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Das realistische Paradigma der gängigen Außenpolitik meint folgendes: Die Staaten stehen in einem 

ungeregelten Verhältnis zueinander, es gibt keine übergeordnete Gerichtsbarkeit, keine 

übergeordnete Macht. Deshalb sind die Staaten an ihrem Machterhalt interessiert und diese muss 

mit Militär/Gewalt erhalten werden. Dieses Paradigma geht zurück auf (1) Machiavelli, der sagte: 

politisches handeln darf nicht moralisch sein, es geht nur um die Macht(erhaltung), (2) Thomas 

Hobbes, der sagte: ohne Staaten leben wir in einem anarchistischen Naturzustand, in dem jede*r 

gegen jede*m kämpft. Die Staaten bannen diesen anarchistischen Zustand mit ihrer Staatsgewalt (3) 

Hans Morgenthau, Berater u.a. von Kissinger, der sagt: realistische Außenpolitik ist Sicherheitspolitik, 

es geht um Vorherrschaft, Werte, die innenpolitisch bedeutend sind, können außenpolitisch nicht 

berücksichtigt werden. Diese Haltung – in der realistischen Außenpolitik nicht mit moralischen 

Werten argumentieren – hat etwas mit der Konzeption von Männlichkeit zu tun, bei der nach außen 

anders gehandelt wird als nach innen. Frauen, Kinder, das Soziales etc, gehören nach innen, in die 

Innenpolitik, in der Außenpolitik muss man darauf nicht achten, auf Moral kann verzichtet werden. 

Dazu gehört auch, die Diplomatie, in der es nach dieser Sicht keine moralischen Ansprüche geben 

kann. Und in Friedensverhandlungen sind deutlich weniger Frauen beteiligt, obwohl es 

Untersuchungen gibt, nach denen von Frauen mitverhandelte Friedensabschlüsse nachhaltiger sind. 

Feministische Außenpolitik hinterfragen diese Konstruktion. Sie negieren nicht die Tatsache, dass es 

auch um machterhalt geht. Allerdings sehen sie diesen Punkt als eine Facette. Die Innen – und 

Außensicht müssen gleichberechtigt nebeneinander bestehen. Diese Differenz ist da und muss 

transparent sein. Militärische Interessen müssen nicht mit Menscheninteressen übereinstimmen.  

Die Forderung der feministischen Außenpolitik sind Internationale Verträge und Internationales 

Recht, das auch eingehalten wird (warum hat die Staatengemeinschaft nicht bei Russlands 

Bombardierungen und dem Einsatz von Chemiewaffen in Syrien, bei der gewaltsamen Okkupation 

der Krim, den Eingriffen in Tschetschenien, Südossetien etc. nicht mit Sanktionen belegt – auch hier 

hat er schon internationales Recht verletzt. Dies wurde aber zugunsten einer Diplomatie, die sich an 

der realistischen Außenpolitik orientiert, verworfen. Feministische Außenpolitik dringt darauf, diese 

Verträge ernst zu nehmen. Sie favorisieren Mediation als ersten Schritt bei Konflikten, sie fordert die 

Demokratisierung der Außenpolitik – als keine Geheimdiplomatie, in der geschachert werden kann – 

und Friedensverhandlungen mit Frauenbeteiligung. Diese Forderungen decken sich auch mit den 

Forderungen der Friedensfrauenkonferenz 1915, in der auch eine Verstaatlichung der 

Waffenindustrie gefordert wurde. 

Unrecht und Machterhaltung müssen analysiert werden. Feministische (und damit auch 

friedenserhaltende) Außenpolitik ist immer auch Sozialpolitik. Die sozialen Bewegungen in den 

Ländern müssen im Blick sein, soziales Ungleichgewicht führt häufig zu gewalttätigen 

Auseinandersetzungen. Deshalb sind z.B. Antirassismus, Gleichstellung, Gewalt gegen LGBQ* , 

Menschenrechte generell Themen der Außenpolitik. 

In der realistischen Außenpolitik gilt der Gegensatz Aktivismus vs. Diplomatie. Die Argumentation ist 

dann: in der Diplomatie darf es keine radikalen Forderungen geben, muss die Argumentation sanfter 

sein, um das Gespräch nicht abreißen zu lassen und Erfolge zu erzielen. Feministische Außenpolitik 

setzt dagegen: frau darf ihre Position natürlich aktiv vertreten. Es geht darum, eine Gesprächskultur 



zu erreichen, in der die Haltung gilt: Ich rede mit dir, aber ich vertrete meine Position offensiv. Und 

mit dieser Differenz arbeiten wird. 

In den 90ger Jahren wurde zum ersten Mal die sexuelle Gewalt als Kriegswaffe im Jugoslawien-Krieg 

und in Ruanda aufgearbeitet. Feministische Außenpolitik braucht – das wird hier deutlich – auch eine 

geschlechtsspezifische Brille. 

Im Moment wird angesichts des Ukraine-Konfliktes von einem Scheitern des Pazifismus. Kristina Lunz 

hat dazu eine einleuchtende Gegengeschichte: Da ist ein Mensch, der, das ganze Leben geraucht hat. 

Immer wieder haben Freund*innen ihm gesagt, er solle damit aufhören, es wäre ungesund. Als es 

dann an Lungenkrebs erkrankt, sagt er zu den Freund*innen: „Seht ihr, das Aufhören mit dem 

Rauchen hilft nicht. Mir bleibt nur noch die Chemotherapie!“ 

Im Moment des aktuellen Konfliktes bleibt nur noch die Chemotherapie – im aktuellen Konflikt sind 

dies z.B. Waffenlieferungen. 

Achten sollten wir auf das Framing bei Konflikten: wenn Stärkere Schwächere bedrohen, wie reden 

wir darüber, wie gehen wir damit um? Getreu dem Motto: zu einem Streit gehören immer zwei 

entsteht leicht Victimblaming , zu dem es Parallelen bei den Frauen gibt (Vergewaltigungen 

geschehen, weil der Rock zu kurz, das Lächeln zu provokativ oder das Auftreten zu forsch war). 

Aufmerksamkeit braucht auch die nun einsetzende Aufrüstungspolitik. Die im Bundestag 

beschlossenen 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr kommen der Ukraine nicht zugute. Sie 

zementieren die Fortsetzung der realistischen Außenpolitik – dass hier aber ein Wandel nötig ist, darf 

nicht verschwiegen werden. 

Die Bilder der Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland zeigen: es sind keine Frauen 

beteiligt und es wird kaum thematisiert. In der anschließenden Diskussion entstand die Idee, diese 

Forderung öffentlich zu machen als #frauenandenverhandlungstisch, auf Plakaten bei Mahnwachen 

und Friedensgebeten, in Predigten etc. …. 
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