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Einladung zum Dialogforum 

 

 

„Die Menschenrechte haben kein Geschlecht.“ So argumentierte die Frauenrechtlerin Hedwig 

Dohm bereits Ende des 19. Jahrhunderts und drang darauf, Frauen die vollen Bürgerrechte zu 

gewähren. Schnee von gestern? 

 

Nein. Lange dauerte es, bis diese Forderung Eingang in die Vereinten Nationen gefunden hat: 

Erst in der Erklärung der UN-Menschenrechtskonferenz in Wien 1993 wurde festgehalten, dass 

Menschenrechte von Mädchen und Frauen ein unveräußerlicher, integraler und unteilbarer 

Bestandteil der universellen Menschenrechte sind. Seitdem lässt sich innerhalb der UN ein ste-

tiger, wenn auch sehr langsamer Prozess beobachten, dieses Postulat in verschiedene Bereiche 

der Menschenrechtsarbeit einzubringen. 

 

2015 laufen die Millenniumsentwicklungsziele (MDG) aus. Gegenwärtig wird ein Nachfolgeab-

kommen, die Post-2015-Entwicklungsagenda verhandelt. Darin wird die Forderung nach einer 

globalen sozial-ökologischen Transformation laut. Aber wird dieses Nachfolgeabkommen den 

Millenniumsentwicklungszielen Frauenrechte und Genderdimensionen in vollem Umfang ge-

recht werden? Oder enden diese bei einem eigenständigen Ziel zur Geschlechtergerechtigkeit? 

Welche Chancen existieren, um in diesem Abkommen unsere Frauenrechte zu verankern und 

zu stärken? 
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1. Programm des Dialogforums 

 

11 Uhr   Eröffnung und Begrüßung: 
Irmingard Schewe-Gerigk (Vorstandsvorsitzende von TERRE DES FEMMES) 
Mona Küppers (Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Frauenrats) 
 

11.15 – 11.45 Uhr Der mühevolle Weg in der UNO von Frauenrechten zu Menschenrechten 
Prof. Dr. Beate Rudolf, Direktorin des Deutschen Instituts für Menschen-
rechte 
 

11.45 – 12.15 Uhr Die Beleuchtung der Post 2015-Agenda: Was heißt das für die Zukunft 
der Frauenrechte? 
Dr. Silke Voss-Kyeck, Koordinatorin Politische Kommunikation, Amnesty 
International 
 

12.15 – 12.45 Uhr Nachfragen und Diskussion 
 
12.45 Uhr  Mittagspause 
 
13.30 – 15 Uhr World Cafe 

Tisch 1  Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung  
Irmingard Schewe-Gerigk / TERRE DES FEMMES 
 

Tisch 2  Keine moderne Demokratie ohne Geschlechtergleichstel-
lung Brigitte Triems / Deutscher Frauenrat 

 
Tisch 3  Frauenrechte – kein Thema für Bildungsarbeit? 

Peter Amsler / Forum Menschenrechte 
 

Tisch 4  Frauenrechte in den südlichen Mittelmeerländern 
Heba Ahmed / Organisation für Menschenrechte in den 
Arabischen Staaten 

 
15 Uhr   Kaffeepause  
 
15.30 – 17 Uhr Vorstellung der Ergebnisse aus den Tischrunden 

Nachfragen und Schlussrunde 
Moderation: Brigitte Triems (Vorstand des Deutschen Frauenrats) 
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2. Eröffnung und Begrüßung 

 

2.1 Irmingard Schewe-Gerigk (Vorstandsvorsitzende von TERRE DES FEMMES) 

Guten Morgen, verehrte Anwesende, liebe Frauen! Ich sehe hier viele bekannte Gesichter, das 

freut mich sehr an dem heutigen Tag, dem Internationalen Tag „Gewalt gegen Frauen“. Ge-

meinsam mit dem Deutschen Frauenrat hat TERRE DES FEMMES Sie heute zu diesem Dialogfo-

rum eingeladen und ich freue mich, dass wir hier in der Hessischen Landesvertretung in diesen 

schönen Räumen tagen können. Noch mehr hätten wir uns allerdings gefreut, wenn wir auch 

am heutigen Tage unsere Fahne hier hätten hissen können. Das ist schade, dass das nicht mög-

lich war. Ich glaube, es gibt dazu noch mal Gespräche, und ich bin ziemlich sicher, im nächsten 

Jahr wird das möglich sein. Wir würden an diesen Ort dann gern nochmal zurückkommen. 

Ja, elf Jahre ist es her, dass die Vereinten Nationen die Millennium Development Goals formu-

lierten und auch verabschiedeten. Heute wollen wir uns gemeinsam die Frage stellen, inwieweit 

die dort festgeschriebenen Ziele der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung der Rolle 

von Mädchen und Frauen denn tatsächlich erreicht wurden und wie wir garantieren können, 

dass in der Post-2015-Agenda diese Themen ebenfalls eine zentrale Rollen spielen. Die Staaten 

müssen sich verpflichten, aktiv an diesen Zielen zu arbeiten und sie müssen Indikatoren entwi-

ckeln, die festgeschrieben werden, um die Entwicklungen, die Fortschritte, ich hoffe, keine 

Rückschritte, nachvollziehen zu können. TERRE DES FEMMES beschäftigt sich jeden Tag mit ge-

nau den Problemen, deren bloße Existenz deutlich macht dass wir noch einen weiten Weg zu 

gehen haben. So lange Frauen immer noch befürchten müssen, in die Arbeits- oder sexuelle 

Ausbeutung verschleppt zu werden, sie nicht einmal in ihren eigenen vier Wänden sicher sind, 

immer noch alle elf Sekunden ein Mädchen an ihren Genitalien verstümmelt wird, und sie im 

Namen der sogenannten Familienehre in der ihnen zustehenden Freiheit eingeschränkt wer-

den, so lange haben wir diese Ziele nicht erreicht. Erschreckend wenig getan hat sich auch bei 

der Bestrafung von sexualisierter Gewalt. Die grausamen Massenvergewaltigungen und die 

Ermordung einer jungen Frau in Indien sorgten weltweit für Schrecken und Empörung. Aber es 

sind leider immer nur journalistische Wellen. Es geht auf und ab, alles empört sich, dann wird 

es wieder ruhig, die Situation aber verändert sich nicht. Aber wir müssen gar nicht so weit 

schauen. Auch in Deutschland ist die Situation bestürzend. Etwa 160.000 Mädchen und Frauen 

werden pro Jahr vergewaltigt und lediglich 1.000 Täter verurteilt und das in einem demokrati-

schen Rechtsstaat. Der Tatort ist meist das eigene Heim, da, wo sich die Frauen am sichersten 

fühlen sollen und wollen – nach der Devise „my home is my castle“- , gerade dort geschieht das 

Schreckliche, denn der Großteil der Täter kommt aus dem Umfeld des Opfers. Besonders hart 

wird die Situation in Trennungssituationen, wo die Ehre des Mannes zur Disposition steht und 

er seinerseits meint, durch Vergewaltigung und durch Gewalt diese wieder herstellen zu kön-
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nen. Häufig wird bei den Gerichten die Glaubwürdigkeit der Frauen in Frage gestellt oder den 

Opfern wird eine Mitschuld an der Tat zugesprochen. Im Moment versucht TERRE DES FEMMES 

durch eine Petition die Politik zu zwingen, sich mit diesem Missstand zu beschäftigen und die 

gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verbessern, da den Betroffenen Gerechtigkeit widerfah-

ren muss. Wir brauchen eine Reform des Paragrafen 177, Strafgesetzbuch. Denn bisher ist es 

so, dass die Polizei den Frauen rät, dass sie keinen Widerstand leisten sollen, um nicht noch 

mehr Gewalt des Täters hervorzurufen. Bei den Gerichten wird dann gesagt, das einfache Nein, 

das reicht nicht aus, Frau hätte sich wehren müssen. Und das ist ein Dilemma, in dem die Frau-

en stehen. Und ich glaube, da müssen bei dem Straftatbestand nochmal Veränderungen her-

beigeführt werden. Und auch, wenn ich mit Blick auf den internationalen Kampf gegen Gewalt 

an Mädchen und Frauen recht pessimistisch gestimmt bin, gibt es doch heute einige Lichtblicke. 

Wenn Sie heute von der Veranstaltung nach Hause fahren, werden sie in ganz Berlin blaue Fah-

nen mit der Aufschrift „Frei leben ohne Gewalt“ sehen, so wie diese, die wir stellvertretend hier 

vorne platziert haben. Vor 12 Jahren wurde diese Aktion von TERRE DES FEMMES ins Leben 

gerufen, um den 25. November, dem Internationalen Aktionstag gegen Gewalt an Frauen, in 

Deutschland und über die Grenzen Deutschlands hinaus bekanntzumachen. Für diesen Tag 

schuf TERRE DES FEMMES ein Wahrzeichen, eine Frauenfigur, die ihre Arme freudig in die Höhe 

streckt und gelöst in den blauen Himmel blickt – wie schön – eine Vision, für die viele Frauen 

leben, täglich arbeiten, einige sogar gestorben sind, wie die Schwester Mirabelle im Jahre 1960, 

auf die dieser Tag zurückgeht. Wehten bereits 1300 Fahnen im ersten Jahr in 400 Städten und 

Gemeinden, vornehmlich in Deutschland, sind es inzwischen rund 6.500 weltweit in insgesamt 

acht Sprachen. Im letzten Jahr durften wir in der Ägyptischen Botschaft in Berlin die Fahne his-

sen, aber auch hier wissen wir, wie viel Gewalt den Frauen in Ägypten zurzeit noch angetan 

wird. Trotzdem bin ich optimistisch, dass diese Bekenntnisse zum Kampf gegen Gewalt an Frau-

en einen Unterschied machen können.  

Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß, der Weg hin zu einem selbstbestimmten, gleichbe-

rechtigten und freien Leben für alle Frauen und Mädchen ist steinig und weit. Trotzdem bin ich 

mir – gerade an einem Tag wie heute – sicher, dass wir ihn gemeinsam mit viel Einsatz und En-

gagement gehen können und am Ende dann doch an unser Ziel gelangen. Ich bedanke mich bei 

Ihnen und gebe weiter an die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Frauenrates. 
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2.2 Mona Küppers (Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Frauenrats) 

Frau Schewe-Gerikg, vielen Dank. Sie haben gesagt, wir hoffen, dass überall über diesen Tag 

berichtet wird. Also zumindest in Moskau wurde heute Morgen schon life in einer Sendung der 

„Stimme Russlands“ über das Thema Gewalt gegen Frauen berichtet und ich habe dem Sender 

ein kurzes Interview gegeben. Moskau war heute Morgen on Air, wie man so schön sagt.  

Vielen Dank, dass wir diese Veranstaltung gemeinsam mit TERRE DES FEMMES machen können, 

vielen Dank an Sie, die Sie gekommen sind, um mit uns gemeinsam diese Veranstaltung durch-

zuführen. Ich darf ganz herzlich begrüßen: Frau Prof. Dr. Beate Rudolf, Direktorin des Deut-

schen Institutes für Menschenrechte, Frau Dr. Silke Voss-Kyeck, Koordinatorin politische Kom-

munikation von Amnesty International, Herrn Peter Amsler vom Forum Menschenrechte und 

Frau Heba Ahmed von der Organisation für Menschenrechte in den arabischen Staaten. Und ich 

darf die Kolleginnen des Vorstandes, Frau Triems und Frau Stein, begrüßen. Herzlich willkom-

men!  

Sehr geehrte Damen und Herren, Menschen sind Menschen. Überall, ohne Einschränkung, oh-

ne Wenn und Aber, alle gleich in ihrer Verschiedenartigkeit. Menschenrechte sind Rechte für 

alle Menschen, ohne Aufteilung in einzelne Gruppen oder Gruppierungen, denen diese Rechte 

nicht vollumfänglich zustehen. So sollte es sein! 

 

Leider ist das nicht der Fall, zumindest nicht im Lebensalltag vieler Menschen aus den unter-

schiedlichsten Gründen. Und eine Gruppe Menschen, zudem noch die größte Gruppe, leidet in 

besonderer und besonders vielfältiger Weise darunter, dass Menschenrechte nicht für alle 

gleich gehandhabt werden. Menschenrechte haben ein Geschlecht. Gewalt gegen Frauen, eine 

Menschenrechtsverletzung, die Alltag ist. Kein oder schlechter Zugang zu Bildung für Mädchen 

und Frauen – Alltag für viele Frauen. Fehlende politische und ökonomische Gleichstellung – 

Alltag für Frauen. Ich könnte diese Liste noch lange fortsetzen, Menschenrechtsverletzungen 

gegen Mädchen und Frauen finden überall auf der Welt statt, nicht nur woanders, nicht nur 

weit weg, auch bei uns in Europa, ja, auch wenn wir es nicht so gerne hören, sogar bei uns in 

Deutschland. 

 

Frau Schewe-Gerigk hat erschreckende Zahlen genannt, wie viele Frauen und Mädchen in 

Deutschland vergewaltigt werden, wie viele Frauen und Mädchen erleben müssen, dass ihr 

Nein kein Nein ist, sondern als Vielleicht oder Ja ausgelegt wird, und dass Täter über dieses 

Nein nicht stolpern, nicht verurteilt werden, sondern freigesprochen werden, weil Frauen nicht 

deutlich genug Nein gesagt haben. Und weil Menschenrechtsverletzungen ein Geschlecht ha-

ben, darum haben wir uns heute hier zusammengefunden und werden im Ablauf unserer heu-

tigen Veranstaltung nicht nur hören, wie mühevoll der Weg war und ist, bis endlich Menschen 
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rechte auch tatsächlich (zumindest auf dem Papier) Frauenrechte wurden. Wir werden nach 

der Mittagspause Gelegenheit haben, aktiv in den geplanten World-Cafés Lösungswege aufzu-

zeichnen, die, und das ist allen Anwesenden hier bewusst, noch lange unseren aktiven Einsatz 

fordern.  

Ich darf jetzt das Wort direkt weitergeben an eine Frau, die uns berichten kann, wie mühevoll 

der Weg in den letzten 20 Jahren war und wie mühevoll der Weg auch heute noch immer ist: 

Frau Prof. Dr. Beate Rudolf ist seit Anfang 2010 Direktorin des Deutschen Institutes für Men-

schenrechte. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Grund- und Menschenrechte sowie Staats-

strukturprinzipien nach Völkerrecht, Europarecht und deutschem Verfassungsrecht sowie in 

rechtsvergleichender Perspektive. Ihre über 20-jährige Tätigkeit in Forschung und Lehre ergänz-

te sie durch praktische Erfahrungen in der Menschenrechtsarbeit, also eine Frau, die weiß wo-

von sie spricht. Herzlich willkommen, Frau Prof. Rudolf. 
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3. Eingangsreden 

 

3.1 Der mühevolle Weg in der UNO von Frauenrechten zu Menschenrechten 

 

Prof. Dr. Beate Rudolf, Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte 

 

Meine Damen und Herren, liebe Anwesende, ich danke dem Deutschen Frauenrat und TERRE 

DES FEMMES sehr herzlich für die Einladung, heute hier zu Ihnen zu sprechen. Die Rolle, die mir 

zufällt, ist die, den Blick zurückzurichten und zu fragen: Was haben wir erreicht? Wie haben wir 

erreicht, was wir erreicht haben? Auf dieser Grundlage können wir dann gemeinsam den Blick 

nach vorne richten und nach den heutigen Herausforderungen fragen. Um es gleich vorweg zu 

nehmen: Aus den bisherigen Erfahrungen können wir Mut schöpfen. Aber die Erfahrungen leh-

ren uns auch, dass wir hartnäckig bleiben müssen, um die Menschenrechte von Frauen überall 

in der Welt zu verwirklichen. 

Frauenrechte sind Menschenrechte! Diese Erkenntnis hat sich heute durchgesetzt und wird von 

niemandem mehr ernsthaft bestritten. Aber dies war keine Selbstverständlichkeit. Der Weg war 

mühevoll, die Widerstände vielfältig, und von der bloßen Anerkennung der Rechte hin zu ihrer 

Verwirklichung ist ein weiter Weg, der auch heute noch lange nicht abgeschlossen ist. 

 

I. 

Den Weg zur Anerkennung der gleichen Menschenrechte von Frauen in den Vereinten Natio-

nen lässt sich in vier Phasen unterteilen: Die erste Phase lässt sich mit dem Schlagwort fassen: 

„Menschenrechte haben kein Geschlecht.“ Das ist die Zeit von der Verabschiedung der Allge-

meinen Erklärung der Menschenrechte 1948 bis zur Annahme des UN-Übereinkommens über 

die Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau (CEDAW) im Jahr 1979. Diese Zeit war 

von der Betonung der formalen Gleichheit geprägt, also von der rechtlichen Gleichheit von 

Frauen im Vergleich zu Männern. Das ist ein wichtiges Element von Gleichheit, das nicht unter-

schätzt werden darf. 

Schauen wir auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Sie ist zwar ein rechtlich unver-

bindliches Dokument, bildet aber die Grundlage für die internationale Anerkennung von Men-

schenrechten durch die nachfolgenden Menschenrechtsverträge. Ihr Artikel 1 bezieht Freiheit 

und Gleichheit klar auf alle Menschen, unabhängig vom Geschlecht. Das zeigt die Formulierung, 

die Sie alle kennen: „All human beings are born free and equal in dignity and rights.” Jedoch: 

Diese geschlechtsneutrale Formulierung musste gegen Widerstände durchgesetzt werden. In 

ihrem Entwurf hieß es nämlich: “All men are brothers, they are born equal in dignity and 

rights.“ In dieser Formulierung hallte die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 
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wider - „All men are created equal“ - und ebenso die französische Erklärung der Menschen- und 

Bürgerrechte von 1789, die „Déclaration des droits de l’homme et du citoyen“. Beide Doku-

mente erwähnen Frauen nicht, und dies ganz bewusst, galten Frauen doch damals nicht als 

gleichberechtigte Menschen. Dennoch hatten sich zwei Männer bei dem Entwurf für Artikel 1 

der Allgemeinen Erklärung ganz unbefangen an diese Formulierung angelehnt. Sie wollten da-

mit eine Verbindung zu wegweisenden Menschenrechtskatalogen herstellen und gingen davon 

aus, dass Frauen von den Begriffen „men“ und „brothers“ erfasst seien. Auch die Vorsitzende 

der Menschenrechtskommission, Eleanor Roosevelt hielt das für eine passende Formulierung. 

Wir verdanken es der indischen Delegierten, Hansa Meta, die die Gefahr benannte, dass mit 

dieser Formulierung eben doch Frauen ausgeschlossen werden können. Auf sie geht die heutige 

Formulierung zurück: „All human beings are born free and equal in dignity and rights.“ Am Be-

ginn der Kodifizierung völkerrechtlicher Menschenrechte steht also die Erkenntnis, dass ange-

sichts der gesellschaftlichen Wirklichkeit der Ungleichheit im Geschlechterverhältnis und ange-

sichts männlicher Dominanz das Recht so formuliert sein muss, dass es keinen Zweifel an der 

rechtlichen Gleichheit von Frauen und Männern gibt. Nur dann sind Menschenrechte wirklich 

universell – gelten also für alle Menschen überall gleichermaßen. 

Allerding fehlen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Instrumente zu verhindern, 

dass auch sozial konstruierte Unterschiede zwischen Männern und Frauen als Rechtfertigung 

für Ungleichbehandlung erkannt wird. Das liegt sicherlich zum einen daran, dass 1948 über Ge-

schlecht als soziale Konstruktion noch nicht wissenschaftlich gesprochen wurde. Zum anderen 

beruht es auf einem noch nicht voll entwickelten Verständnis von Diskriminierung. Nach dem 

Wortlaut der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist nämlich jegliche Unterscheidung 

aufgrund des Geschlechts bei der Anerkennung der Rechte, die Menschen zustehen verboten. 

Eine Ungleichbehandlung, die an das Geschlecht anknüpft, kann also nicht gerechtfertigt wer-

den. Das Verbot der Geschlechtsdiskriminierung wäre demnach ein absolutes Diskriminierungs-

verbot. Ein solches, sehr weit reichendes, Verständnis von Diskriminierung wurde aber in der 

Folgezeit nicht zugrunde gelegt. Das gilt für die beiden Weltpakte, den UN-Pakt über bürgerli-

che und politische Rechte („Zivilpakt“) genauso wie für den UN-Pakt über wirtschaftliche, sozia-

le und kulturelle Rechte („Sozialpakt). Die Diskriminierungsverbote in beiden Menschenrechts-

verträge wurden so verstanden, dass Differenzierungen gerechtfertigt werden können, wenn 

sie einen legitimen Zweck in verhältnismäßiger Weise verfolgen. 

Genau hier zeigt sich das Problem eines Diskriminierungsverständnisses, das allein auf einen 

Vergleich zwischen der rechtlichen Behandlung von Männern und Frauen aufbaut. Es ermög-

licht, eine Diskriminierung als zulässig zu bewerten, die auf geschlechtsspezifischen sozialen 

Erwartungen und Rollenzuschreibungen beruht – als gender-basierte Diskriminierung. Denn 

entscheidend ist der legitime Zweck, und dieser kann solche geschlechterstereotypen Rollen-

vorstellungen widerspiegelt. Das kennen wir aus der Rechtsentwicklung in Deutschland, denken 

wir an den Hausarbeitstag für Frauen. Er bezog seine Rechtfertigung aus der gesellschaftlichen 

Tatsache, dass berufstätige Frauen die Verantwortung für den Haushalt haben. Indem dieses 
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soziale Rollenbild aber als Rechtfertigung diente, verfestigte es die geschlechterstereotype Rol-

lenzuschreibung. Denn ebenso wäre es ja denkbar gewesen, Männern einen Hausarbeitstag zu 

geben, um sie zur Übernahme von Verantwortung für den gemeinsamen Haushalt anzuspor-

nen. 

Ende der 1970er Jahre können wir konstatieren, dass der Schwerpunkt der Betrachtung von 

Geschlechtsdiskriminierung bei den beiden Vertragskontrollgremien der UN, der Menschen-

rechtsausschuss wie dem Sozialpaktausschuss, auf der Überprüfung von Rechtfertigung für die 

Ungleichbehandlung von Frauen und Männern lag. Es gab erste Ansätze zwischen „sex“ und 

„gender“, also dem biologischen und sozialen Geschlecht, zu differenzieren; es gab erste Ansät-

ze für eine Beachtung der sozialen Wirklichkeit in der Rechtfertigungsprüfung und es gab auch 

erste Ansätze für eine Erstreckung der staatlicherseits gebotenen Mittel über die rechtliche 

Gleichbehandlung hinaus auf die soziale Wirklichkeit, Stichwort: „affirmative action“ und Quo-

tenregelungen. Diesen Ansätzen fehlte aber eine Tiefe und Konkretisierung und es fehlte ihnen 

die konzeptionelle Auseinandersetzung mit der Prämisse eines rein formalen Gleichheitsver-

ständnisses, nämlich dem Bild des Menschen als frei und gleich. Zwar ist dieses Bild für die Be-

gründung der Universalität der Menschenrechte unverzichtbar. Menschenrechte und die damit 

dann korrespondierenden Pflichten des Staates müssen inhaltlich so verstanden werden, dass 

sie jedem Menschen selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Aber das bedeutet nicht, dass die in 

der sozialen Wirklichkeit bestehenden Ungleichheiten und Freiheitsbeeinträchtigungen von 

Menschen außer Acht gelassen werden dürfen. Vielmehr muss sich das Diskriminierungsverbot 

auch darauf erstrecken, für diese diskriminierten, für diese ausgeschlossenen Menschen die 

tatsächlichen Voraussetzungen für Selbstbestimmung und Freiheitsausübung zu sichern. Genau 

das ist die Stoßrichtung des Konzepts der substantiellen Gleichheit.  

 

II. 

Damit sind wir dann auch bei der zweiten Phase, die ich mit „Frauen haben gleiche, aber eigene 

Rechte“ betiteln möchte. Diese zweite Phase beginnt 1975 mit dem von den Vereinten Natio-

nen ausgerufenen Internationalen Jahr der Frau und setzt sich in der anschließenden UN-

Dekade der Frau (1975-1985) fort. In diesem Jahrzehnt fanden drei wichtige Weltfrauenkonfe-

renzen statt: 1975 in Mexiko-Stadt, 1980 in Kopenhagen und 1985 in Nairobi. Diese neue Phase 

ist gekennzeichnet von der Anerkennung von gleichen Menschenrechten von Frauen; ihr Kul-

minationspunkt war die Festschreibung der Menschenrechte von Frauen in einem eigenen 

Menschenrechtsvertrag, dem 1979 angenommenen „Übereinkommen über die Beseitigung 

jeder Form der Diskriminierung der Frau“ (Convention on the Elemination of all Forms of 

Discimination against Women, CEDAW). Dieser Vertrag spiegelt die Menschenrechtsverletzun-

gen in der Lebenswirklichkeit von Frauen wider und konkretisiert die staatlichen Pflichten, de-

ren Erfüllung zur Herstellung substantieller Gleichheit, also tatsächlich gleicher Chancen der 

Freiheitsausübung, erforderlich ist. 
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CEDAW enthält ein asymmetrisches Diskriminierungsverbot, denn es untersagt nur die Diskri-

minierung von Frauen. Das ist Ausdruck des substantiellen Verständnisses von Gleichheit, ge-

tragen von der Erkenntnis, dass es überall in der Welt Frauen sind, die von geschlechtsbezoge-

ner Diskriminierung überwiegend betroffen sind, und dass es überall in der Welt Frauen sind, 

die durch geschlechtsbezogene Diskriminierung ausgeschlossen werden. Dies ist – wie die Prä-

ambel von CEDAW ausdrücklich betont - die Lebenswirklichkeit von Frauen in aller Welt. Das 

galt damals genauso wie heute. 

Wichtig ist, dass CEDAW ein breites Verständnis von Diskriminierung zu Grunde legt. Gemäß 

Artikel 1 CEDAW ist Diskriminierung jede mit dem Geschlecht begründete Unterscheidung, Aus-

schließung oder Beschränkung, die zur Folge oder zum Ziel hat, die auf Gleichberechtigung be-

gründete Ausübung der Menschenrechte durch Frauen zu beeinträchtigen oder zu vereiteln. 

Die Definition ist kompliziert, hat aber ganz wichtige Bestandteile: Erstens geht sie über den 

Vergleich zwischen Männern und Frauen hinaus. Zweitens stellt sie auf die Lebenswirklichkeit 

ab. Drittens erfasst sie als Diskriminierung den Ausschluss und die Beschränkung in der Rechts-

ausübung. Insgesamt spiegelt die Definition von Diskriminierung in CEDAW ein Verständnis von 

Diskriminierung wider, welches auf Machtverhältnisse innerhalb einer Gesellschaft abstellt. Das 

ist bis heute, so habe ich den Eindruck, bei vielen nicht angekommen. Wenn ich mir in Deutsch-

land die Rechtsprechung anschaue, etwa zum Antidiskriminierungsrecht, zur Geschlechtsdis-

kriminierung, überhaupt zur Diskriminierung, dann herrscht immer noch in vielen Köpfen ein 

falsches, unterkomplexes Verständnis: Diskriminierung sei eine absichtliche, bösartige Hand-

lung, und wer keine Absicht habe, eine andere Person schlechter zu stellen, der diskriminiere 

auch nicht. Artikel 1 CEDAW beweist: Das ist falsch. Es genügt, wenn die Unterscheidung, die 

Ausschließung oder die Beschränkung zur Folge hat, dass Frauen in der gleichen Ausübung ihrer 

Rechte beeinträchtigt sind. Es kommt eben nicht darauf an, welchen Zweck jemand mit seiner 

Handlung verfolgt, und es kommt auch nicht darauf an, ob überhaupt jemand einen Zweck ver-

folgt. Entscheidend ist vielmehr die Folge: Tatsächliche Ungleichheit von Frauen in der Aus-

übung ihrer Rechte, in der Gestaltung ihres Lebens. Deshalb erfasst die Definition auch indirek-

te Diskriminierungen. Das sind Ungleichbehandlungen, die nicht an das Geschlecht anknüpfen, 

aber sich überproportional auf Frauen auswirken. Deshalb erfasst Artikel 1 CEDAW auch struk-

turelle Diskriminierung, also Diskriminierungen, die sich in Strukturen oder in Verfahren nieder-

geschlagen haben. Das können die (fehlenden) Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen in Institutio-

nen oder sein oder die Zusammensetzung und Entscheidungsmechanismen von Gremien, durch 

die Frauen an Entscheidungsfindungen ungleich oder gar nicht beteiligt sind. All das ist erfasst 

von diesem breiten Verständnis von Diskriminierung. 

 

Die zweite große Leistung von CEDAW ist, dass das Übereinkommen auf der Basis dieses Dis-

kriminierungsverständnisses das konkretisiert, was eigentlich ohnehin schon nach dem Zivilpakt 

und dem Sozialpakt gilt, dort aber nicht erkannt wurde. CEDAW buchstabiert für die verschie-
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denen Lebensbereiche aus, welche Ausschlüsse, welche Diskriminierungen Frauen erfahren und 

was die korrespondierenden Pflichten des Staates sind. Das reicht vom öffentlichen und politi-

schen Leben über das Arbeits- und Wirtschaftsleben, die Bildung, die Gesundheit, das Staatsan-

gehörigkeitsrecht, das Zivilrecht, insbesondere die Fähigkeit, Rechtsgeschäfte vorzunehmen, bis 

hin zum Ehe- und Familienrecht. Und in dieser Zusammenschau von bürgerlichen und politi-

schen Rechten sowie wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten spiegelt CEDAW zu-

gleich die Unteilbarkeit der Menschenrechte wider, wie sie dann 14 Jahre später die Wiener 

Weltkonferenz über Menschenrechte bekräftigen sollte. 

Die dritte große Leistung von CEDAW ist, dass mit dem Konzept der substanziellen Gleichheit 

die Grundlage gelegt ist, die Grenze zwischen Privat und Öffentlich zu überschreiten. Frau 

Schewe-Gerigk hat vorhin den Begriff gewählt „my home is my castle“, also die Erwartung von 

Frauen, in ihrem Zuhause sicher zu sein. Der Begriff hat auch noch einen anderen, weniger posi-

tiven Beiklang. Er hat nämlich das herkömmliche Menschenrechtsverständnis geprägt, wonach 

der Staat im privaten Bereich nichts zu suchen habe. Das spiegelt die historische Erfahrung wi-

der, dass die Bedrohung von Menschenrechten vom Staat ausgeht, und dass man sich in seinen 

privaten Bereich zurückziehen können muss und dort Schutz vor dem Staat genießt. Gewiss: 

Das ist eine unverzichtbare Schutzdimension der Menschenrechte. Denken Sie an das Recht auf 

Privatsphäre, das Briefgeheimnis, das Fernmeldegeheimnis (für Telefon und Internetkommuni-

kation), und das Recht auf Datenschutz. Aber es ist menschenrechtlich nicht hinnehmbar, wenn 

Verletzungen innerhalb der privaten Sphäre nicht in den Blick genommen werden. Und genau 

das war ja auch die Forderung der zweiten Frauenbewegung: Mit der Formulierung „Das Private 

ist politisch“ wurde die Notwendigkeit benannt, diese Trennung zwischen Privat und Öffentlich 

insoweit zu überwinden, als der Staat eben eine Schutzpflicht hat: eine Pflicht einzuschreiten, 

Schutz zu gewähren bei Verletzungen, die im privaten Bereich, beispielsweise in der Familie, 

von einer Privatperson an einer anderen begangen werden. Denn es waren - und sind - über-

wiegend Frauen, die von Gewalt im eigenen Zuhause betroffen sind. „My home is my castle“: 

Das Haus war und ist für Frauen eben oft nicht Schutzburg, sondern Zwingburg. Wenn sich der 

Staat aus dem privaten Bereich ganz heraushält, bleibt das Zuhause ein Raum, in dem Frauen 

schutzlos in Unfreiheit gehalten werden können, ein Raum, in dem Frauen schutzlos Gewalt 

ausgesetzt sein können. Mit CEDAW wird klar: Der Staat ist verpflichtet, Diskriminierung und 

Unterdrückung von Frauen durch Privatpersonen zu beseitigen, wo immer sie auch geschehen. 

Dazu muss er auch das Strafrecht nutzen. Er muss zudem auf eine Änderung von diskriminie-

renden Gepflogenheiten und Praktiken hinwirken, auch im privaten Bereich. Diesen Fortschritt 

durch CEDAW kann man gar nicht überschätzen. Das zeigt schon ein Blick auf die Rechtsent-

wicklung in Deutschland zur Zeit der Ausarbeitung von CEDAW: Schutzpflichten aus Grundrech-

ten wurden von vielen nicht anerkannt, sondern wurden vielmehr als gefährlich angesehen, 

soweit damit die Verpflichtung zum Erlass von Strafrecht und zu dessen Durchsetzung begrün-

det wurde. Ironischerweise kam die Anerkennung von Schutzpflichten in Deutschland in einem 

Fall, der gegen Frauen gerichtet war, nämlich im ersten Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
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zum Schwangerschaftsabbruch 1975. Mit CEDAW ist es aber gelungen, das Verständnis zu ver-

ankern, dass Menschenrechte eben auch den Staat verpflichten, Schutz zu gewähren, auch und 

gerade durch Strafrecht. Damit hat die Konvention eine Bedeutung auch über den Bereich der 

gleichen Menschenrechte von Frauen hinaus. 

Die vierte große Leistung von CEDAW liegt in Artikel 5. Danach sind die Staaten verpflichtet, 

Diskriminierung von Frauen die Grundlage zu entziehen. Denn sie müssen darauf hinwirken, 

dass Vorurteile und Vorstellungen von der Überlegenheit oder Unterlegenheit eines der Ge-

schlechter sowie stereotype Rollenbilder überwunden werden. Dazu gehören auch Vorstellun-

gen von „richtigem“ Verhalten von Frauen, die aus der biologischen Mutterschaft Vorgaben für 

die Mutterrolle herleiten. CEDAW setzt dem klar die gemeinsame Verantwortung beider Eltern-

teile für die Kindererziehung entgegen. Die staatliche Pflicht, auf die Änderung solcher Vorstel-

lungen hinzuwirken, ist natürlich nicht im Sinne eines Zwangs zu verstehen, sondern im Sinne 

von Bildungsmaßnahmen und menschenrechtsbasierter Überzeugungsarbeit. Sie bedeutet aber 

auch, geschlechterstereotypen Vorstellungen im staatlichen Raum und der staatlichen Einfluss-

sphäre keinen Platz zu geben, also etwa staatliche Werbeflächen nicht für sexistische Werbung 

zur Verfügung zu stellen oder im staatlichen Fernsehen eine Vielfalt von Lebensentwürfen von 

Frauen und Männern abzubilden. 

Zusammengefasst lässt sich sagen: CEDAW ist ein Meilenstein in der Entwicklung der völker-

rechtlich garantierten Menschenrechte von Frauen, weil die Konvention die Unrechtserfahrun-

gen von Frauen anerkennt, in eine menschenrechtliche Sprache übersetzt und auf dieser 

Grundlage staatliche Pflichten formuliert. Damit steht gewissermaßen den von männlichen Er-

fahrungen geprägten Menschenrechtskodifikationen der beiden Weltpakte ein von weiblicher 

Lebenswirklichkeit geprägtes Menschenrechtsdokument zur Seite. 

Das hatte aber auch einen Preis: die Fehlwahrnehmung, dass CEDAW Sonderrechte für Frauen 

geschaffen habe. Das schwingt in dem Begriff „Frauenrechte“ mit. Dieses falsche Verständnis 

basiert vor allem auf dem asymmetrischen Diskriminierungsverbot. Wie ich versucht habe dar-

zulegen, schafft CEDAW aber gerade kein Sonderrecht, sondern konkretisiert die Rechte, die für 

alle bestehen, im Hinblick auf die Unrechtserfahrungen von Frauen. Aber aus dieser Fehlwahr-

nehmung von CEDAW als Sonderrecht resultiert auch ein Umgang der Staaten mit CEDAW, der 

die Menschenrechte von Frauen gefährdet. CEDAW ist nämlich der Menschenrechtsvertag mit 

der größten Anzahl von Vorbehalten, also von Erklärungen der Staaten, die Konvention nur in 

bestimmter Weise verstehen zu wollen oder bestimmte Bereiche auszuschließen. Das wird oft 

religiös oder kulturell begründet und bezieht sich vor allem auf Bereiche des Familienrechts 

oder des Staatsangehörigkeitsrechts. Dass diese Vorbehalte so zahlreich sind, zeigt noch ein-

mal, wie falsch die Weltpakte verstanden wurden, denn die Vorbehalte, die zahlreiche Staaten 

bei der Ratifikation von CEDAW angebracht haben, betreffen Materien, zu denen dieselben 

Staaten bei den beiden Weltpakten keine Vorbehalte erklärt haben. Das aber heißt, dass sie 

schon an die gleichen Menschrechte für Frauen in all den Lebensbereichen gebunden waren. 
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Sie haben gewissermaßen die Gelegenheit genutzt, CEDAW als Konvention, die Sonderrechte 

schafft, zu missdeuten, um damit zu begründen, dass sie Einschränkungen vornehmen dürfen. 

Nach meiner Einschätzung hat sich der CEDAW-Ausschuss in sehr geschickter Weise des Prob-

lems angenommen: Er hat nicht - wie andere Ausschüsse – den Staaten eine Rechtsverletzung 

vorgeworfen. Vielmehr hat er im Dialog mit diesen Staaten auf eine Rücknahme von Vorbehal-

ten hingewirkt. Seine Begründung war: Die Ratifikation einer Konvention ist Ausdruck des Wil-

lens, diese Konvention insgesamt zu erfüllen. Ein Vorbehalt wird angebracht, wenn im Zeit-

punkt der Ratifikation noch nicht alle Voraussetzungen vorliegen, um die Konvention insgesamt 

zu erfüllen. Ein Vorbehalt ist also kein Freifahrtschein, eine Konvention nicht vollständig zu er-

füllen, sondern er schafft nur vorübergehend „Luft“. Deshalb fragte der Ausschuss bei jeder 

Staatenberichtsprüfung danach, was ein Staat unternimmt, um die Voraussetzungen für die 

Rücknahme eines Vorbehalts zu schaffen. Die Staaten blieben also auch in den Bereichen re-

chenschaftspflichtig, die sie der Konvention entziehen wollten. Es ist sicherlich ein Zeichen für 

den Erfolg dieser Vorgehensweise, dass in der Zwischenzeit eine beachtliche Zahl von Vorbehal-

ten zurückgenommen wurde. Allerdings hat der CEDAW-Ausschuss in einer sehr deutlichen 

Stellungnahme dann schließlich auch erklärt, welche Vorbehalte er für unvereinbar mit der 

Konvention hält. Das sind insbesondere Vorbehalte zu Artikel 2, der übergreifenden Konventi-

onsnorm, die die Reichweite der Pflichten der Staaten bestimmt, aber auch Vorbehalte zum 

Familienrecht, die sich auf religiöse Begründungen beziehen und gewissermaßen die Konventi-

on unter dem Vorbehalt von Religionen oder einer bestimmten Auslegung einer Religion stel-

len.  

 

III. 

Die Wiener-Welt-Menschenrechtskonferenz 1993 ist dann das sichtbare Zeichen der dritten 

Phase in der Entwicklung: „Frauenrechte sind Menschenrechte!“. 1993 wurde CEDAW in den 

allgemeinen Menschenrechtsdiskurs eingegliedert. Die Staaten der Welt heben in der Ab-

schlusserklärung von Wien hervor, dass die Menschenrechte von Frauen und Mädchen „unver-

äußerlicher, integraler und unteilbarer Bestandteil der universellen Menschenrechte“ sind. 

Damit wird unzweideutig jeder Ansatz zurückgewiesen, die Menschenrechte von Frauen als 

kulturell bestimmt anzusehen. Die Wiener Erklärung ist deshalb bis heute ein wichtiges Refe-

renzdokument für die Menschenrechte von Frauen. Dieser Satz ist von der Weltgemeinschaft 

nie zurückgenommen worden. Er wird es auch künftig nicht, solange wir uns dafür einsetzen, 

dass Menschenrechte das sind, was ihre Grundidee ist: universell für alle Menschen überall in 

gleicher Weise zu gelten. Dass es gelungen ist, diesen Satz in der Abschlusserklärung von Wien 

zu verankern, das verdanken wir Frauenorganisationen. Ich glaube, hier im Saal sitzen einige, 

die daran mitgewirkt haben und die viel besser als ich darüber berichten können, was es be-

deutet hat, mit StaatenvertreterInnen zu sprechen, aber auch mit VertreterInnen anderer zivil-

gesellschaftlicher Menschenrechtsorganisationen, die stark männergeprägt waren und die erst 

dafür gewonnen werden mussten, dass das Thema Gewalt gegen Frauen ein Menschenrechts-

thema ist. Erreicht wurde es auch durch öffentlichkeitswirksame und erschütternde Aktionen 
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wie das Tribunal in Wien über Gewalt gegen Frauen, in dem Menschenrechtsverletzungen an 

Frauen öffentlich gemacht wurden, wo Betroffene ihre Unrechtserfahrungen aussprachen und 

damit ein Tabu brachen. Gerade weil bis heute Vorstellungen von kultureller Relativität von 

Menschenrechten bestehen, hat die Wiener Erklärung einen fortdauernden Wert als Referenz-

dokument für uns alle in unserer Arbeit für die Menschenrechte von Frauen.  

Die Wiener Erklärung ist auch noch aus einem weiteren Grund wichtig. Sie macht deutlich, wel-

ches hohe Gewicht Menschenrechte von Frauen haben. Sie tut dies, indem sie als schwerste 

und systematische Menschenrechtsverletzungen Folter, willkürliche Hinrichtungen, gewaltsa-

mes Verschwinden lassen, Rassismus, religiöse Intoleranz, die Verweigerung grundlegender 

wirtschaftlicher und sozialer Rechte durch Hunger und Armut nennt und daneben gleichgewich-

tig die Diskriminierung von Frauen. Die Erklärung ist damit auch ein Referenzdokument gegen 

alle Bestrebungen, die die Diskriminierung von Frauen als etwas Nachrangiges verstehen wol-

len, um das man sich kümmern könne, wenn die schweren Menschenrechtsprobleme der Welt 

gelöst seien. Zusammen mit der feierlichen Bekräftigung der Universalität der Menschenrechte 

und der Einbeziehung der Menschenrechte von Frauen rücken Menschenrechte von Frauen 

damit in das Zentrum des Menschenrechtsschutzes. Sie werden im Wiener Aktionsprogramm 

von der Verpflichtung der Staaten zum Gender Mainstreaming und zur gleichen Teilhabe von 

Frauen an Entscheidungsprozessen flankiert. Aus meiner Sicht markiert die Wiener-

Weltmenschenrechtskonferenz auch deshalb einen bedeutenden Fortschritt, weil der Proble-

matik der Gewalt gegen Frauen ein so wichtiger Platz eingeräumt wurde und weil sexualisierte 

Gewalt in allen Lebensbereichen als Diskriminierung von Frauen thematisiert wurde. Nach der 

Wiener Weltkonferenz über Menschenrechte hat dann die UNO-Vollversammlung in einer bei-

spiellosen Formulierung deutlich gemacht, worin die Verbindung von Gewalt gegen Frauen und 

Diskriminierung von Frauen liegt. In der Erklärung über Gewalt gegen Frauen von 1993 heißt es: 

„Gewalt gegen Frauen ist Ausdruck der historisch ungleichen Machtverhältnisse zwischen Män-

nern und Frauen, die zur Beherrschung und Diskriminierung von Frauen durch Männern geführt 

hat.“ Weiter heißt es, Gewalt gegen Frauen sei „ein zentraler sozialer Mechanismus, durch den 

Frauen in eine im Vergleich zu Männern untergeordnete Position gezwungen werden“. Meines 

Wissens ist dies in dieser Deutlichkeit von den Vereinten Nationen nie zuvor und nie wieder 

gesagt worden. 

Die vierte Weltfrauenkonferenz von Beijing 1995 bekräftigt das, was die Wiener Erklärung pro-

klamiert hat, und sie konstatiert zugleich ein erhebliches Defizit bei der Verwirklichung der glei-

chen Menschenrechte von Frauen. Deshalb setzt sie inhaltlich und zeitlich konkrete Vorgaben, 

nennt zwölf Problembereiche und knüpft die hieran enthaltenen politischen Selbstverpflichtun-

gen der Staaten an die Wiener Erklärung an. Leitmotiv ist das Empowerment von Frauen. Das 

spiegelt die Erfahrungen von Frauenbewegungen überall in der Welt wider: Veränderungen 

können nur durch Frauen selbst erreicht werden, und hierfür bedürfen sie der gleichen politi-

schen und gesellschaftlichen Teilhabe. Die Erklärung betont aber auch - und das erscheint mir 

für die Zukunft wichtig -, dass die Verwirklichung substanzieller Gleichheit für Frauen zu einem 
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Gerechtigkeitsgewinn für alle Menschen führt, weil nämlich für alle Menschen Freiheit ent-

steht, wenn wir die Geschlechterverhältnisse und Geschlechterbilder erkennen und überwin-

den: die Freiheit, andere Rollen auszuüben, als die, die Männern und Frauen gesellschaftlich 

zugeschrieben werden, die Freiheit, seinem Leben selbst einen Sinn zu geben. 

 

Allerdings war die Weltfrauenkonferenz auch von Widerständen geprägt, insbesondere von 

einem sehr selbstbewussten Streben nach dem Zurückdrängen des Erreichten. Ich erinnere nur 

an den Streit über reproduktive Rechte von Frauen, die mit sehr dürren Worten in der Erklä-

rung von Beijing enthalten sind. Und ich erinnere an den gescheiterten Versuch, der vom Vati-

kan und von konservativen Staaten angeführt wurde, die Gleichheit von Frauen und Männern 

in eine Komplementarität der Geschlechter umzudefinieren und auf dieser Weise gewisserma-

ßen Geschlechterstereotype völkerrechtlich abzusichern. Die Konferenz zeigt also die Wider-

stände, die es gab, trotz der durch CEDAW erreichten völkerrechtlichen Anerkennung der glei-

chen Menschenrechte von Frauen und trotz der durch CEDAW erreichten völkerrechtlichen 

Anerkennung substanzieller Gleichheit. Zugleich weist die Konferenz auf das hin, was die Folge-

zeit bestimmen soll: die Angst vor einem Backlash. Deshalb hat es nach Beijing keine vergleich-

bare Weltkonferenz mehr gegeben, aus Angst, dass die Gegner sich dann doch durchsetzen 

könnten. 

Ein zweiter, ebenso wichtiger Grund dafür, dass die Weltfrauenkonferenz von Beijing die bis-

lang letzte war, ist, liegt im Zweck der Weltkonferenzen. Sie können einerseits - wie die Welt-

frauenkonferenz von Kopenhagen und die Wiener Weltkonferenz über Menschenrechte - der 

Anerkennung und Ausdifferenzierung der Menschenrechte von Frauen dienen, und sie können 

andererseits deren Verwirklichung vorantreiben - wie dies der Zweck der Aktionsplattform von 

Beijing war. Wie viele Frauenrechtlerinnen bin auch ich der Ansicht, dass wir seit Beijing auf der 

globalen Ebene nicht vorrangig weitere Kodifizierungen der Menschenrechte von Frauen brau-

chen oder erneuerte Bekenntnisse zu ihnen, sondern vielmehr verstärkte Anstrengungen zu 

deren Umsetzung. Für die Aktionsplattform von Beijing mit ihren zwölf prioritären Handlungs-

feldern war und ist sowohl in der Frauenrechtskommission der Vereinten Nation Rechenschaft 

abzulegen als auch vor dem CEDAW-Ausschuss, der seine Berichtsprüfung an die Aktionsplatt-

form von Beijing angeknüpft hat. Letzteres ist wichtig, weil hier die politischen Selbstverpflich-

tungen aus der Aktionsplattform mit den rechtlichen Verpflichtungen der Staaten verbunden 

werden. Das bedeutet: Die Staaten können sich ihrer Umsetzungspflicht nicht entziehen, wenn 

sie andere politische Prioritäten haben, sondern bleiben rechtlich zur Umsetzung verpflichtet. 

In der Frauenrechtskommission müssen wir allerdings beobachten, dass das bestehende Men-

schenrechtsschutzniveau von den Staaten immer wieder in Frage gestellt wird. Die heftigen 

Widerstände gegen das Abschlusspapier der diesjährigen Sitzung, das Gewalt gegen Frauen und 

Mädchen betraf, zeigen das deutlich. 

 

IV. 
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Heute stehen wir also an dem Punkt, dass die Menschenrechte von Frauen rechtlich festge-

schrieben sind, ihre Konkretisierung an der Lebenswirklichkeit von Frauen weltweit anknüpft 

und alle Lebensbereiche erfasst. Angesichts der Diskrepanz zwischen Recht und Realität liegt 

die Herausforderung heute darin, bessere Mittel und Wege der Umsetzung zu finden. Ein we-

sentliches Instrument hierfür ist - wie die Erklärung von Beijing hervorgehoben hat - das Gender 

Mainstreaming. Jedes Politikinstrument muss sich daran messen lassen, ob es die unterschiedli-

che Lebenswirklichkeit von Frauen und Männern so reflektiert, dass alle die gleichen Men-

schenrechte ausüben können. Das gilt innerstaatlich ebenso wie international. Dabei darf nicht 

der Fehler gemacht werden, „Gender“ mit „Frauen“ gleichzusetzen. Es geht nicht darum, zu 

fragen, ob Frauen benachteiligt werden, und diese Benachteiligung auszugleichen. Vielmehr 

geht es darum, das Geschlechterverhältnis zu berücksichtigen, d. h. Machtungleichheiten zu 

reflektieren und an deren Wurzeln anzusetzen. 

 

Ein Beispiel ist die Umsetzung der Resolution 1325 des UNO-Sicherheitsrats. Darin hat der 

Sicherheitsrat die Bedeutung der gleichen Menschenrechte von Frauen für die Lösung bewaff-

neter Konflikte und für nachhaltige Friedenssicherung anerkannt. Frauen sind stärker an Frie-

densverhandlungen zu beteiligen, in Friedensmissionen und Verhandlungen ist eine Geschlech-

terperspektive zu integrieren und dabei sind insbesondere Maßnahmen zur Achtung und Ge-

währleistung der Menschenrechte von Frauen zu ergreifen, und alle Konfliktparteien müssen 

Frauen vor geschlechtsspezifischer Gewalt schützen. Bei der Umsetzung dieser Resolution se-

hen wir deutlich, wie mühsam die Gleichstellung von Frauen in Lebensbereichen ist, die männ-

lich konnotiert sind, und dass sie ohne das Aufbrechen von Geschlechterbildern und strukturel-

len Änderungen nicht gelingen kann. Dort, wo, überhaupt eine Umsetzung der Resolution 1325 

unternommen wurde, stellen wir fest: Die Umsetzung ist nur wirkungsvoll, wenn nicht nur 

Frauen gefördert werden, indem sie in bestehende Strukturen eingegliedert werden. Erfolg-

reich ist die Umsetzung dort, wo Männlichkeitskulturen kritisch hinterfragt und überwunden 

werden. Es genügt beispielsweise nicht, Frauen in Friedenstruppen zu haben, wenn nicht auch 

das herrschende Selbstverständnis hinterfragt und geändert wird. Wenn die Soldaten einer 

militärischen Einheit die Dienste von Zwangsprostituierten ungestraft nutzen können oder als 

Gegenleistung für Schutz, Nahrung oder andere Hilfeleistungen sexuelle Dienstleistungen ver-

langen, ändert auch die Erhöhung des Frauenanteils daran nichts. Denn hinter diesen Verhal-

tensweisen stecken Männlichkeitsbilder und damit korrespondierende Frauenbilder, deren 

Überwindung die wenigen Soldatinnen überfordert und überfordern muss. Die Verantwortung 

für eine Veränderung muss vielmehr auf den Schultern der Befehlshaber liegen; sie müssen 

hierzu befähigt werden, also geschlechtsspezifische Machtverhältnisse erkennen lernen und 

begreifen, wie geschlechtsdiskriminierendes Handeln ihrer Armee zum Fortbestehen der Ursa-

chen von Gewalt beiträgt. 

Von diesem Beispiel zurück zu der allgemeinen Frage, wie die internationalen Umsetzungs-

strukturen für die Menschenrechte von Frauen verbessert werden können. Seit dem Jahr 2000 
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sind die Millenniums-Entwicklungsziele (Millennium Development Goals, MDG) das zentrale 

Politikinstrument für die internationale Zusammenarbeit. Dort findet sich das Wort „Frauen“ 

bei dem Grundwert der Freiheit, interessanterweise aber nicht bei der Gleichheit. Das mag man 

zunächst noch positiv sehen: Es geht um Freiheit für Männer und Frauen, also um gleiche Le-

bens- und Entwicklungschancen für alle. Jedoch sollte einen schon der Begriff der „Grundwer-

te“ stutzen lassen: Werte sind gut und schön, aber nicht rechtlich verpflichtend. Man kann sie 

also zugunsten anderer Werte zurückstellen. Und das tun die MDG dann auch: Es gibt keine 

durchgehende Geschlechterperspektive, sondern Frauen tauchen gelegentlich auf, ohne das ein 

System erkennbar wäre. Im Politikfeld Entwicklung und Armut werden Frauen ausdrücklich ge-

nannt, aber neben Männern und Kindern. Ja, neben wem denn sonst?! Immerhin gibt es den 

Beschluss, die Gleichstellung der Geschlechter und das Empowerment von Frauen als wirksa-

mes Mittel zur Bekämpfung von Armut zu fördern und wirkliche nachhaltige Entwicklung her-

beizuführen. Beim Ziel, „Menschrechte, Demokratie und gute Regierungsführung“ wird nur 

Gewalt gegen Frauen genannt; die gleiche Beteiligung von Frauen auf allen Entscheidungsebe-

nen sucht frau vergeblich. Bei den Indikatoren für die Umsetzung der Millennium-

Entwicklungsziele finden wir Frauen im Bildungsbereich, vor allem im Grundschulbereich, aber 

auch in der sekundären und tertiären Bildung, den Prozentsatz von Frauen im Erwerbsleben, 

Müttersterblichkeit, Verhütung, Familienvorsorge, aber immerhin auch den Anteil von Frauen 

an Sitzen im nationalen Parlament. Dies zeigt: Es gibt weder eine systematische Verknüpfung 

der Indikatoren mit den Politikfeldern der MDG noch eine wirkliche Geschlechterperspektive, 

die beispielsweise im Erwerbsleben nach der Art der Frauenberufe differenzieren oder nach 

dem Lohngefälle fragen. All das illustriert, dass die Millenniums-Entwicklungsziele Frauen nur 

punktuell aufgreifen, nämlich dort, wo es politisch gelang, das „F-Wort“ in den Text 

hineinzuverhandeln. Was indes fehlt, ist wirkliches Gender Mainstreaming, der Blick auf die 

gleichen Menschenrechte von Frauen in allen Politikfeldern und die Entwicklung entsprechen-

der Indikatoren. Insofern setzen die MDG sogar falsche Anreize: Wird der Verbreitungsgrad 

empfängnisverhütender Mitteln als Indikator gesetzt, so wird damit aus der staatlichen Politik 

völlig ausgeblendet, welcher Maßnahmen es bedarf, um deren Einsatz sicherzustellen. Das 

reicht von der Sexualaufklärung von Jungen und Mädchen sowie von Männern und Frauen über 

eine Veränderung der Rollenbilder - wer ist für Verhütung „zuständig“? - bis hin zur Schaffung 

basaler sozialer Absicherung, um die Altersvorsorge von der Zahl der eigenen Kinder abzukop-

peln. Umgekehrt zeigt dieses Beispiel, dass eine Entwicklungspolitik, die sich an CEDAW orien-

tiert, zu nachhaltiger Entwicklung führt. 

Liebe Anwesende, der Rückblick auf den Weg zu gleichen Menschenrechten von Frauen in den 

Vereinten Nationen zeigt: Der Weg war mühevoll, es wurde uns nichts geschenkt. Aber wir se-

hen auch, dass Erfolge erzielt werden konnten, weil sich Frauen aus aller Welt trotz in Einzelfra-

gen bestehender Divergenzen gemeinsam eingesetzt haben. Das gibt Mut für die Herausforde-

rungen, die auf der internationalen Ebene vor uns stehen. Wir müssen uns jetzt darauf konzent-

rieren, dass die neuen Politikinstrumente für die internationale Zusammenarbeit, die gegen-
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wärtig auf UN-Ebene ausgehandelt werden, dazu beitragen, die gleichen Menschenrechte von 

Frauen zu verwirklichen und sich an diesen orientieren. Denn diese Politikinstrumente bestim-

men die internationale Agenda und wirken sich maßgeblich auf die Entwicklungszusammenar-

beit und die nationale Politik aus. Die Sustainable Development Goals (SDGs), die als Nachfolger 

der MDG entwickelt werden sollen, müssen deshalb an den Menschenrechten von Frauen aus-

gerichtet sein. Andernfalls laufen wir Gefahr, bei der Verwirklichung der Menschenrechte von 

Frauen wertvolle Jahre zu verlieren. Und wer Geschlechtergerechtigkeit verstanden hat, weiß: 

Dann verlieren nicht nur die Frauen, sondern die ganze Menschheit! 
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3.2 Die Beleuchtung der Post 2015-Agenda: Was heißt das für die Zukunft der Frauenrechte? 

 

Dr. Silke Voss-Kyeck, Koordinatorin Politische Kommunikation, Amnesty International 

 

Herzlichen Dank für die Einladung. Beate Rudolf hat uns jetzt nochmal vorgetragen, wie mühe-

voll der Weg war, Frauenrechte auch in Dokumenten zu verankern. Es wurde bereits CEDAW 

genannt, die Wiener Erklärung und das Aktionsprogramm, die Weltbevölkerungskonferenz in 

Kairo und die Weltfrauenkonferenz in Peking, die Sicherheitsratsresolution 1325, und es gibt 

das Mandat einer Sonderberichterstatterin zu Gewalt gegen Frauen. Sprich: Wir haben schon 

eine ganze Menge erreicht.  

Wenn aber das, was so mühevoll auf dem Papier erreicht wurde, also was wir normativ haben, 

Wirklichkeit wäre heute, wenn also die Staaten ihre Versprechen gehalten hätten, dann müss-

ten wir hier heute nicht überlegen, wie wir Frauenrechte in der Post-2015-Agenda verankern 

können. Müssen wir aber leider doch. Und wir müssen für diese Diskussion zum einen schauen, 

wie sich die Millenniums-Entwicklungsziele und deren bisherige Verwirklichung entwickelt ha-

ben und andererseits eben auch noch mal genau schauen, wie es denn um die tatsächliche Si-

tuation von Frauen und Mädchen und die Geschlechtergerechtigkeit weltweit tatsächlich be-

stellt ist.  

Bei den MDG ist unstrittig, dass vieles erreicht wurde. Es wurden wichtige Diskussionen in der 

Entwicklungspolitik angestoßen, es wurde das Augenmerk auf ganz drängende globale Proble-

me geworfen und Verbesserungen für vermutlich Millionen Menschen weltweit auch tatsäch-

lich erreicht. Es fällt aber auf, dass sich die Diskussion der letzten Jahre immer mehr um Zahlen, 

Statistiken, Geld und meistens über sehr viel Geld dreht. Viel zu wenig wird dabei allerdings 

über Rechte, Menschrechte oder gar Frauenrechte gesprochen.  

Daran lässt auch der Bericht des High-Level-Panel keine Zweifel, diese Gruppe von hoch ange-

sehenen internationalen Persönlichkeiten, die im Juli 2012 vom UN-Generalsekretär berufen 

wurde, mit dem Auftrag ihm Empfehlungen zu erarbeiten für die Anschlussagenda an die Mil-

lenniums-Entwicklungsziele. Und ich zitierte kurz aus diesem Bericht, da heißt es: „Im Verlauf 

unserer Diskussion wurde uns die Lücke bewusst zwischen der Realität vor Ort und den statisti-

schen Zielen, die gemessen werden. Uns wurde klar, dass die nächste Entwicklungsagenda auf 

echten Erfahrungen, Geschichten, Ideen und Lösungen der Menschen an der Basis aufbauen 

muss.“ Und gleichzeitig machen aber eben die Zahlen und die Statistiken auch anschaulich, was 

aus den MDG ganz substanziell zu lernen ist. In Bezug auf das Ziel 5 zur Reduzierung der Müt-

tersterblichkeit (um Dreiviertel von 1990 bis 2015) hat Amnesty International beispielsweise in 

einem Bericht 2010 dokumentiert, dass in Peru zwar die Müttersterblichkeit insgesamt gesun-

ken ist. Verbessert hat sich aber lediglich die Gesundheitsversorgung von werdenden Müttern 

in den wohlhabenden Regionen an der Küste. Im Vergleichszeitraum ist in den ärmeren ländli-
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chen Regionen Perus die Zahl der indigenen und armen Frauen gestiegen, die an den Folgen 

einer Schwangerschaft oder Entbindung starben. Das heißt, der peruanische Staat hat über vie-

le Jahre für diese Gebiete weniger Geld für die öffentliche Gesundheitsversorgung zur Verfü-

gung gestellt, als für die reichen städtischen Küstengebiete. Die Daten sind also wenig aussage-

kräftig, wenn es darum geht, die Situation von besonders Benachteiligten und mehrfach diskri-

minierten Gruppen tatsächlich auch zu bewerten. 

Auch beim Ziel, die Lebenssituation von mindestens 100 Millionen Slum-Bewohnern zu verbes-

sern, dem Ziel 7, gibt es quantitativ durchaus relevante Verbesserungen zu verzeichnen. Aber 

um welchen Preis denn? In vielen Ländern wird etwa die rechtswidrige Zwangsräumung von 

Menschen mit sogenannten „Slum-Upgrading-Programmen“ begründet, die dann neue und 

oftmals größere Not für die Betroffenen mit sich bringt. Das heißt dann ganz konkret: Im Na-

men von Armutsbekämpfung und wirtschaftlicher Entwicklung werden Menschenrechte ver-

letzt. Das war sicherlich nicht das Ziel der MDG.  

Beate Rudolf hat eben gerade nochmal gesagt, geschlechtsspezifische Gewalt kommt in den 

MDG überhaupt nur am Rand vor - auch das eine fahrlässige Nichtbeachtung von menschen-

rechtlichen Verpflichtungen in den MDG.  

Deutlich wurde in den vergangenen Jahren zudem, dass die einzelnen Unterziele / Zielvorgaben 

und Indikatoren der MDG längst nicht das aussagen konnten, was mit dem Ziel eigentlich er-

reicht werden sollte. So wird gerade das Ziel 3 „Geschlechtergerechtigkeit und Empowerment 

von Frauen“ einzig am Zugang zu primärer und sekundärer Bildung bewertet. Der Zugang dazu 

ist ganz wichtig, aber eben unzureichend in dem breiten Spektrum von bestehenden men-

schenrechtlichen Verpflichtungen und Maßnahmen, die notwendig sind, um strukturelle Dis-

kriminierung zu beenden und Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen. Ich komme darauf gleich 

nochmal zurück, wenn es um die Frage eines eigenständigen Genderziels für die Post-2015-

Agenda geht.  

Die Lebenswirklichkeit von Frauen und Mädchen heute ist ernüchternd, um das mal ganz vor-

sichtig auszudrücken. Die Mehrzahl der Menschen, die in extremer Armut leben, ist weiblich 

und Gleichstellung ist ein unerfülltes Ziel weltweit – auch in Europa, auch in Deutschland! 

 

Die Versprechen in Wien, in Peking, in Kairo und Hoffnungen auf Verbesserungen wurden und 

werden immer wieder von denjenigen gebrochen, die an Privilegien und Macht festhalten wol-

len und dafür - je nachdem, was dann eben gerade passt - auf Religion, Kultur oder Traditionen 

verweisen. Die „unheiligen Allianzen“ bilden sich immer wieder neu, aber die üblichen Verdäch-

tigen sind fast immer dabei, sei es im UN-Kontext (Vatikan, Russland, Iran, etc.) oder auch in 

einem jeweiligen Land. Und von unserem eigenen Land kennen wird es ja auch, dass Männer 

oft zu wissen meinen, was für Frauen richtig ist.  
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Ich bin sicher, Ihnen fallen auf Anhieb unzählige Beispiele dafür ein, wie Frauen und Mädchen 

weltweit und überall täglich ihre Menschenrechte verweigert werden, weil sie Frauen sind, weil 

sie Mädchen sind und weil sie sich für die Recht anderer, für die Rechte von Frauen einsetzen 

und damit eben bestehende Rollenmuster und Stereotypen in Frage stellen. Ich möchte das 

trotzdem an einigen ganz konkreten Beispielen erläutern.  

Ich denke, dass wir hier auch an ganz einzelne Frauen denken sollten. Ein Beispiel aus Ägypten: 

Azza Hilal Ahmad Suleiman und ein Freund sahen am 17. Dezember 2011 in der Nähe des 

Tahrir-Platzes, wie eine Gruppe von Soldaten eine junge Frau schlug. Die Soldaten rissen der 

Frau die Kleidung vom Leib und schlugen sie brutal. Die Soldaten befahlen Azza Suleiman und 

ihrem Freund wegzugehen, aber sie wollten die Frau nicht allein zurücklassen. Sie versuchte, 

mit ihrem Freund und anderen Demonstrierenden die junge Frau wegzutragen. Die Soldaten 

schlugen Azza Suleiman zu Boden, sie schlugen auf sie ein, bis sie das Bewusstsein verlor und 

auch noch, als sie schon bewusstlos war. Sie erlitt einen Schädelbruch und leidet seitdem unter 

Gedächtnisstörungen. Sowohl Azza Suleiman als auch der Freund, der mit ihr unterwegs war, 

legten eine offizielle Beschwerde gegen das Vorgehen der Armee bei dem Staatsanwalt Süd-

Kairo ein. Aber bis heute wurde niemand für die Verletzungen, die sie erlitt, den Schaden, den 

sie hatte, zur Rechenschaft gezogen oder ihr gar eine Entschädigung zugesprochen. Wir haben 

diesen Fall übrigens mehrfach auch mit Vertretern der Bundesregierung thematisiert. Es gibt 

einiges Bemühen, aber das Letzte, was ich hörte, war: „Ja, Sie wissen, die Situation ist ganz 

schwierig mit dem Umbruch jetzt und so weiter. Da ist es noch schwieriger, sich um Einzelfälle 

zu kümmern.“ Das ist leider kein Einzelfall in Ägypten. 

Shampa Goswami arbeitet für die bekannte Menschrechtsorganisation Odhikar in Bangladesch. 

Sie wurde von einer Gruppe Männer bedroht, nachdem sie einer vergewaltigten Frau geraten 

hatte, bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Nach einer Eilaktion von Amnesty International er-

klärte die Frauenministerin von Bangladesch, dass die örtliche Polizei in dem Fall ermitteln 

würde. Immerhin, das ist ein wichtiger Schritt, aber notwendig eben ist auch, dass es für 

Shampa Goswami auch tatsächlich Schutz gibt und so was nicht wieder vorkommt.  

Miriam López, Hausfrau und Mutter von vier Kindern, wurde 2011 von Angehörigen des mexi-

kanischen Militärs vergewaltigt und in anderer Weise gefoltert. Zwei Soldaten nahmen sie in 

ihrem Heimatort Ensenada fest. Sie hielten Miriam López eine Woche lang in einer Kaserne ge-

fangen und verhörten sie wegen mutmaßlicher Drogendelikte. In der Zeit wurde Miriam López 

dreimal vergewaltigt und mit Elektroschocks und simuliertem Ersticken gefoltert. Die Soldaten 

zeigten ihr Bilder von ihrem Mann und ihren Kindern und drohten damit ihnen etwas anzutun, 

wenn sie nicht kooperieren würde. Miriam López wurde schließlich im September 2011 ohne 

Anklage freigelassen und obwohl sie einige der Täter und ihrer Komplizen tatsächlich identifi-

zieren konnte, ist auch hier bis heute niemand zur Rechenschaft gezogen worden. Es ist einer 

der Fälle, für den Sie sich alle im Rahmen des Briefmarathons von Amnesty International in die-

sem Jahr einsetzen können, den wir am 6. Dezember starten werden.  
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In Nairobi lebt etwa die Hälfte der geschätzt 3,1 Millionen Einwohner in Slums und informellen 

Siedlungen. Alleine eine Million Menschen in Kibera, dem größten Slum in der Stadt. Sauberes 

Wasser und Sanitärversorgung sind dort genauso selten und unbezahlbar wie die Polizei oder 

der Schutz durch diese. Für viele Frauen in Kibera ist Armut gleichermaßen die Folge von wie 

auch die Ursache für Armut. Sie verlieren ihr Einkommen als Folge von Gewalt, Armut macht 

den Ausbruch aus gewaltsamen Beziehungen schwieriger und viele Frauen, mit denen Amnesty 

im Rahmen der Recherchen für einen Bericht gesprochen hat, sagen, dass sie lieber im Stillen 

leiden würden, als über gewaltsame Übergriffe und Vergewaltigung zu sprechen oder sie gar 

anzuzeigen. Die Polizei würde das ohnehin nicht als Verbrechen sehen und Konsequenzen hätte 

es auch keine, außer wahrscheinlich Rache und erneute Übergriffe durch die Täter. Und ich 

zitiere eine der Frauen, mit denen Amnesty gesprochen hat. Sie sagte uns: „Obwohl mich mein 

Mann oft schlägt, muss ich bleiben, denn ich bin verheiratet und es gibt nichts, was ich tun 

könnte. Ich zeige das nie an, denn die Polizei wird nur sagen, wir sollen uns vertragen.“ Und 

eine andere sagte uns: „Ich habe es nicht bei der Polizei angezeigt. Was hätte das gebracht? Es 

hätte nichts geändert. Männer können die Polizei bestechen, aber die meisten Frauen haben 

dafür nicht das Geld.“ 

Yorm Bopha wurde in Phnom Penh unter fragwürdigen Anschuldigungen zu drei Jahren Haft 

verurteilt. Der eigentliche Grund für ihre Verurteilung war vermutlich, dass sie sich aktiv für das 

Recht auf angemessenes Wohnen und für die Opfer von Zwangsräumungen auf dem Gebiet 

eines großen Sees eingesetzt hatte. Sie spielte eine maßgebliche Rolle in der Kampagne für die 

Freilassung von 13 Aktivistinnen, die friedlich gegen die Räumung protestiert hatten. Die UN-

Sonderberichterstatterin für die Situation von Menschenrechtsverteidigern, Margaret 

Sekaggya, hat erst kürzlich auf einer Veranstaltung in Berlin darauf hingewiesen, wie massiv 

gerade Menschenrechtsverteidigerinnen weltweit unter Druck gesetzt werden. Und auch in 

ihren Berichten hat sie immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass Menschenrechtsverteidige-

rinnen mit besonderen Problemen konfrontiert sind und besonderen Schutz brauchen. Zu dem 

Fall von Yorm Bopha habe ich heute Morgen in einer Pressemitteilung gelesen, dass sie am ver-

gangenen Freitag auf Kaution freigelassen wurde und ihr Fall jetzt beim Berufungsgericht liegt.  

Und schließlich noch ein besonders dramatischer Fall zum Thema Müttersterblichkeit - das Ziel 

der MDG, das vermutlich am wenigsten erreicht werden wird. Vielen von Ihnen ist der Fall mög-

licherweise auch bekannt.  

Eine schwangere Frau in El Salvador, deren Fall unter dem Namen Beatriz bekannt wurde, war 

aufgrund gesundheitlicher Beschwerden in großer Gefahr, während der Schwangerschaft an 

Komplikationen zu sterben. Untersuchungen hatten ergeben, dass der Fötus nicht lebensfähig 

sein würde. Und obwohl die Ärzte der Ansicht waren, dass Beatriz bei einer Fortführung der 

Schwangerschaft sterben könnte, konnten sie sie aus Furcht vor einer strafrechtlichen Verfol-

gung nach den strikten salvadorianischen Abtreibungsgesetzen nicht behandeln. Über zwei 

Monate lang musste sie qualvoll und schwer krank auf eine Entscheidung warten, immer in der 
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Sorge, den nächsten Tag ihrer Schwangerschaft nicht zu überleben. Und erst nach Wochen und 

nach vielen internationalen Appellen von vielen Menschen, von vielen anderen Regierungen 

erlaubten die Behörden einen Kaiserschnitt. Damit hat die salvadorianische Regierung auf un-

vorstellbar grausame Weise das Leben und die Gesundheit von Beatriz aufs Spiel gesetzt. Das 

ist zwar ein besonders drastischer Fall, aber er zeigt, dass in kaum einem Lebensbereich die 

Auswirkungen von Diskriminierung auf das Leben von Frauen und Mädchen so verheerend sind 

wie im Bereich von Sexualität, Schwangerschaft und Mutterschaft. Aber auch hier gelten grund-

legende Menschenrechte. Das Recht, jeder Person selbst zu entscheiden, ob wann und mit 

wem sie Sex haben will, ob wann und wen sie heiraten will und ob wann und wie viele Kinder 

sie bekommen möchte. Das Mädchen, das in der Schule nicht über Verhütung aufgeklärt wird, 

die Jugendliche, die durch eine Vergewaltigung schwanger wurde und das Kind austragen muss, 

die Frau, die nur mit Einwilligung ihres Mannes verhüten darf, ihnen allen werden Menschen-

rechte verweigert und oft mit verheerenden oder gar tödlichen Folgen. Viele Hindernisse, de-

nen Frauen und Mädchen begegnen, haben mit tief in der Gesellschaft verwurzelten diskrimi-

nierenden Verhaltensweisen zu tun, die durch gesetzliche und politische Maßnahmen, wie bei-

spielsweise in El Salvador noch verfestigt werden.  

Der Zugang zu den sexuellen und reproduktiven Rechten ist also eine entscheidende Vorausset-

zung für die Realisierung von Geschlechtergerechtigkeit und gleichzeitig ist es einer der oder 

wenn nicht gerade der umstrittenste Punkt immer dann, wenn über Frauenrechte und Ge-

schlechtergerechtigkeit gestritten wird.  

Was brauchen wir also oder was heißt das für die Post-2015-Agenda? Erstens, scheint es eine 

Selbstverständlichkeit, dass die Ziele der Post-2015-Agenda nicht hinter bereits erkämpfte und 

menschenrechtliche Standards zurückfallen dürfen. Allein das wird vermutlich schon schwierig 

genug werden. Und die letzte Sitzung der Frauenrechtskommission im Frühjahr 2013 Jahres hat 

das ja gezeigt.  

Ich habe in einem internen Protokoll meiner Amnesty-KollegInnen von einem Abstimmungstref-

fen zur Post-2015-Agenda gelesen: „The post 2015-process is not where the revolution is going 

to happen.“ Das glauben wir vermutlich alle nicht, dass es da zu einer Revolution kommen wird, 

aber was es definitiv nicht geben darf, ist eine Rolle rückwärts. 

 

Zweitens brauchen wir eindeutige und für alle Ziele genderspezifische Indikatoren, um die Fort-

schritte zu messen. Hier müssen wir ganz klar von den MDG lernen. Und wir brauchen, 

disaggreierte Daten, die aussagekräftig dahingehend sind, wie die Gleichstellung der Geschlech-

ter erreicht wird und wie diejenigen erreicht werden, die eben am stärksten benachteiligt sind. 

Das ist übrigens auch keine so ganz neue Idee. Ich habe nochmal in der Wiener Erklärung und 

Aktionsprogramm gelesen und da heißt es: „Die Vertragsorgane sollen den Status und die Men-

schenrechte der Frauen in ihren Beratungen und Feststellungen einbeziehen und sich dabei auf 

geschlechtsspezifische Daten stützen.“  
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Drittens brauchen wir eine Agenda der Rechte! Wenn wir Gleichheit für alle wollen, müssen wir 

Menschenrechte für alle einfordern. Wir müssen sicherstellen, dass Menschenrechte die 

Grundlage für die gesamt Post-2015-Agend bilden. Denn wie schon erwähnt, laufen Entwick-

lungsinitiativen, die sich nicht an Menschenrechtsstandards orientieren, Gefahr, Diskriminie-

rung und die Ungerechtigkeit zwischen arm und reich und zwischen Männern und Frauen noch 

zu vergrößern. Das heißt auch, dass alle Pläne und Programme, die die Staaten entwickeln und 

durchführen, um die Ziele zu erreichen, mit ihren internationalen Menschenrechtsverpflichtun-

gen übereinstimmen müssen.  

Viertens, und das scheint mir ganz wichtig zu sein, wir müssen die Verantwortlichkeit und die 

Rechenschaftspflicht der Staaten verbessern. Das heißt, alle Staaten müssen sicherstellen, dass 

sie im Rahmen der Maßnahmen, die sie zur Erreichung der MDG, aber dann auch der Ziele der 

Post-2015-Agenda ergreifen, Menschenrechte achten, schützen und gewährleisten. Und sie 

müssen sicherstellen, dass Frauen und Mädchen der Zugang zu Recht und Gerechtigkeit und wo 

nötig Abhilfe und Entschädigung gewährleistet wird. 

Fünftens frage ich mich, ob wir ein eigenständiges Ziel für Geschlechtergerechtigkeit in der 

Post-2015-Agenda brauchen und komme dafür nochmal auf das Beispiel Kenia zurück. Frauen 

und Mädchen in den Slums sind von dem völlig unzureichenden Zugang zu Sanitärversorgung 

besonders betroffen. Sie haben andere physische Bedürfnisse und brauchen mehr Privatsphäre, 

auch aus den sogenannten traditionellen und kulturellen Gründen. Ganz einfache Toiletten und 

Duschen müssen sich viele Menschen teilen, Krankheiten und Infektionen sind nur eine Folge 

davon. Die Gefahr ist groß auf dem langen Weg dorthin, also zu den Toiletten, zu den Duschen, 

Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt zu werden, und die Polizei ist wie schon beschrieben 

entweder abwesend oder keine Hilfe. Wenn es sichere Toiletten gibt, dann muss dafür bezahlt 

werden und dass können sich viele gar nicht leisten und die Wege dahin sind dann meist sogar 

noch weiter. Dieses Beispiel, aber auch das Beispiel von Beatriz und den anderen Frauen, die 

ich geschildert habe, zeigt, wie nahezu unmöglich es sein dürfte, die Komplexität der Ursachen 

und Symptome von Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen in einem eigen-

ständigen Ziel umfassend zu erfassen und zu bekämpfen. Die Frage ist also, ob ein eigenständi-

ges Ziel bzw. die Forderung danach nicht genauso sehr ein Mittel zum Zweck wie ein Zweck an 

sich sein sollte? Die Diskussion um ein eigenständiges Ziel kann und muss deutlich machen, 

dass die Beseitigung von Diskriminierung und Geschlechterungerechtigkeit elementar sind für 

die Gleichstellung von Frauen und Männern und mittelbar auch für die Erreichung anderer Ziele 

und die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung eines Landes. Sie ist insofern auch ein Vehikel, 

um die geschlechtsspezifischen Perspektiven in alle Bereiche der Post-2015-Agenda einzubrin-

gen.  

UN Women hat bereits sehr weitreichende Vorschläge hierfür gemacht und Vorschläge für ein 

eigenständiges Genderziel für die Agenda ausgearbeitet. Zu Recht wird dort gefordert, dass ein 

transformatives eigenständiges Ziel auf die ganz grundsätzlichen strukturellen Ursachen von 
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Geschlechterdiskriminierung aufsetzen muss. Das ist eine Herkulesaufgabe und die konkreten 

Vorschläge für die Ausdifferenzierung dieses Ziels, die UN Women schon vorgelegt hat, wären 

vermutlich einen ganz eigenen Agendaprozess wert.  

So gerechtfertigt es ist, darauf hinzuarbeiten - so notwendig ist es wohl auch, die Grenzen des 

Erreichbaren im Blick zu behalten und sich über die „roten Linien“, die wir alle haben, ganz be-

wusst zu verständigen. 

 

Auch der Bericht des High Level Panel, das ich vorhin schon erwähnt habe, plädiert für ein ei-

genständiges Ziel für Geschlechtergerechtigkeit und macht Vorschläge für die Ausgestaltung in 

einzelnen Unterzielen und Zielvorgaben. Gleichzeitig macht der Bericht aber, wie ich finde, sehr 

anschaulich, wie notwendig eben die Integration von Geschlechtern, von Geschlechterperspek-

tiven in den anderen Zielen ist. Und darauf wird es meiner Meinung ankommen.  

Wir müssen also damit weitermachen, was wir schon viele Jahre tun, dafür streiten, dass Ge-

schlechtergerechtigkeit und die Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt in allen inter-

nationalen Verhandlungsprozessen eine zentrale Rolle spielt, nicht immer nur dann, wenn es 

ausdrücklich um Frauenrechte geht. Wie schwer das ist, hat zum Beispiel die Arbeit für den in-

ternationalen Waffenhandelskontrollvertrag gezeigt. Da ist es nur mit ganz viel Mühe gelungen, 

geschlechtsspezifische Gewalt in den Kriterien zu verankern. 

Ganz aktuell, gestern in einer Mail, höre ich von meinen KollegInnen in New York, dass die von 

Norwegen eingebrachte Resolution zu Menschenrechtsverteidigerinnen in großer Gefahr ist, 

wirklich massiv verwässert zu werden, weil insbesondere die afrikanische Gruppe versucht, das 

Wort Gender darin so wenig wie möglich auftauchen zu lassen. Und wenn wir an die nächste 

Sitzung der Frauenrechtskommission und an die ICPD-Überprüfungskonferenz denken, dann 

wissen wir wahrscheinlich auch schon, was uns erwartet.  

Und apropos erwartet: Vielleicht zum Abschluss noch drei oder vier Sätze zu den Erwartungen 

an die neue Bundesregierung. Was wir erwarten ist:  

 Mit gutem Beispiel voranzugehen bei Gleichstellung und Überwindung von überkom-

menen Rollenmustern und Stereotypen, da ist vermutlich schon einiges zu tun.  

 Politische Handlungskonzepte, insbesondere aber nicht nur die Entwicklungszusammen-

arbeit, müssen strikt an internationalen Menschenrechten und menschenrechtlichen 

Verpflichtungen ausgerichtet sein. Das, was ich bislang von dem zu verabschiedenden 

Koalitionsvertrag gesehen habe, lässt auf einiges hoffen, lässt aber auch einiges ganz 

schmerzlich vermissen. 

 Die Bundesregierung muss sich weiterhin engagiert in Verhandlungen einbringen, wie 

schon gesagt, nicht nur dann, wenn es um Frauenrechte geht, sondern auch in anderen 

Verhandlungsprozessen. Positiv ist da sicherlich das Engagement der Bundesregierung 
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gemeinsam mit Spanien für das Recht auf sauberes Wasser und Zugang zu Sanitärver-

sorgung, das bei den diesjährigen Verhandlungen in Genf und bei den gegenwärtigen 

Aushandlungen in New York, wenn auch mit einigen unschönen Abstrichen, beschlossen 

wurde. 

 Und die Bundesregierung muss sich auch weiterhin oder vielleicht noch ein bisschen 

mehr als bislang immer wieder auch für diese Einzelfälle einsetzen. Einige davon habe 

ich Ihnen geschildert. Wir hören immer wieder, wie schwierig das wird, wenn andere In-

teressen eine Rolle spielen. Aber an das können wir uns tagtäglich erinnern. Hier dürfen 

wir nicht locker lassen! Wir müssen die Bundesregierung immer wieder und beständig 

an ihre Verantwortung erinnern. 
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3.3 Anmerkungen aus der Nachfrage- und Diskussionsrunde 

 

CEDAW und Gewalt gegen Frauen 

Das Thema Gewalt hat 1979 keinen Eingang in CEDAW (Convention on the Elemination of all 

Forms of Discrimination against Women) gefunden und es hat im Grunde genommen bis 1992 

gedauert hat, bis es eine allgemeine Empfehlung des CEDAW-Ausschusses dazu gab. Das liegt 

sicherlich darin begründet, dass Gewalt zu dieser Zeit immer noch ein Tabu-Thema war. Es hat 

beispielsweise bis weit nach 1979 gedauert, bis in der Bundesrepublik Vergewaltigung in der 

Ehe strafbar wurde. Wenn man CEDAW genau liest, ist darin eigentlich alles schon enthalten 

und es war eine gute Vorlage, um das Thema Gewalt gegen Frauen zu benennen. Mit der Wie-

ner Weltmenschenrechtskonferenz 1993 spielte dann auch das Thema Gewalt gegen Frauen 

und sexualisierte Gewalt in Kriegen eine große Rolle. Die Strategie in der Vorbereitung für Wien 

war hervorragend, sich ganz auf das Thema Gewalt gegen Frauen zu konzentrieren. Das hat 

allerdings in den nachfolgenden Jahren auch sehr dazu geführt, beim Themenfeld Menschen-

rechten von Frauen nur noch an Gewalt zu denken und eben nicht an all die anderen Themen 

wie Armut, Wasser, Hygiene usw. Im Endeffekt hat dadurch eine zu enge Verbindung resultiert 

und jetzt muss es darum gehen, eine Ausweitung vorzunehmen. 

 

Eigenständiges Ziel zur Geschlechtergerechtigkeit oder gender mainstreaming aller Ziele? 

„Beides“ muss sein. Wir brauchen sowohl ein eigenständiges Ziel mit ganz vielen festgelegten 

und nachprüfbaren Indikatoren. Aber bei den Verhandlungen zu Post-2015 muss auch ganz 

eindeutig sein, dass wir nur etwas erreichen können, wenn alle anderen Ziele auf Frauenrechte 

und Geschlechtergerechtigkeit hin durchdekliniert werden. Es geht gar nicht anders als dass 

Frauenrechte in allen vorgegebenen Zielen verankert werden. Dies ist auch ein ganz wichtiges 

Anliegen von UN-Women – es wird noch daran gearbeitet, diesen Weg zu präzisieren. Ein Posi-

tionspapier von UN Women auf Englisch liegt vor. Eine kurze Zusammenfassung dieses Positi-

onspapiers auf Deutsch findet sich auf der Website von UN Women nationales Komitee 

Deutschland e.V. (Angaben dazu im Anhang). 

In der politischen Arbeit muss es darum gehen, immer wieder an die Verpflichtungen und die 

Menschenrechte zu erinnern. Und wir können Armut nicht bekämpfen, wenn wir die Frauen 

nicht von ihren Rechten her in den Blick nehmen. Insofern geht es auch bei diesen ganzen Pro-

zessen nicht darum, etwas Neues zu finden, sondern darum, diese Verpflichtungen und Men-

schenrechte umzusetzen Wir sollten deutlich machen: Es gibt sie gar nicht diese Wahl, Frauen 

in den Blick zu nehmen oder nicht. Es ist ein Muss und dieses Muss ist überhaupt nicht 

verhandelbar. Wir müssen selbstbewusst auftreten und sagen: „Lasst die traditionellen Werte 

sein, wir Frauen wollen unsere Rechte haben“. 
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4. World Cafe 

 

4.1 Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung 

 

Irmingard Schewe-Gerigk / TERRE DES FEMMES 

 

Im Jahr 2002 verabschiedeten die Vereinten Nationen die Millenniumentwicklungsziele (MDG) 

und formulierten unter anderem schon damals die Ziele, die Gleichstellung der Geschlechter zu 

fördern und die Rolle von Frauen zu stärken. Doch bis heute, über 10 Jahre nach der Verab-

schiedung, sind Mädchen und Frauen noch weit davon entfernt, gleichberechtigt und frei leben 

zu dürfen – auf der ganzen Welt sind Frauen betroffen von verschiedenen Formen von Gewalt: 

Weibliche Genitalverstümmelung, Gewalt und Unterdrückung im Namen der Ehre, Frauenhan-

del und häusliche und sexualisierte Gewalt. Heute wollen wir gemeinsam eine Strategie entwi-

ckeln, den Kampf gegen frauenspezifische Gewalt in den Zielen der Post-2015-Agenda zu ver-

ankern. 

 

Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe: 

 

1. Gleichstellung sollte ein eigenständiges Ziel und ein Querschnittsthema sein. Ge-

schlechtsspezifischer Gewalt sollte dabei ein großer Stellenwert beigemessen werden. 

 

2. Es gibt keine einheitliche Definition von Gewalt. Eine umfassende Definitionsgrundlage 

hinsichtlich Vergewaltigung bietet die Konvention des Europarates zur Verhütung und 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Hier wird von einem 

deutlichen Einverständnisprinzip ausgegangen: Nein heißt nein! 

 

3. Schutzräume müssen ausreichend Finanzierung erhalten. 

 

4. Gesetze, Zugang zu Recht, Sanktionen für Rechtsverletzungen und Rechenschaftspflicht 

A) In der Regel reichen vorliegende Gesetztestexte aus, der Zugang von Frauen zu kodi-

fizierten Gesetzen ist aber nicht gesichert. 

B) Gesetze müssen so formuliert werden, dass sie umsetzbar sind. 

C) Gesetze sind nicht alles – die Politik muss komplementäre Maßnahmen ergreifen. 

D) Hinsichtlich von Gewaltprävention müssen NGOs in den Herkunftsländer unterstützt 

werden. 

E) Bei Alphabetisierungskampagnen sollte Aufklärung zu Menschenrechten integraler 

Bestandteil sein. 
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F) RichterInnen und PolizistInnen müssen fortgebildet werden. 

G) Ausnahmeregelungen sollten beendet werden; Beispiel: Genitalverstümmelung in 

Ägypten. 

H) Es darf zu keiner Re-Viktimisierung z.B. bei Anzeigen kommen. Die Schuld darf nicht 

der Frau zurückgegeben werden. 

I) Bei Gewaltdelikten müssen Spuren gerichtsfest dokumentiert werden. Dann wird die 

Beweisführung einfacher. 

J) Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden und es darf nicht wie im Fall der 

„Trostfrauen“ zur Straffreiheit kommen. 

 

5. Gesellschaftliche und kulturelle Bedingungen bzw. Folgen 

A) Es muss mehr nach den Ursachen von Gewalt und deren Wirkung auf Frauen gefragt 

werden: Wie sehr werden Frauen durch Ängste vor Alltagsbelästigungen und sexua-

lisierte Gewalt in ihren Möglichkeiten und Bewegungsfreiheiten eingeschränkt? 

Strukturelle Gewalt muss aufgedeckt werden. 

B) Der Gewalt gegen Frauen liegen Macht- und Rollenstrukturen zugrunde, die unter 

anderem durch sexistische Darstellungen in der Werbung (re)produziert werden. 

Wir brauchen mehr positive Werbebilder. 

C) Die sogenannte „Vergewaltigungskultur“ muss bekämpft werden. Das Thema muss 

enttabuisiert werden. Mythenbildung muss entgegengewirkt werden. 

D) Der gesellschaftliche Wert von Frauen muss gestärkt werden. In vielen Ländern der 

Welt werden weibliche Föten zugunsten von männlichen getötet. Um dieser Gewalt 

entgegenzutreten muss auch das Sozialsystem verändert werden z.B. indem Eltern 

eine andere wirtschaftliche Absicherung im Alter erhalten. 

E) Gewalt gegen Frauen ist kein explizites Frauenthema, sondern ein gesellschaftliches 

Thema. Männer müssen in dieses Thema einbezogen werden. 

F) Geschlechtsspezifische Gewaltprävention muss früh beginnen: In Früherziehung und 

Schule kann gewaltlose Konfliktprävention eingeübt werden. 

G) Cybermobbing ist ein wichtiges Thema. Es sollte mehr Informationen darüber an 

Schulen geben. 
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4.2 Keine moderne Demokratie ohne Geschlechtergleichstellung 

 

Brigitte Triems / Deutscher Frauenrat 

 

Die Diskussion am Tisch 2 soll die Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Teilnahme von 

Frauen am politischen, bürgerlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben und der 

demokratischen Legitimation unserer Gesellschaft diskutieren. Schon das völkerrechtlich ver-

bindliche Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW), 

von 187 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen ratifiziert, forderte die Staaten u.a. auf, mit-

tels geeigneter Maßnahmen das Recht auf Mitwirkung von Frauen an der Ausarbeitung der 

Regierungspolitik und deren Durchführung, auf Bekleidung öffentlicher Ämter und auf Vertre-

tung der Regierungen auf internationaler Ebene zu garantieren. Ausgehend vom Zusammen-

hang zwischen Menschenrechten, Geschlechterungleichstellung und Demokratie soll die Frage, 

wie sich die noch immer vorherrschende ungleiche Teilhabe von Frauen und Männern an Ent-

scheidungsprozessen auf das demokratische Funktionieren unserer Gesellschaft auswirkt, be-

antwortet werden. Ebenso soll darüber diskutiert werden, wie integrative und partizipative 

Demokratie unter den heutigen Bedingungen der gesellschaftlichen Entwicklung gesichert wer-

den kann und welche Voraussetzungen dafür notwendig sind. Als Ergebnis der Diskussion soll-

ten Vorschläge für Maßnahmen, die den gleichberechtigten Zugang von Frauen zu Machtstruk-

turen und Entscheidungsprozessen und ihre volle Teilhabe daran, erarbeitet werden.  

 

Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe: 

 

1. Ursachen fehlender Teilnahme: 

A) Die Ursachen sind vielfältig: Patriarchale Strukturen, Stereotype, erschwerte Verein-

barkeit von Familie und Beruf. 

B) Die politische Kultur wird nach wie vor von Männern dominiert und Politikbereiche 

sind geschlechtsspezifisch unterlegt: Sicherheitspolitik beispielsweise als Männer-

domäne, „weiche“ Politikbereich wie Bildung, Soziales und Umwelt werden eher als 

passender für Frauen gesehen, d.h. eine thematische Gleichstellung ist noch nicht 

erreicht. Frauen sollten sich von den „harten“ Themen nicht abschrecken lassen und 

sollten diese angehen. 

C) Es gibt viele Frauen, die qualifiziert sind, aber sich gegen eine Karriere entscheiden, 

weil sie das „Hauen und Stechen“ der oberen Hierarchieebenen ablehnen: Sie wol-

len „Frau bleiben“ und sich diesen Umgangsformen nicht unterwerfen. Andererseits 

setzen sich viele Frauen nicht durch ohne in einen patriarchalischen Arbeitsstil zu 

verfallen. 
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D) Weil die Legitimität der Demokratie in Frage gestellt wird, nimmt die Wahlbeteili-

gung von Frauen ab. 

E) Junge Frauen gehen oft davon aus, dass es keine geschlechtsspezifischen Diskrimi-

nierungen gibt. Aber mit der Familiengründung stoßen sie schnell an ihre Grenzen: 

Sie sind wenig vernetzt, Kitaplätze für die Kinder fehlen. Solidarität und Unterstüt-

zung wird als Schwäche ausgelegt. Es kommt zu einem „Durchboxen“. 

F) Viele Frauen verfügen über wenig Selbstbewusstsein. Dieses wird ihnen nicht ausrei-

chend vermittelt. 

 

2. Recht und Wirklichkeit 

A) Es gibt einen großen Widerspruch zwischen formal garantierten Rechten und deren 

Umsetzung. Auch bei Frauen in Entscheidungspositionen. Es gibt einzelne Frauen, 

die es an die Spitze schaffen, aber Frauen als Gruppe bleiben ausgeschlossen. Die 

Quote ist ein wichtiges Instrument, um zur Parität zu kommen. Sie darf nicht nur für 

politische Parteien, sondern muss auch in allen sonstigen Bereichen und für alle 

Ebenen gelten. 

B) Gesetze können kulturelle Veränderungen bewirken wie das Beispiel Norwegen 

zeigt, wo es durch Gesetzgebung zu einer großen Veränderung in der Unterneh-

menskultur gekommen ist. 

 

3. Können wir auf der gegenwärtigen Grundlage der Teilhabe von Frauen von Demokratie 

sprechen? 

A) Nein, das können wir nicht. 

B)  Wenn Entscheidungen getroffen werden, die Männer und Frauen betreffen, brau-

chen wir eine hohe Beteiligung von Frauen und Männern auf allen Ebenen: Lokal, 

national und international. 

C) Es geht nicht nur um Zahlen. Es geht auch um Veränderung von Kultur. 

D) Die Folgen mangelnder Geschlechterdemokratie sind nicht klar: Es geht allen 

schlechter. Und umgekehrt: Mehr Geschlechterdemokratie bedeutet mehr Gerech-

tigkeit für alle. 
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4.3 Frauenrechte – kein Thema für Bildungsarbeit? 

 

Peter Amsler / Forum Menschenrechte 

 

Wir wollen nach den Inhalten und der Art und Weise fragen, wie die Rechte von Mädchen und 

Frauen in den schulischen und außerschulischen Bildungsprozessen stärker berücksichtigt wer-

den können. Das Recht auf Bildung verstehen wir dabei stets auch als Recht auf Menschen-

rechtsbildung. So haben sich die Vertragsstaaten mit der UN-Frauenrechtskonvention dazu ver-

pflichtet, "alle geeigneten Maßnahmen" zu treffen, "um einen Wandel in den sozialen und kul-

turellen Verhaltensmustern von Mann und Frau zu bewirken, um so zur Beseitigung von Vorur-

teilen sowie von herkömmlichen und allen sonstigen auf der Vorstellung von der Unterlegen-

heit oder Überlegenheit des einen oder anderen Geschlechts oder der stereotypen Rollenver-

teilung von Mann und Frau beruhenden Praktiken zu gelangen" (Art. 5). Für die schulische Er-

ziehung werden dazu die erforderlichen Maßnahmen in Artikel 10 der Konvention insbesondere 

hinsichtlich der Lehrmittel konkretisiert. 

 

Wir wollen an dem Dialogtisch gemeinsam eine geschlechtergerechte Didaktik formulieren, 

aber uns auch fragen, welche Lerninhalte und -formen sich dazu ändern müssen. 

 

Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen: 

 

1) Menschenbild, Erziehung und geschlechtersensible Didaktik 

A) Was ist der Mensch? Welches Menschenbild herrscht vor? Der Blick auf den Men-

schen als Persönlichkeit ist wichtig. Die Entfaltung der Persönlichkeit muss im Zent-

rum stehen. Das Kind muss in seiner Eigenart gesehen werden. Es hat ein Recht da-

rauf, dass es so gesehen wird, wie es ist und nicht welche Herkunft bzw. Geschlecht 

es hat. Es geht darum, Menschen zu stärken und sie stark zu machen. Auch deren 

Eigenverantwortlichkeit. Geschlechtersensible Bildung muss schon früh beginnen. In 

Sinne von lebenslangem Lernen sind auch Erwachsene einzubeziehen. 

B) Das gegenseitige Verhalten muss respektvoll und selbstreflexiv und auf die Einzigar-

tigkeit der SchülerInnen hin orientiert sein. 

C) Selbsterziehung und Selbstreflexion / Biographiearbeit auch hinsichtlich von Ge-

schlechterkonstruktionen sind wesentliche Bestandteile dieses Ansatzes. 

D) Kein Frontalunterricht, sondern Koedukation und Zusammenarbeit in Teams / 

Gruppenarbeit ist wichtig. 

E) LehrerInnen müssen weitergebildet werden. 

F) Mediation in Schulen ist notwendig. 
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G) Vielfachdiskrimierungen sollten wahrgenommen werden; Zweigeschlechtlichkeit in 

Fragen gestellt werden. 

H) Vielfalt des Personals muss gegeben sein. 

I) „Wohlfühlumgebung“ und kleine Klassengrößen sind wichtig. 

J) Lehrpläne und -bücher müssen geschlechtersensibel sein und ggf. überarbeitet 

werden. 

K) Mehr Männer an Grundschulen und in sozialen Berufen sind gefragt. 

 

2) Inhalte 

A) Menschenrechte und Abkommen sollen an Schulen / Universitäten bekannt ge-

macht bzw. unterrichtet werden. In vielen Fächern könnte dieser menschenrechtli-

che Unterricht integriert werden. Wird er aber nicht. Selbst JurastudentInnen wissen 

oft nichts darüber. Es gibt eine einfache Maßnahme dafür: Menschenrechte müssen 

in die Curriculae. Geschlechtsspezifik muss in diesen Unterricht eingebettet werden. 

B) Es muss gelernt werden über die Selbstbestimmung des eigenen Körpers zu spre-

chen. 

C) Sexualaufklärung für Mädchen und Jungen. 

D) Der Fokus muss auf einer globalen Sicht liegen. 

E) Kinderarmut / Armut muss ein Thema sein. 

F) Welche staatlichen Aufgaben ergeben sich aus der Kinderrechtskonvention? 

G) Es muss neu definiert werden, was Stärken und was Schwächen sind. 
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4.4 Frauenrechte in den südlichen Mittelmeerländern 

 

Heba Ahmed / Organisation für Menschenrechte in den Arabischen Staaten 

 

An den jüngsten politischen Umbrüchen in den südlichen Mittelmeerländern kämpften Männer 

wie Frauen gegen ein autoritäres System und setzten sich für Freiheit, Menschenwürde und 

soziale Gerechtigkeit ein. Obwohl Frauen z.B. als Bloggerinnen, Aktivistinnen und Partei-

/Gewerkschaftsfunktionäre die ersten Reihen besetzten, konnten sie nicht verhindern, dass 

Themen, wie Gleichberechtigung, politische Partizipation und Ermächtigung von unterrepräsen-

tativen Gruppen, Beseitigung von sexualisierter Gewalt, konsequent an den Rand des politi-

schen Diskurses gedrängt wurden. 

 

Gleichzeitig bildete sich eine junge gestärkte Generation heraus, die durch soziale Medien, Bür-

gerinnenjournalismus, Straßenpolitik und -kunst neue tabubrechende Wege für den Kampf um 

Frauenrechte (bzw. Männerrechte) ebnet. Welche Chancen und Herausforderungen begegnen 

dieser (neuen) Bewegung? Ist eine mittelfristige Veränderung der patriarchalen Gesellschafts-

strukturen zu erkennen? Welche Chancen hätte dies für Politik und gesellschaftliche Entwick-

lung? 

 

Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe: 

 

1) Universalistischer Grundsatz 

A) Menschenrechte werden vielfach als „westliches“ bzw. „nördliches“ Konzept und als 

nicht vereinbar mit spezifischen Kulturen abgelehnt. Dieses Argument wird von vie-

len Gruppen benutzt, um sich gegen Frauenrechte zu positionieren. 

B) Kulturen sind nicht monolithisch starr, sie sind veränderbar. 

C) Menschenrechte sind wichtig als Grundlage. Das universalistische Prinzip der Men-

schenrechte darf nicht aufgegeben werden. 

D) Zivilgesellschafltiche Organisationen haben in vielen Ländern eine wichtige Rolle bei 

der Umsetzung der Menschenrechte. 

E) Bei der Aushandlung internationaler Verträge sieht sich der globale Süden oft den 

Interessen der wirtschaftlichen starken Länder ausgesetzt. 

F) Bei den MDG liegt der Umsetzungsfokus sehr auf den Ländern des globalen Südens. 

G) Der globale Norden kann sich nicht aus der Verantwortung stehlen – hier müssen 

u.a. Produktions- und Konsummuster verändert werden. 

H) Wir brauchen eine universale Kultur des Friedens, der Gewaltlosigkeit und der 

Nachhaltigkeit als bindendes Element zwischen Nord und Süd. 
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I) Die Rüstungsindustrie ist Teil des Problems, wenn es um Menschenrechtsverletzun-

gen geht. 

 

2) Ägypten 

A) Die Frauenförderung bzw. -quote wird als von „oben“ verabreicht betrachtet. Muba-

rak hat diese als Teil einer „modernen“ Politik eingeführt. Islamisten opponieren da-

gegen und wollen etwas „Eigenes“. 

B) Die Armut und das schlechte Gesundheitssystem in Ägypten sind wesentlich für die 

politische Auseinandersetzung. In Kairo gibt es viele Slums ohne Wasserversorgung 

und Kanalisation. Religiöse Organisationen werben um Stimmen mit dem Verspre-

chen, hier eine Verbesserung zu erreichen. Islamische Kräfte haben viele Stimmen 

erhalten, weil sie sich um diese Belange gekümmert haben. 

C) Der Staat ist in vielen Bereichen nicht präsent und fühlt sich nicht verpflichtet. 

D) Um Zugang zu Frauenrechten zu bekommen, ist die wirtschaftliche Situation von 

Frauen ganz entscheidend. 

E) Gibt es einen universalen Feminismus? Falls ja, muss dieser die Grundlage für eine 

Zusammenarbeit sein. 

F) Es gibt viel zu wenig Information über Frauenbewegungen in Ägypten bzw. des glo-

balen Südens. 

G) Es kommt nicht nur auf die Gesetze an, sondern auf deren Umsetzung. 
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Links zu ausgewählten Hintergrundtexten und –dokumente: 

 

1. Brief des Deutschen Frauenrats an UN Generalsekretär Ban Ki moon / Juli 2013 
http://www.frauenrat.de/fileadmin/user_upload/infopool/informationen/dateien/2
013-3/133007_DF_post_2015_development_letter_Ban_Ki-moon.pdf 

 
2. Stellungnahme des Deutschen Frauenrats zur 58. Sitzung der UN-

Frauenrechtskommission zum Hauptthema „Herausforderungen und Erfolge bei der 
Umsetzung der Millennium Development Goals“ / Oktober 2013 
 
Englische Version:      Deutsche Version: 

http://bit.ly/18t311c      http://bit.ly/I7rizT 
 

3. A new global partnership: Eradicating poverty and transform economies through sus-
tainable development. The report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the 
Post-2015 Development Agenda / Mai 2013 
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=893&me
nu=35 
 
Deutsche Zusammenfassung: 
http://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/grundsaetze_und_ziele/13_06_05
_Kurzzusammenfassung-des-HLP-Berichts.pdf 
 

4. UN Women: A transformative stand-alone goal on achieving gender equality, women’s 
rights and women’s empowerment: Imperatives and key components / Juni 2013 
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Pu

blications/2013/7/post-2015%20-
%20case%20for%20standalone%20gender%20goal%20pdf.pdf 
 
Deutsche Zusammenfassung: 
https://www.unwomen.de/fileadmin/user_upload/aktuelles/aktuelle_debatten/pdf/
Post2015Agenda_UNWomen_Zusammenfassung.pdf 
 

5. Report of the UN Secretary-General: A life of dignity for all / Juli 2013 
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/A%20Life%20of%20Dignity%20for%20All.pd
f 

 
6. Outcome document of the special event to follow up efforts made towards achieving 

the Millennium Goals / Oktober 2013 
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Outcome%20documentMDG.pdf 

http://www.frauenrat.de/fileadmin/user_upload/infopool/informationen/dateien/2013-3/133007_DF_post_2015_development_letter_Ban_Ki-moon.pdf
http://www.frauenrat.de/fileadmin/user_upload/infopool/informationen/dateien/2013-3/133007_DF_post_2015_development_letter_Ban_Ki-moon.pdf
http://bit.ly/18t311c
http://bit.ly/I7rizT
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=893&menu=35
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=893&menu=35
http://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/grundsaetze_und_ziele/13_06_05_Kurzzusammenfassung-des-HLP-Berichts.pdf
http://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/grundsaetze_und_ziele/13_06_05_Kurzzusammenfassung-des-HLP-Berichts.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/7/post-2015%20-%20case%20for%20standalone%20gender%20goal%20pdf.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/7/post-2015%20-%20case%20for%20standalone%20gender%20goal%20pdf.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/7/post-2015%20-%20case%20for%20standalone%20gender%20goal%20pdf.pdf
https://www.unwomen.de/fileadmin/user_upload/aktuelles/aktuelle_debatten/pdf/Post2015Agenda_UNWomen_Zusammenfassung.pdf
https://www.unwomen.de/fileadmin/user_upload/aktuelles/aktuelle_debatten/pdf/Post2015Agenda_UNWomen_Zusammenfassung.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/A%20Life%20of%20Dignity%20for%20All.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/A%20Life%20of%20Dignity%20for%20All.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Outcome%20documentMDG.pdf

