der NATO. Hier lernen militärische 
Führungskräfte der Vereinten Natio-
nen, welche Rolle Gender und Gleich-
stellung bei Einsätzen spielen, um die 
Sicherheit der gesamten Bevölkerung 
im Blick zu haben.

Dazu zwei Beispiele: Bei Patrouil-
len auf einem Markt in Afghanistan, 
der nur von Frauen besucht wird, nur 
Soldatinnen einzusetzen, minimier-
te 2013 das Sicherheitsrisiko der Ein-
satzkräfte und der Zivilistinnen. Das 
Wissen um die Geschlechterbezie-
hungen und die Rolle bestimmter lo-
kaler Frauengruppen, die durch ihre 
Aktivitäten vor allem Jugendliche 
mobilisierten, half 2009 bis 2012 in 
Darfur, den Friedensprozess voran-
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zubringen. Somit exportiert Schwe-
den seine Genderkompetenz.

Machtverhältnisse ändern

„Der Begriff ‚feministische Außenpo-
litik‘ ist nicht als Provokation gemeint 
gewesen, auch wenn das von einigen 
Leuten so verstanden worden ist“, 
sagte Wallström in Sveriges Radio. 
Sie betont, sie habe „kein Problem, 
voranzuschreiten“. Ihr geht es um In-
halte: Sie will die Außen- und Sicher-
heitspolitik, deren geltende Normen 
und die herrschenden Machtverhält-
nisse grundlegend verändern, globa-
le Gerechtigkeit und Frieden als Ziele 
verankern – und zwar unter der Prä-
misse, dass dies nur bei Geschlech-
tergleichstellung möglich ist. Frau-
en seien in vielen Ländern nicht re-
präsentiert, und Schweden biete sich 
als Mittler mit Genderkompetenz an, 
Gleichstellung zu fördern.

Der wissenschaftliche Sicher-
heitsbegriff veränderte sich Mitte der 
neunziger Jahre. Früher stand die Si-

cherheit des Nationalstaats im Zent-
rum. Sicherheitspolitik zielte darauf, 
den Staat gegen Angriffe von außen 
zu schützen. Demnach galt ein Staat 
als sicher, solange sein Bestehen nicht 
in Gefahr war – selbst dann, wenn er 
seinen Bürgern grundlegende Rech-
te verwehrte und sie bedrohte. 1994 
prägten die Vereinten Nationen dann 
den Begriff „menschliche Sicherheit“.

Heute nimmt Sicherheitspolitik 
den Einzelnen in den Blick. Es sind 
Krankheiten und Epidemien, sexu-
alisierte und genderbasierte Gewalt, 
klimatische Veränderungen, Armut, 
Korruption oder organisierte Krimi-
nalität, die oft in bewaffnete Kon-
flikte münden, die „menschliche Si-
cherheit“ bedrohen. Dem trage Au-
ßenministerin Wallström Rechnung, 
lobt Robert Egnell. Islamistische Ter-
rororganisationen ließen sich bei-
spielsweise nicht allein mit Waffen-
gewalt stoppen. Man müsse daran 
arbeiten, die ethnischen und religiö-
sen Spannungen sowie die politische 
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Schweden bringt 

Gender auf die inter-

nationale Agenda

Unterdrückung aufzuheben, die zur 
Radikalisierung der Kämpfer führ-
ten. „Aber global herrscht außenpo-
litisch immer noch die Tradition vor, 
auf Gewalt und Abschreckung zu 
setzen, obwohl Kriege oft ineffektiv 
und teuer sind“, urteilt Egnell. Tat-

sächlich weisen die Daten 
des Stockholm Internatio-
nal Peace Research Insti-
tute (SIPRI) auf eine welt-
weite Aufrüstung hin. An 
der Spitze stehen die USA, 

auf deren Konto in den Jahren 2012 
bis 2016 ein Drittel der globalen Waf-
fenexporte ging. Verglichen mit den 
Jahren 2007 bis 2011 stieg der ame-
rikanische Waffenexport um 21 Pro-
zent; die Hälfte der Waffen ging in 
den Nahen und Mittleren Osten.

Eine Politik der kleinen Schritte

Für eine Bilanz der feministischen 
Außenpolitik Schwedens ist es nach 
zweieinhalb Jahren noch zu früh. Die 
Ziele sind langfristig gesteckt: mehr 
globale Geschlechtergleichstellung, 
Frieden und Gerechtigkeit. Messen 
lassen muss sich die Politik daran, 
welche kleinen Schritte ihr auf dem 
langen Weg gelingen. Schwedens Re-
gierung ist nicht naiv, wie manche 
Kritiker meinen, sondern themati-
siert immer wieder, wie schwierig es 
ist, Veränderungen einzuleiten und 
zu erreichen. Als kleines Land setzt 
Schweden schon lange auf internatio-
nale Organisationen und Abkommen, 
um die eigenen Interessen sicherzu-
stellen. Wallström ist mutig genug, of-
fensiv für demokratische Werte ein-
zutreten und einen entsprechenden 
Dialog in Gang zu setzen.

„Schwedens feministische Außen-
politik hält Genderfragen hoch auf 
der internationalen Agenda“, lobt Jo-

han Erikson, Professor für Politik-
wissenschaft an der Södertörn-Uni-
versität. National sowie im Rahmen 
von EU, UN, OSZE und als „kriti-
scher NATO-Freund“, wie Wallström 
es formuliert, tritt Schweden außen-
politisch für feministische Positionen 
ein. In ihrer diesjährigen außenpoliti-
schen Erklärung wies Wallström auf 
erste Erfolge hin. In rund 20 Län-
dern sind Gesetze eingeführt oder 
Vorschläge vorgelegt worden, welche 
die Gleichstellung von Männern und 
Frauen verbessern. Rund 90 ethni-
sche Gruppen haben Genitalverstüm-
melung abgeschafft, 65 Länder und 
Organisationen haben Maßnahmen 
gegen geschlechtsbezogene Gewalt er-
griffen. Es gibt ein Netzwerk von Me-
diatorinnen, und auf Schwedens Ini-
tiative hin koordiniert seit 2016 auf 
EU-Ebene eine Beraterin die interna-
tionale Zusammenarbeit im Bereich 
für Gender und Resolution 1325. 

„Im Hinblick auf Frauen, Frieden 
und Sicherheit ist Schweden schon 
lange führend“, bestätigt Robert Eg-
nell. Auch in der Entwicklungszu-
sammenarbeit bescheinigt „Concord“, 
ein Verbund schwedischer und euro-
päischer entwicklungspolitischer Or-
ganisationen, Schweden eine erfolg-
reiche Arbeit. 2016 wurden aus Ka-
nadas Führungsriege um den Regie-
rungschef und erklärten Feministen 
Justin Trudeau Stimmen laut, die die 
Genderperspektive bei Militäreinsät-
zen in ihre Arbeit integrieren wollen. 
2017 und 2018 hat Schweden einen 
Sitz im UN-Sicherheitsrat; das kleine 
Land hofft auf große Erfolge.

Aber Interessenkonflikte lassen 
sich nicht leugnen. Auch in Schweden 
halten längst nicht alle Gleichstellung 
für einen Wert an sich oder gar für 
eine Priorität. Als Wallström 2015 
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Interessenkonflikte 

gibt es in Schweden 

– und weltweit

ein millionenschweres bilaterales Ab-
kommen zum Waffenhandel mit Sau-
di-Arabien wegen dessen Menschen-
rechtsverletzungen aussetzte, hagel-
te es Kritik von Unternehmensvertre-
tern und Oppositionspolitikern. Aber 
es handelte sich nur um einen von 
vielen Verkäufen, Schweden expor-
tierte weiter Waffen nach Saudi-Ara-
bien und in andere autoritäre Länder 
bzw. in Staaten, die die Waffen dann 
weiterverkaufen.

Concord kritisierte in seiner 
Evaluation der schwedischen Außen-
politik im vergangenen Jahr speziell 
die mangelnde Gleichstellungspers-
pektive einer solchen Handelspoli-
tik. Weitere Kritikpunkte Concords 
richteten sich auf die Klimapolitik, 
welche die aus Geschlechterrollen re-
sultierende besondere Verletzlichkeit 
von Frauen hinsichtlich des Zugangs 
zu Naturressourcen ignoriere, und 
die Migrationspolitik: Die Gesetzes-
veränderungen im Jahr 2015 hätten 
dazu beigetragen, dass mehr Männer 
als Frauen in Schweden Asyl finden, 
Frauen, Kinder und LGBTI-Personen 
blieben häufiger in Krisengebieten zu-
rück als Männer.

Darüber hinaus kritisiert der „In-
ternationale Frauenverbund für Frie-
den und Freiheit“ (IFFF) Schwedens 
„wachsende Militarisierung“: Schwe-
den hat seit 2016 wieder Truppen auf 
Gotland stationiert und im März 2017 
beschlossen, die allgemeine Wehr-
pflicht einzuführen. Nach der Mus-
terung sollen ab 2018 jährlich 4000 
Frauen und Männer zur Grundaus-
bildung eingezogen werden, zur mi-
litärischen wie zur zivilen Arbeit – 
beispielsweise in Situationen wie im 
Herbst 2015: Als in kurzer Zeit mehr 
Flüchtlinge als erwartet ankamen, 

waren die Behörden überfordert, 
Freiwillige übernahmen Verantwor-
tung. Ein höherer Frauenanteil un-
ter den Wehrpflichtigen – angepeilt 
sind mindestens 20 Prozent – garan-
tiere aber noch keine bessere Gleich-
stellung, so der IFFF.

Unterdessen ist weltweit eine 
„Rückwärtsbewegung“ zu beobach-
ten. Demokratische Werte werden in-
frage gestellt, Einzelinteressen, Reli-
gion und Tradition gewinnen an Ge-
wicht. US-Präsident Do-
nald Trump zeigt seine 
Verachtung für Frauen, 
Menschenrechte, Medi-
en und wissenschaftliche 
Erkenntnisse und schürt 
die Furcht vor den Mühen der Frei-
heit, der intellektuellen Auseinan-
dersetzung, der Vielfalt von Meinun-
gen und Lebensentwürfen. „Ame-
rica first“ ist angesichts von Globa-
lisierung und Klimawandel keine 
zeitgemäße Vision, sondern ein Echo 
aus dem 19. Jahrhundert.

Schweden hingegen achtet Doku-
mente mit internationalem Werte-
kanon. Seine feministische Außen-
politik will nicht nur Einfluss neh-
men; sie reflektiert die eigenen Prä-
missen und entwickelt sich weiter. 
Hoffentlich bewahrt sich eine kleine 
„moralische Großmacht“ weiter Mut 
und Ehrgeiz.

Dr. Margret Karsch
arbeitet als freie Jour-
nalistin in Stockholm.


