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Das Genderregime als wirkmächtige verborgene Institution 
in der Friedens- und Sicherheitsarchitektur der Vereinten 
Nationen

MANUELA SCHEUERMANN

Die Vereinten Nationen (United Nations, UN) waren die erste internationale Re
gierungsorganisation, die sich Fragen der Geschlechtergerechtigkeit gewidmet und 
bereits in den 1970er Jahren des vergangenen Jahrtausends entsprechende formale 
Institutionen gegründet hat. Im Jahr 2000 wurde Geschlechterpolitik in dem mit 
Frieden und Sicherheit befassten Bereich der UN zu einem sicherheitsrelevanten 
Thema. Mit der globalen Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit (FFS) wur
den Geschlechterfragen in die UNFriedens und Sicherheitsarchitektur integriert.1 
Frauen wurde eine zentrale Rolle bei der nachhaltigen Friedenskonsolidierung zuge
sprochen und ihre besondere Situation in gewaltsamen Konflikten und Kriegen an
erkannt. Der Dreiklang aus „protection, prevention, participation“ prägt seitdem die 
formalinstitutionelle Geschlechterpolitik der mit Frieden und Sicherheit befassten 
UNInstitutionen, vornehmlich des Sicherheitsrats und der Abteilung für Frieden
soperationen.2 Sogenannte Gender Units (GU), Gender Focal Points (GFP) und 
Gender Advisors (GA), die die Geschlechtergerechtigkeit und die Selbstermächti
gung von Frauen innerhalb und außerhalb des UNSystems fördern sollen, wurden 
sowohl im Department of Peace Operations (DPO) als auch in zahlreichen UN
Friedensmissionen etabliert (UNDPKO/DFS 2018; UN Women 2019). Maßnahmen 
wie Gendertrainings zur „Sensibilisierung in Geschlechterfragen“ (S/RES/1325 
(2000) v. 31.10.2001, §7), die Integration von geschlechtersensibler Sprache in die 
DPODokumente und Zero ToleranceRegeln gegen den sexuellen Missbrauch von 
Menschen in den Einsatzgebieten durch UNPersonal werden seit 2000 sukzessive 
weiterentwickelt. 
Angesichts dieser formalinstitutionellen Neugründungen, die in der organisati
onalen Welt der internationalen Regierungsorganisationen ihresgleichen suchen, 
wäre davon auszugehen, dass die UN auch bezüglich der Ergebnisse ihrer Gleich
stellungspolitik ein erfolgreiches Beispiel sein müssten. Studien, die sich mit der Ge
schlechtersensibilität der genderspezifischen Resolutionen im Sicherheitsrat (Zürn 
2019), mit den Gendertrainings (Caparini 2019) und den Effekten der formalen mit 
Gender befassten Institutionen wie den genannten GUs, GFPs und GAs in den Ein
satzgebieten auf Geschlechterparität auseinandersetzen (Bleckner 2013), kommen 
jedoch zu einem ernüchternden Ergebnis. Die UN sind mitnichten eine geschlech
tergerechte Organisation. Dies zeigt auch der vorliegende Beitrag, der neben der for
malinstitutionellen insbesondere die informelle Ebene der Organisation beleuchtet. 
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Forschungsgegenstand und Stand der Forschung

Der Beitrag untersucht die in das UNSystem hineinwirkende Geschlechterpolitik 
der UN in der Abteilung für Friedensoperationen vor dem Hintergrund des feminis
tischen Institutionalismus (FI). 
Bisher wurde die globale Agenda nur vereinzelt unter Bezugnahme auf den FI un
tersucht. Die meisten Studien zu FFS wollen das empirische Phänomen der UNGe
schlechterpolitik im Bereich Frieden und Sicherheit beschreibend verstehen, ohne 
sich damit theoretisch auseinanderzusetzen. Sie sind dem feministischen Empiris
mus zuzurechnen, wie beispielsweise das 2019 erschienene „Oxford Handbook on 
Women, Peace and Security“ zeigt. Einige Arbeiten nehmen eine postkoloniale oder 
eine poststrukturalistische Perspektive (Pratt 2013) ein oder beschäftigen sich mit 
Policy Diffusion (True 2016). Eine hochrangig besetzte Diskussionsrunde während 
der International Studies Association Annual Convention 2017, die sich dem Thema 
„Challenges and Opportunities for Feminist IR: Researching Gendered Institutions“ 
widmete, war die Initialzündung für den FI in dieser Subdisziplin der Internationa
len Beziehungen. Wie Jennifer Thomson 2019 darlegte, entwickelt sich derzeit eine 
politikwissenschaftliche Forschungsagenda, die verschiedene Aspekte des FFSPro
jekts mittels feministischinstitutionalistischer Thesen untersucht. Georgina Holmes 
fragte 2019 aus einer solchen FIPerspektive, inwiefern Peacekeeping eine verge
schlechtlichte Unternehmung (enterprise) sei. Fiona Mackay und Cera Murtagh be
schäftigten sich 2019 mit dem „gendered paradox of powersharing“ im Kontext der 
Konfliktbeilegung und schrieben dem FIAnsatz eine besondere Erklärungskraft zu. 
Im Folgenden wird die These entwickelt, dass ein verborgenes und wirkmächtiges 
Genderregime, eine „hidden institution“ (Chappell/Waylen 2013; Waylen 2014), die 
einen ausgeprägten maskulinen Bias aufweist, die Entwicklung einer geschlechter
gerechten UNFriedens und Sicherheitsarchitektur verhindert. Dabei werden insbe
sondere die informellen Geschlechterpraktiken des DPO einer Analyse unterzogen. 
Der Fachterminus des Genderregimes wurde in der feministischen vergleichenden 
Wohlfahrtsforschung in Abgrenzung zu Gøsta EspingAndersens Begriff des Wohl
fahrtsregimes etabliert (Betzelt 2007, 8). Diesem Genderregime nähert sich die Au
torin evidenzbasiert an. Sein Inhalt wird ansatzweise nachgewiesen und seine Wir
kung auf die formalen Regeln und Praktiken im DPO interpretiert. 
Der Aufsatz leitet seine Befunde nicht aus dem offensichtlich Maskulinen ab wie 
beispielsweise Annica Kronsell (2016) in ihrer Studie zur Gemeinsamen Sicher
heits und Verteidigungspolitik (GSVP). Sie bezieht sich in ihrer Argumentation nur 
auf die unstrittig militaristischen Männlichkeitsbeweise in der ansonsten doch recht 
zivil sozialisierten GSVP. Im vorliegenden Beitrag wird stattdessen davon ausge
gangen, dass der ausschließliche Rekurs auf eindeutig maskuline formelle Regeln 
und Praktiken in seiner Aussagekraft auf eben diese augenfälligen Beweise limitiert 
ist. Folgerichtig geht es neben Eindeutigkeiten hier ebenfalls um die versteckten 
informellen Regeln und sozialen Praktiken, die nicht weniger wirkmächtig zur Ne
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