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Einleitung
rauen müssen heutzutage noch vielfältige Formen der Diskriminierung hinnehmen. Als das
(vermeintlich) „schwächere“ Geschlecht werden sie – im Vergleich zu Männern – oft schlechter
bezahlt, sind weniger gut ausgebildet und müssen vielfältige Gewalthandlungen meist schutzlos(er)
ertragen.
In der Annahme, dass diese Gegebenheiten mit einer Stärkung des Rechtsstatus von Frauen überwunden
werden könnten, soll in dieser Arbeit der Frage nachgegangen werden, wie es um Frauenrechte bestellt
ist. Zu klären ist konkret, inwieweit diese Rechte international anerkannt und inwieweit sie durchsetzbar
sind.
Die Arbeit untergliedert sich in vier Teile.
Im ersten Teil soll die Herausbildung der Frauenrechte nachgezeichnet werden. Dabei wird diese
Thematik auch in ihrer historischen Entwicklung erfasst, um zu zeigen, wie tief die Vorurteile gegenüber
Frauen in der Vergangenheit wurzeln. Zwar sind bereits früh Forderungen erhoben worden, um diese
Geisteshaltung zu überwinden, doch hat es letztlich Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte gedauert, bis
Erklärungen und Abkommen verabschiedet werden konnten, die Frauenrechte umfänglich anerkennen
und in das Menschenrechtssystem integrieren.
Im zweiten Teil der Arbeit wird die normative Reichweite der Frauenrechte bestimmt. Ziel ist es,
die wichtigsten Rechtsstandards herauszuarbeiten. Den Ausgangspunkt der Untersuchung bilden die
allgemeinen Rechtsinstrumente, die Schutzgarantien für alle Menschen beinhalten. Anschließend folgen
die spezielle Frauenrechtskonvention CEDAW und weitere Menschenrechtsabkommen, die für Frauen
besonders relevant sind.
Im dritten Teil soll die Geltung der Frauenrechte noch einmal genauer betrachtet werden. Geklärt
wird, ob Frauenrechte universelle Gültigkeit besitzen oder nicht. Hierzu bestehen zwei verschiedene
Ansätze (Universalismus und Relativismus), die in ihrer inhaltlichen Ausrichtung vorgestellt werden.
Schließlich soll auch aufgezeigt werden, unter welchen Voraussetzungen eine Synthese beider Ansätze
möglich ist.
Der vierte und letzte Teil der Arbeit thematisiert die Durchsetzung der Frauenrechte. Wie ist es
möglich, die anerkannten Rechtsstandards in „gelebtes Recht“ zu überführen? Dabei wird zum einen
auf die vertraglichen Mechanismen bzw. Prüfverfahren abgestellt; zum anderen wird auf Einheiten
bzw. Mandatsträger verwiesen, die innerhalb des Systems der Vereinten Nationen zugunsten von
Frauenrechten agieren.

1. Herausbildung der Frauenrechte

Frauen als „vollwertige“ Menschen anzuerkennen, ihnen fundamentale Rechte zuzugestehen und sie
als Rechtsträgerinnen in das öffentliche Bewusstsein aufzunehmen – diese Haltung war und ist keineswegs
unumstritten. Ein kurzer historischer Rückblick soll zunächst aufzeigen, wie weit sich die Beschäftigung
mit der Stellung einer Frau zurückverfolgen lässt und in welchem Zeithorizont sich die Formulierung
von Frauenrechten vollzogen hat. Dabei wird vorrangig auf Europa und Nordamerika Bezug genommen.
Anschließend wird gezeigt, wie sich Frauenrechte auf universeller Ebene entwickelt bzw. wie
Menschenrechte einen frauenspezifischen Bedeutungsgehalt erlangt haben.1
1.1. Die Anfänge

Die Diskussion um die Stellung einer Frau wird mittlerweile bereits auf das frühe 15. Jahrhundert und
die sog. querelle des femmes zurückdatiert.2 Mit „Querelle“ (dt. Klage, Kontroverse) wird ein umfassendes
Phänomen der europäischen Kulturgeschichte beschrieben. Männer und Frauen haben sich über den
Stellenwert von Frauen verständigt bzw. darüber diskutiert. Christine de Pizan hat sich als erste Frau zu
dieser Thematik zu Wort gemeldet und verfasste um 1400 einige Schriften zur Verteidigung der Frauen,
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die oft als Anfang dieser Querelle gelten.3
Der Diskurs über Frauen wurde bis ins 17./18. Jahrhundert gepflegt und steht mit den sog. Salons
in Verbindung, die den Ort der Debatte bildeten. Dort wurden bereits Konzepte für ein anderes
Geschlechterverhältnis erarbeitet. Doch zu jener Zeit wurde der weibliche Einfluss auch sukzessive
zurückgedrängt. Als die ersten Akademien gegründet wurden, verwehrte man Frauen den Zutritt.
Damit begann der offizielle Ausschluss von Frauen aus der Wissenschaft.4
Als Frauen längst aus dem öffentlichen Leben ‚verbannt’ und in den privaten Bereich von Haus
und Hof zurückgedrängt worden waren,5 war es Poullain de la Barre, der mit seinem philosophischen
Werk „De l’Egalité des deux Sexes“ (1673) auf sich aufmerksam machte. Darin entwickelte er eine
Begründung für die Theorie der Geschlechtergleichheit und postulierte, dass die Herrschaft der Männer
nicht naturbedingt bzw. naturgemäß, sondern anerzogen ist. Er sprach sich für eine bessere Bildung
der Frauen aus.
Doch diese Forderungen stießen auf kein Gehör. Die weit verbreitete Haltung, wonach Frauen das
vermeintlich „schwächere Geschlecht“ seien, wurde selbst in der Zeit der Aufklärung nicht aufgegeben,
so dass die im 18. Jahrhundert deklarierten Menschenrechte zunächst nicht für Frauen galten. Zwar
gründeten sich diese Rechte im Naturrecht, wonach jedem Menschen diese Rechten angeboren sind.6
Allerdings beinhaltet dieses Gleichheitspostulat die Idee vom selbstverantwortlichen und
vernunftbegabten Menschen und meinte eben nicht, dass alle Individuen auch ihren Anlagen nach
gleich sind. Die Natur hat also bestimmt, ob bzw. wem unveräußerliche Rechte zustehen. Ausgiebig
wurde über die Natur der Frauen reflektiert, polemisiert und schließlich resümiert, dass Frauen keine
potentiell mündigen Individuen seien. Die Folge davon war, dass die Aufklärung nur einen Teil der
Menschen befreit hat7 und die Menschenrechte sozusagen exklusiv galten: Sie versprachen allgemeine
Befreiung und schlossen doch Frauen davon aus.
Die Frauen jener Zeit haben sich mit diesem Ergebnis jedoch nicht zufrieden gegeben. Sie vernahmen
die Verkündung der Menschenrechte sehr aufmerksam und formulierten gegen Ende des 18.
Jahrhunderts die Forderung nach gleichen Rechten für Frauen, wobei sich Wegbereiterinnen in Europa
und in Übersee ausmachen lassen.
Eine der Vorkämpferinnen, die sich in Frankreich vehement für einen entsprechenden
Bewusstseinswandel einsetzte, war Olympe de Gouge. Sie veröffentlichte 1791 die „Erklärung der
Rechte der Frau und Bürgerin“ (Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne) und war grundsätzlich
darum bemüht, die in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte enthaltenen Worte wie „Mensch“
bzw. „Mann“ durch eindeutigere Formulierungen zu ersetzen. Den Anspruch einer Frau auf öffentliche
Mitbestimmung und Gehör hat sie beispielsweise in Art. X wie folgt formuliert: „Die Frau hat das Recht,
das Schafott zu besteigen. Sie muss gleichermaßen das Recht haben, die Rednerbühne zu besteigen.“ Diese Erklärung
hat sie der Nationalversammlung zur Ratifikation übersandt, was in Frankreich und sogar im Ausland
für Aufsehen sorgte.
Außerdem hat sie Rousseaus Idee vom Gesellschaftsvertrag (Contrat Social) aufgegriffen und
auf das Verhältnis zwischen Mann und Frau bezogen. Sie schlug vor, die Ehe durch einen auf
Gleichberechtigung basierenden Vertrag zu ersetzen. Diese höchst revolutionären Ideen
provozierten nicht nur den Widerspruch von Rousseau und dessen Anhängern, sondern auch den
der führenden Köpfe der Revolution. Denn sie folgerten aus der biologischen Rolle einer Frau
den Ausschluss aus der politischen Öffentlichkeit. Mithin verwundert es nicht, dass de Gouge im
Zuge der Schreckensherrschaft (le terreur) schließlich selbst das Schafott hat besteigen müssen und
1793 hingerichtet wurde.
Die Handlungsräume, die sich in den Revolutionswirren zunächst zugunsten von Frauen ein wenig
erweitert hatten, begannen sich im Zuge der Konsolidierung der bürgerlichen Gesellschaft wieder zu
schließen. Frauenclubs wurden verboten, und ein generelles Versammlungsverbot für Frauen wurde
erlassen.8 Die Hoffnungen auf Gleichheit und Gerechtigkeit zerschlugen sich.9
Auch in den USA gab es Frauen, die darum bemüht waren, die Rechte von Frauen und damit
verbundene Forderungen ins öffentliche Bewusstsein zu tragen. So wurde 1848 zum Beispiel die
Declaration of Sentiment veröffentlicht. Elizabeth Cady Stanton und Lucretia Mott hatten in Seneca
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Falls im Staat New York zu einer Tagung eingeladen, auf der erstmals die Diskriminierung der Frauen
auf der Tagesordnung stand. Die meisten der teilnehmenden Frauen hatten sich zuvor schon in der
Bewegung für die Rechte der Schwarzen engagiert und waren nun darum bemüht, das Augenmerk auf
die Diskriminierung der Frauen zu lenken. Sie forderten z.B. das Verfügungsrecht über Eigentum und
Einkünfte, das Sorgerecht (im Falle einer Scheidung), ein Scheidungsrecht, Unterhalt für geschiedene
Frauen, Zugang zu Bildung und das Wahlrecht. Diese Erklärung wurde ebenfalls an die
Unabhängigkeitserklärung von 1776 angelehnt und erklärte alle Gesetze für ungültig, die die Frauen in
untergeordnete Positionen drängen. Obgleich die Erklärung zunächst keine entscheidenden Änderungen
zugunsten von Frauen hat bewirken können, markiert dieselbe den Anfang der Frauenbewegung in
den USA.
Dieser „Abstecher“ in die Geschichte, der bewusst kurz gehalten wurde, hat gezeigt, dass die
rechtliche Benachteiligung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts bis weit in die Vergangenheit
zurückreicht und über Jahrhunderte hinweg eine Realität bildete. Die zwei genannten Erklärungen
konnten gewiss keine umfängliche Veränderung der Rechtslage bewirken. Sie weisen aber ihrer Zeit
weit voraus. Denn es sind wichtige inhaltliche Vorgaben enthalten, die in der weiteren Entwicklung der
Frauenrechte, die sich auf nationaler und internationaler Ebene vollzogen hat, wieder aufgegriffen
und weiter entwickelt bzw. konkretisiert wurden.
1.2. Entwicklungen auf universeller Ebene im 20. Jahrhundert

Im Laufe des 20. Jahrhunderts, insbesondere nach 1945, hat der Menschenrechtsschutz einen
außerordentlichen Entwicklungsschub mit sehr verschiedenen Ausprägungen erfahren. So besteht auf
internationaler Ebene mittlerweile ein beachtlicher Normenbestand im Hinblick auf bestimmte Personen
bzw. bestimmte Situationen, wobei der Schutz vor allem individualrechtlicher Natur ist.10
Die Herausbildung und Kodifizierung der Frauenrechte auf internationaler Ebene erfolgte sukzessive
im Rahmen eines weiterhin andauernden Prozesses, der auch von nationalen Entwicklungen nicht
losgelöst ist, sondern auch von diesen beeinflusst wurde bzw. wird.
Die Anfänge waren zunächst eher bescheiden. Als eigentlicher Ausgangspunkt der
Rechtssetzungsbemühungen gelten zwei bedeutende Dokumente: die Charta der Vereinten Nationen11
von 1945 und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (fortan: AEMR) von 1948.
Die Charta ist das erste internationale Dokument, das die Gleichberechtigung von Frauen und
Männern anerkennt, und zwar bereits in der Präambel sowie in den Art. 1 Abs. 3, Art. 13 Abs. 1 b), Art.
55 c) i.V.m. Art. 56.
Auch die AEMR enthält wichtige Bestimmungen. In ihr sind geschlechtsneutrale Formulierungen
sowie die Gleichberechtigung von Männern und Frauen explizit aufgenommen worden.12 Die Rechte
dieser Erklärung wurden für alle formuliert: „All human beings ...“ (Art. 1) und „Everyone ...“ (Art. 2).
Doch mit diesem allgemeinen Gleichheitspostulat war dem Rechtsschutzbedürfnis von Frauen
noch nicht Genüge getan. Ein wesentliches Problem war, dass in diese beiden Rechtsinstrumente
vorrangig männliche Lebenswelten einbezogen worden waren. Die feministische Kritik sprach von der
„Androzentrik der Menschenrechte“.13 Folglich waren Menschenrechte inhaltlich noch nicht so ausgefüllt,
dass sie auch Frauen wirklich hinreichend Schutz bieten konnten.14 Ein Grund hierfür ist, dass die
feministische Bewegung, die sich bereits im 19. Jahrhundert in Europa und Amerika zu formieren und
die Rechte von Frauen zu postulieren begonnen hatte, noch nicht hinreichende politische
Durchschlagkraft hatte. Sie musste zunächst innere Verwerfungen überwinden, um sich geeint gegen
die Diskriminierung artikulieren zu können.
Erst im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts konnten Frauen bzw. Frauenorganisationen verstärkt
auf die Rechtssetzung Einfluss nehmen.15 Auch die CSW (siehe Fußnote 12) hat einen kontinuierlichen
Bedeutungszuwachs erfahren. Sie hatte maßgeblichen Anteil an der Ausarbeitung und Verabschiedung
verschiedener Übereinkommen, z.B. über die politischen Rechte von Frauen, über die Nationalität
verheirateter Frauen sowie über die Erklärung des Ehewillens, das Heiratsmindestalter und die
Registrierung von Eheschließungen.16 Bis weit in die 1970er Jahre hinein blieb die CSW das einzige
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frauenspezifische Gremium in den Vereinten Nationen.
Nicht von der CSW initiiert, aber dennoch von frauenpolitischer Relevanz ist die Konvention zur
Unterdrückung des Menschenhandels und der Ausbeutung von Prostituierten aus dem Jahre 1949.17
Als weitere Etappenerfolge sind die Verabschiedung der Declaration on the Elimination of
Discrimination Against Women im Jahre 1967 und die Ausrufung eines Internationalen Jahres der
Frau (1975) sowie einer Dekade der Frau (1976-1985) zu nennen.18 Die ersten Weltfrauenkonferenzen
fanden in diesem Zeitraum statt, und zwar 1975 in Mexiko und 1985 in Nairobi. In dieses Jahrzehnt, in
dem die frauenrechtliche Thematik mit aller Deutlichkeit auf die politische Agenda gehoben wurde,
fällt auch die Verabschiedung der Frauenrechtskonvention CEDAW (Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination Against Women, 1979), die von der CSW erarbeitet worden war und einen
(vorläufigen) Höhepunkt hinsichtlich der Anerkennung von Frauenrechten19 markiert. Denn mit der
CEDAW wurden diese Rechte erstmals umfassend anerkannt und das Schutzbedürfnis der Frauen
hinsichtlich verschiedener Bereiche konkretisiert.
Der Durchbruch gelang mit der Erklärung der Menschenrechtskonferenz in Wien im Jahre
1993, als sich die Teilnehmer auf Folgendes geeinigt haben: „[…] human rights of women and of the girlchild are an inalienable, integral and indivisible part of universal human rights.“20 Die Rechte von Frauen und
Mädchen wurde vollumfänglich in das Menschenrechtssystem integriert und als Women’s Human Rights
anerkannt.
Ein weiterer Entwicklungsschub erfolgte dahingehend, als dass auch die private Gewalt gegen
Frauen als Menschenrechtsverletzung anerkannt und der public-private divide überwunden wurde. Diesem
Sphärendenken zufolge haben Menschenrechte nur vor staatlichen Eingriffen schützen sollen, so dass
nichtstaatliche Gewalt in der Familie, in der Arbeitswelt oder in Bereich der organisierten Kriminalität
weitestgehend ausgespart blieb. Die Abkehr von diesem Menschenrechtsverständnis bedeutet nun,
dass familiäre Gewalt keine Privatangelegenheit mehr ist,21 sondern eine Menschenrechtsverletzung
darstellt. Frauen sind vor allen Formen der Gewalt geschützt.
Noch im Jahr 1993 hat die UN-Generalversammlung diesen frauenrechtlichen Fortschritt
aufgegriffen und eigens eine Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen22
verabschiedet. Diese ist zwar völkerrechtlich nicht bindend, schreibt aber als gleichwohl wichtige
Standards fest. Sie enthält einen internationalen Konsens über die Definition von Gewalt gegen Frauen.
Gewalt umfasst körperliche, sexuelle und psychologische Gewalthandlungen in der Familie und
Gesellschaft. Dabei sind auch solche Handlungen erfasst, die vom Staat ausgeübt oder geduldet sind.
Überdies werden staatliche Maßnahmen zu deren Beseitigung benannt.
Weitere Impulse zugunsten der frauenrechtlichen Thematik gingen von Weltkonferenzen aus. Auf
der Weltbevölkerungskonferenz in Kairo 1994 wurden die Reproduktiven Rechte eingeführt. Auf der
Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 wurde das Konzept der Frauenrechte insgesamt bestätigt und
inhaltlich weiter ausgeformt.23 Dabei wurden verschiedene Aktionsbereiche genannt, z.B. Armut,
Bildung, Gesundheit, Gewalt und bewaffnete Konflikte.
Die Situation von Frauen in kriegerischen Konflikten wurde in den 1990er Jahren zu einem weithin
beachteten Thema. Die Standardsetzung zugunsten von Frauen war insoweit in die dynamische
Entwicklung des Völkerstrafrechts eingebunden. So blieben geschlechtsspezifische Verbrechen, wie
sie in Ruanda und Ex-Jugoslawien en gros begangen worden waren, nicht mehr gänzlich straflos, sondern
wurden auf Grundlage der Statute der jeweiligen Ad-hoc-Tribunale (Statute of the International Criminal
Tribunal for Rwanda, StICTR und Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, StICTY)
abgeurteilt. Frauenrechtliche Schutzgarantien finden sich auch im Statut von Rom von 1998, das eine
Fortentwicklung der oben genannten Statute darstellt und über deren geschlechtsspezifischen
Schutzbestimmungen hinausgeht.
Die Betrachtung der Rechtssetzung zugunsten von Frauen auf universeller Ebene bliebe aber
unvollständig, wenn sie sich nur auf die Vereinten Nationen als Akteur beschränken würde. Auch die
Internationale Arbeitsorganisation (International Labour Organization, ILO) ist insoweit in Erscheinung
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getreten und hat maßgeblichen Anteil daran, dass Rechtsinstrumente bestehen, die Frauen in Arbeit
und Beruf einen angemessenen Schutz gewähren. Zu den zahlreichen ILO-Konventionen, bei deren
Entstehung auch die CSW konsultativ mitgewirkt hat, gehören beispielsweise die Konventionen Nr.
100 über die Gleichheit des Entgelts (1953), Nr. 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und
Beruf (1958) und Nr. 156 über Arbeitnehmer mit Familienpflichten (1981) sowie Nr. 103 zum
Mutterschutz und Nr. 89 zur Nachtarbeit von Frauen (1948).

2. Die normative Reichweite der Frauenrechte

Nachdem die Rechtsentwicklung in ihren wesentlichen Etappen nachgezeichnet wurde, soll es nun
darum gehen, den normativen Schutzgehalt der Frauenrechte näher zu beleuchten. Dabei wird das
Augenmerk zunächst auf die wichtigsten allgemeinen Rechtsinstrumente (AEMR und die
Menschenrechtspakte) gerichtet, die die sog. Menschenrechtsbulle bilden. Sodann wird die
Frauenrechtskonvention CEDAW – das wichtigste spezielle Rechtsinstrument – untersucht.
Anschließend werden weitere Rechtsinstrumente im Hinblick auf deren frauenrechtliche Relevanz
betrachtet.
2.1. Die allgemeinen Rechtsinstrumente

Mit der AEMR wurden die Rechte von Individuen erstmals auf universeller Ebene anerkannt. Obgleich
als Erklärung rechtlich nicht bindend, besteht mittlerweile Konsens dahingehend, dass die AEMR
Bindungswirkung entfalten kann. Diese Kodifikation ist deshalb so bedeutsam, weil Menschen, und
damit auch Frauen, erstmals als Subjekte des Völkerrechts anerkannt wurden. Der Gleichheitsgrundsatz
ist in Art. 1 verankert. Danach sind alle Menschen „frei und gleich an Würde und Rechten geboren“ sind und
die Rechte für alle Menschen ungeachtet ihrer Rasse, ihres Geschlechts oder ihrer Nationalität gelten
sollen. Entsprechende Diskriminierungsverbote finden sich in Art. 2 und 7.
Als Fundamentalnorm des Menschenrechtsschutzes ist Art. 3 anzusehen, der jeder Person „das
Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit“ zuschreibt. Dieses Recht wird in den nachfolgenden Artikeln
weiter ausgeformt.
Die AEMR enthält sowohl bürgerliche und politische Rechte – z B. Verbot von Sklaverei (Art. 4),
Verbot von Folter (Art. 5) und Verbot von willkürlicher Festnahme und Haft (Art. 9) – als auch
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, z.B. Recht auf soziale Sicherheit (Art. 22), Recht auf
bezahlte und menschenwürdige Arbeit (Art. 23), Recht auf Nahrung und Gesundheit (Art. 25), Recht
auf Bildung (Art. 26).

Auch die Menschenrechtspakte für bürgerliche und politische Rechte (fortan: Zivilpakt) bzw. für
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (fortan: Sozialpakt) enthalten für Frauen wichtige
Schutzgarantien.
Im Zivilpakt sind die entsprechenden Rechte vorrangig individualrechtlich ausgestaltet.24 Zu nennen
sind die bürgerlichen Rechte auf Leben (Art. 6), auf Freiheit von Folter (Art. 7), Sklaverei und
Leibeigenschaft (Art. 8 Abs. 1 und 2) sowie auf Anerkennung als rechtsfähige Person (Art. 16). Zu den
politischen Rechten gehört das aktive und passive Wahlrecht (Art. 25 b)). Zu den Justizgrundrechten
gehört das Recht auf effektiven Rechtsschutz (Art. 14).
Wichtig ist der Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung, der in Art. 2 Abs. 2 und Art.
26 enthalten ist. Ein spezielles Gleichheitsgebot findet sich außerdem in Art. 3. Danach sollen alle im
Pakt niedergelegten Rechte ausnahmslos für beide Geschlechter gelten.25
Im Sozialpakt finden sich die wirtschaftlichen Rechte, wie das Recht auf Arbeit (Art. 6), das Recht
auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen (Art. 7) und das Recht auf Bildung von Gewerkschaften
(Art. 8 Abs. 1 a). Im Hinblick auf die sozialen Rechte, die gerade für Frauen wichtig sind, seien der
Schutz der Familie mit der besonderen Betonung des Mutterschutzes und des Schutzes der Kinder
(Art. 10 Abs. 2 und 3), das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard (Art. 11 Abs. 1) und das
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Recht auf Gesundheit (Art. 12 Abs. 1) genannt. Zu den kulturellen Rechten gehört z.B. das Recht auf
Bildung (Art. 13 Abs. 1), das ebenfalls gerade für Frauen und Mädchen von zentraler Bedeutung ist, da
vielen von ihnen – aufgrund ihres Geschlechts – der Zugang zu Bildungseinrichtungen verwehrt wird.
Das Recht auf Gleichbehandlung nach Art. 2 Abs. 2 und Art. 3 findet eine besondere Ausprägung
in Art. 10 Abs. 1, wonach die Ehe „im freien Einverständnis der künftigen Ehegatten geschlossen werden [kann].“
Damit ist die Eheschließungsfreiheit sowohl in der AEMR (Art. 16 Abs. 2) als auch in beiden
Menschenrechtspakten geschützt (Art. 23 Abs. 2-4 Zivilpakt und Art. 10 Abs. 1 Sozialpakt).
2.2. Die CEDAW als spezielles Frauenrechtsinstrument
Mit derzeit 183 Vertragsstaaten26 ist die CEDAW das wichtigste und umfassendste27 Übereinkommen
zu den Frauenrechten und gehört inzwischen auch zu den Konventionen mit den meisten
Vertragsstaaten. Nichtsdestotrotz führte die CEDAW bis weit in die 1990er Jahre hinein ein
Schattendasein, was vor allem mangelnder Durchsetzungsmechanismen geschuldet war.28
In Art. 1 wird der Begriff „Diskriminierung der Frau“ definiert als „jede mit dem Geschlecht begründete
Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung, die zur Folge oder zum Ziel hat, dass die [...] [gleiche] Ausübung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frau [...] vereitelt wird.“ Gemäß Art. 2 sind die Staaten zu
umfangreichen gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen verpflichtet, um die rechtliche und
faktische, direkte und indirekte Diskriminierung der Frauen zu beseitigen. Dabei gelten gemäß Art. 4
„[z]eitweilige Sondermaßnahmen der Vertragsstaaten zur beschleunigten Herbeiführung der De-facto-Gleichberechtigung“
nicht als Diskriminierung.
Besonders erwähnenswert ist Art. 5 a), der ausdrücklich davon spricht, dass die Vertragsstaaten
einen „Wandel in den sozialen und kulturellen Verhaltensmustern von Mann und Frau“ bewirken sollen, um
Vorurteile und stereotype Rollenverteilungen zu beseitigen.29 Damit wird das eigentliche Ziel dieses
Übereinkommens aufzeigt: der normative Umbau des Geschlechterverhältnisses und der damit
verbundenen Rollenzuschreibung. In diesem Sinne sind auch die Verpflichtungen zu sehen, beide
Geschlechter vor dem Gesetz gleich zu stellen (Art. 15 Abs. 1) und der Frau „dieselbe Rechtsfähigkeit wie
dem Mann“ zu gewähren (Art. 15 Abs. 2) sowie „alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung
der Frau“ zu ergreifen. Verschiedene Handlungsräume werden insofern angesprochen: politisches und
öffentliches Leben (Art. 7), Bildungsbereich (Art. 10), Berufsleben (Art. 11), Gesundheitswesen (Art.
12), wirtschaftliches und soziales Leben (Art. 13) sowie Ehe und Familie (Art. 16).
Zu den besonders wichtigen Bestimmungen gehören das aktive und passive Wahlrecht (Art. 7 a)),
das Recht auf Zugang zu öffentlichen Ämtern (Art. 7 b)) und das Recht auf Mitarbeit in nichtstaatlichen
und internationalen Organisationen (Art. 7 c) und Art. 8). Im Hinblick auf Ehe und Familie sind das
Recht auf Eheschließungsfreiheit (Art. 16 Abs. 1 a) und b)) sowie gleiche Rechte und Pflichten in der
Ehe und bei deren Auflösung (Art. 16 Abs. 1 c)) verbürgt. Die Ehepartner haben auch die gleichen
Rechte bzgl. der Staatsangehörigkeit (Art. 9 Abs. 1). Erwähnt sei auch Art. 16 Abs. 1 e), der „ein gleiches
Recht auf freie und verantwortungsbewusste Entscheidung über Anzahl und Altersunterschied ihrer Kinder“ garantiert.
Außerdem sind wichtige wirtschaftliche und soziale Rechte enthalten, z.B. das Recht auf Arbeit
(Art. 11 Abs. 1 a)), auf gleiches Entgelt (Art. 11 Abs. 1 d)), auf Kreditaufnahme (Art. 13 b) und Art. 14
Abs. 2 g)) sowie „gleiche Rechte beider Ehegatten hinsichtlich des Eigentums an Vermögen und dessen Erwerb,
Bewirtschaftung, Verwaltung und Nutzung sowie der Verfügung darüber, gleichwie ob unentgeltlich oder gegen Entgelt“
(Art. 16 Abs. 1 h)).
Wenig erfreulich ist, dass Gewalt gegen Frauen in keiner Bestimmung explizit verboten ist. Zumindest
aber sind die Staaten gemäß Art. 6 zu Maßnahmen verpflichtet, um den Frauenhandel und die sexuelle
Ausbeutung von Frauen (Prostitution) abzuschaffen – eine Verpflichtung, die aufgrund des
zunehmenden Frauenhandels30 weiter an Bedeutung gewinnen wird.
Art. 14 ist den sog. Frauen auf dem Lande (rural women) gewidmet. Damit wurde deren
Schutzbedürfnis eigens anerkannt. Gemäß Abs. 1 der Vorschrift sind die Vertragsstaaten verpflichtet,
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die „besonderen Probleme“ dieser Frauen zu berücksichtigen31 und ihre „wichtige Rolle [...] für das wirtschaftliche
Überleben ihrer Familien“ anzuerkennen.
Diese Bezugnahme und Verpflichtung ist gerade auch für indigene Frauen von Belang, die immer
noch vorwiegend auf und von dem Land leben und dabei zumeist stark in die Existenzsicherung
eingebunden sind. Zum Beispiel bauen indigene Frauen in Guatemala Obst und Gemüse auf dem
eigenen Stück Land an. Zusammen mit ihren Männern arbeiten sie in der Erntezeit auf den KaffeePlantagen (sog. fincas). Und Haushalt und Kindererziehung sind ihnen ebenfalls überantwortet.
Indem Art. 14 die Verwirklichung der CEDAW hinsichtlich von Frauen auf dem Lande anmahnt,
wird das Ziel der Konvention, auch die Unterschiede zwischen Stadt und Land überwinden zu wollen,
nochmals bekräftigt.32
Die zu gewährleistenden Rechte sind – nicht abschließend – in Art. 14 Abs. 2 a)-h) aufgeführt, z.B.
das Recht auf Mitwirkung „an der Aufstellung und Durchführung von Entwicklungsplänen“ (a)), auf Zugang
zu „angemessenen Gesundheitsdiensten“ (b)), auf „Ausbildung und Bildung jeder Art“ (d)) sowie auf Zugang zu
„Krediten und Darlehen, Vermarktungseinrichtungen und geeigneten Technologien“ (g)).
Die individuellen Rechte von Frauen sind in der CEDAW umfänglich abgesichert und insbesondere
auch auf frauenspezifische Bedürfnisse ausgerichtet. Allerdings werden die materiellen Bestimmungen
und der hohe Ratifikationsstand durch den Umstand relativiert, dass sich zahlreiche Staaten mit teilweise
weit reichenden Vorbehalten von einzelnen Rechten distanzieren. Die meisten Vorbehalte wurden
signifikanterweise bzgl. der Ehe- und Familienrechte abgegeben und damit begründet, dass ein
bestimmtes Rollenverständnis gegeben sei und dies gerade keine Diskriminierung darstellen würde.33
Damit wird aber dem erklärten Ziel der CEDAW, bestehende Geschlechterverhältnisse zu ändern,
ganz offensichtlich entgegengewirkt.34
2.3. Weitere Rechtsinstrumente

Neben der AEMR, den Menschenrechtspakten und der speziellen Konvention CEDAW gibt es weitere
Rechtsinstrumente, die frauenrechtliche Schutzbestimmungen enthalten. Einige ausgewählte
Rechtsinstrumente sollen im Folgenden betrachtet und auf ihren Schutzgehalt untersucht werden.

Das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung
(CERD)35 enthält ebenfalls Schutzgarantien. Art. 1 Abs. 1 definiert Rassendiskriminierung als jede
„[...] auf der Rasse […] beruhende Unterscheidung, Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum Ziel
oder zur Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Genießen oder Ausüben von Menschenrechten und
Grundfreiheiten […] vereitelt oder beeinträchtigt wird.“
Gemäß Art. 2 sind die Vertragsstaaten dazu verpflichtet, jeder Form von staatlichen und
nichtstaatlichen Rassendiskriminierung entgegenzuwirken. Sie sind auch aufgefordert, integrativ tätige
Organisationen und Programme zu fördern. Die CERD verlangt eine Nicht-Diskriminierung bzgl. der
bereits in den allgemeinen Menschenrechtsabkommen zugesicherten Rechte.36
Vor allem für indigene Frauen bzw. Frauen, die Minderheiten angehören, sind diese Schutzgarantien
unerlässlich, da sie weitaus stärker benachteiligt sind als nicht-indigene Frauen bzw. Frauen, die keinen
Minderheiten angehören. Beispielhaft sei in diesem Zusammenhang an die prekäre Lebenssituation
vieler indigener Frauen in Lateinamerika und an die Frauen der Roma-Minderheit in Ost- und
Mitteleuropa erinnert.37 Ein hohes Schutzbedürfnis wird auch bei Frauen in Indien angenommen,
wenn sie einer niedrigen Kaste angehören bzw. kastenlos („unberührbar“) sind. Ihnen ist häufig die
soziale Mobilität (z.B. Zugang zu den Berufen höherer Kasten) verwehrt.38
Diese bestehenden Defizite mögen den realen Handlungsbedarf der jeweiligen Staaten andeuten.
Das bloße Bekenntnis zur Gleichheit genügt jedenfalls nicht, um diesen Situationen abzuhelfen. Daher
sind auch positive Handlungen der Staaten erforderlich, um faktische Gleichheit zu erreichen. Dies
soll z.B. mittels „Sondermaßnahmen“ (Art. 1 Abs. 4) geschehen, und zwar solange bis das angestrebte
Ziel erreicht ist.
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Zu beachten ist auch, dass Rassendiskriminierung häufig eine geschlechtsspezifische Ausrichtung
haben kann, so dass Männer und Frauen nicht in gleicher Weise betroffen sind. Der CERD-Ausschuss
hat in seiner Allgemeinen Empfehlung Nr. 25 zu Gender Related Dimensions of Racial Discrimination
beispielhaft die sexuelle Gewalt in Gefangenschaft und in bewaffneten Konflikten sowie ausdrücklich
auch „the coerced sterilization of indigenous women“ genannt.39 Überdies können auch die Folgen solch
diskriminierender Handlungen vorrangig bzw. ausschließlich Frauen treffen. Demgemäß verweist die
Empfehlung in Ziff. 2 S. 2 auf jene Schwangerschaften, die aus sexuellen Übergriffen resultieren und
in einigen Gesellschaften die Verachtung oder gar den Ausschluss der Frauen bedeuten.
Auch die Konvention über die Rechte der Kinder (fortan: KRK)40 enthält Normen, die für
junge Frauen und Mädchen relevant sind. Im Mittelpunkt dieses Abkommens, das sich mit 192
Vertragsstaaten zu einem der meistratifizierten völkerrechtlichen Verträge entwickelt hat, steht der
Schutz besonders schwacher und gefährdeter Personen.41
Als Kind im Sinne der KRK ist jede Person geschützt, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
hat – es sei denn das nationale Recht regelt die Volljährigkeit anders (Art. 1). Mithin fallen alle
minderjährigen Mädchen und jungen Frauen in den Schutzbereich.
In Art. 2 ist das allgemeine Diskriminierungsverbot verankert, wonach alle in der KRK verbürgten
Rechte „ohne jede Diskriminierung“ seitens der Vertragsstaaten zu achten und zu gewährleisten sind.
Andere Prinzipien dieser Konvention sind nicht minder wichtig, z.B. das „best-interest principle“ (Art. 3).
Danach müssen alle Maßnahmen, die Kinder betreffen, auch dem Wohle dieser dienlich sein. Der Staat
hat das Recht auf Leben sowie Überleben und Entwicklung der Kinder sicherzustellen (Art. 6).
Außerdem haben Kinder das Recht, ihre Meinung in allen sie betreffenden Angelegenheiten kundzutun
(Art. 12).
Die Stärkung der Rechte der Kinder ist deshalb so unentbehrlich, weil die systematische
Benachteiligung im Kindesalter zu Defiziten führt, die später nicht mehr aufgeholt werden können.
Dies lässt sich gerade bei Mädchen beobachten, die aufgrund ihres Geschlechts häufig absichtlich von
(Aus)Bildung ausgeschlossen werden. Auch die Mangel- bzw. Unterernährung hat oft eine
geschlechtsspezifische Ausrichtung und erfolgt vielmals zuungunsten von Mädchen.
Der normative Gehalt einzelner Bestimmungen der KRK ist sehr weit reichend. So haben sich die
Vertragsstaaten verpflichtet, allen Kindern auf ihrem Hoheitsgebiet die in der Konvention niedergelegten
Rechte zu gewähren bzw. durch gesetzgeberische Maßnahmen zu verwirklichen (Art. 4). Die
Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte steht aber unter dem Vorbehalt
der „verfügbaren Mittel“, was den Verpflichtungsgrad wieder etwas abschwächt (Art. 4 S. 2).
Als Besonderheit enthält die KRK jedoch sogar drei Bestimmungen,42 die explizit dem Schutz
indigener Kinder gewidmet sind und deren besondere Situation bzw. Bedürfnisse ansprechen. Betont
wird deren Recht auf eigene Kultur, Religion und Sprache. Der Grund für diese Erwähnung könnte
sein, dass zahlreiche Staaten in der Vergangenheit mit verschiedensten Mitteln versucht haben, indigene
Jungen und Mädchen kulturell zu assimilieren und vor allem zu „zivilisieren“.43
Auch im Hinblick auf den Schutz von Mädchen vor (nichtstaatlicher) Gewalt ist die KRK ein sehr
wichtiges Rechtsinstrument. Über Art. 19 ist beispielsweise auch ein Schutz vor Genitalverstümmelung,
die in vielen Ländern Afrikas praktiziert wird, gegeben.
In Ergänzung zur KRK wurden am 25. Mai 2000 zwei Fakultativprotokolle von der UNGeneralversammlung verabschiedet. Das erste Protokoll betrifft den Verkauf von Kindern,
Kinderprostitution und Kinderpornografie, das zweite Protokoll betrifft die Beteiligung von Kindern
an bewaffneten Konflikten. Beide Protokolle sind gerade auch für Mädchen und junge Frauen bedeutsam,
da sie aufgrund ihres Geschlechts besonders gefährdet sind. Als Kindersoldatinnen werden sie häufig
nicht nur zur unfreiwilligen Teilnahme an Kriegshandlungen gezwungen, sondern auch noch sexuell
ausgenutzt.
Das Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes44 aus dem Jahre
1948 enthält ebenfalls Schutzgarantien, die für Frauen relevant sind.
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Art. 2 a)-e) dieser Konvention definiert Völkermord als eine der folgenden Handlungen: a) Tötung
von Mitgliedern der Gruppe; b) Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der
Gruppe; c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung
ganz oder teilweise herbeizuführen; d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der
Gruppe gerichtet sind; e) gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.“ [objektives
Element der Tötung]
Es handelt sich dabei um eine Handlung, „die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische,
rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“ [subjektives Element der Absicht].
Diese Konvention dient dem mittelbaren Schutz von Frauen, die Angehörige einer bestimmten
Gruppe (z.B. eines indigenen Volkes oder einer ethnischen Minderheit) sind. Trotz der klaren
Formulierung konnten Völkermordhandlungen, wie sie beispielsweise in Ex-Jugoslawien bzw. in
Guatemala verübt wurden, nicht verhindert werden. In Guatemala wurden viele indigene Frauen zur
Zielscheibe der Gewalthandlungen, z.B. durch massive Vergewaltigungen, die nach Ansicht der
Wahrheitskommission „Terrorwaffe“ bzw. „ Kriegswaffe” waren. Die Tötung von Frauen ging einher mit
grausamen Verstümmelungen (z.B. Abschneiden der Brüste). Gegenüber schwangeren Frauen waren
die Handlungen besonders brutal; nach deren Tötung hat man die Föten aus den Leibern herausgeholt
und vernichtet.45 Dies zeigt, wie hoch das Schutzbedürfnis tatsächlich ist46 – und wie wenig Schutz die
Verbotsnormen letztlich bieten können.
Das Übereinkommen über die Politischen Rechte von Frauen47 dient speziell dem Schutz von
Frauen und ist 1953 zustande gekommen. Als erstes Rechtsinstrument hat es die politischen Rechte
von Frauen anerkannt, um die gleichberechtigte Teilnahme von Männern und Frauen am politischen
Leben zu erreichen, damit beide Geschlechter z.B. auch an der Regierungsbildung teilnehmen können.
So garantieren Art. 1 und 2 das passive und aktive Wahlrecht von Frauen, die grundsätzlich alle
öffentlichen Funktionen ausüben können (Art. 3).
Wesentlichster Schutzgehalt der Konvention über die Staatsangehörigkeit verheirateter Frauen48
ist es, den automatischen Wechsel bzw. Verlust der Staatsangehörigkeit einer Frau im Falle von
Eheschließung mit bzw. Ehescheidung von einem Ausländer oder im Falle des Wechsels der
Staatsangehörigkeit des Mannes zu verhindern.
Das Übereinkommen über die Erklärung des Ehewillens, das Heiratsmindestalter und die
Registrierung von Eheschließungen49 will beiden Geschlechtern gleiche Rechte bzgl. der Ehe sichern
und greift insoweit Art. 16 AEMR auf, der gleiche Rechte bei Eheschließung, in der Ehe und bei
Auflösung der Ehe garantiert.50 Mit dem Erfordernis des freien und vollen Einverständnisses bzgl. der
Eheschließung versucht die Konvention, erzwungene Heiraten, Kinderheiraten und die Verlobung51
junger Mädchen zu verhindern. Im Übrigen sind die Staaten aufgefordert, ein Mindestalter für die
Heirat festzulegen, damit Eheschließungen, bei denen das Mindestalter unterschritten wird, keine
Rechtswirksamkeit erlangen. Staaten sind überdies verpflichtet, alle Heiraten zu registrieren.
Die Konvention zur Unterdrückung des Menschenhandels und der Ausnutzung der
Prostitution anderer52 ist darauf ausgerichtet, den Menschenhandel und die Ausnutzung von Menschen
durch Prostitution einzudämmen. Gefordert werden effektive Maßnahmen gegen diese Praktiken. Als
erstes Rechtsinstrument statuiert diese Konvention, dass Prostitution und Menschenhandel mit der
Würde und dem Wert eines Menschen unvereinbar und überdies geeignet sind, das Wohl(ergehen) des
Individuums, der Familie und der Gemeinschaft zu gefährden (Präambel).
Zu den Schlüsselbestimmungen gehört Art. 1 Abs. 1, wonach jede Person bestraft werden soll, die
„[p]rocures, entices or leads away, for purposes of prostitution, another person, even with the consent of that person;[und
gemäß Art. 1 Abs. 2] exploits the prostitution of another person, even with the consent of that person;[oder gemäß
Art. 2 Abs. 1] [k]eeps or manages, or knowingly finances […] a brothel.“ Art. 8 S. 1 fordert, dass diese Handlungen
als „extraditable offences“, also auslieferungsfähige Delikte, anzusehen sind. Außerdem sind Maßnahmen
zu ergreifen (Art. 16), um Prostitution zu verhindern und die soziale Wiedereingliederung der Opfer
zu erreichen. Gemäß Art. 20 sollen Agenturen zur Arbeitsvermittlung überwacht werden, um zu
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verhindern, dass „persons seeking employment, in particular women and children“ [Hervorhebung d. Verf.]
der Gefahr der Prostitution ausgesetzt sind.
Eine weitere Pflicht besteht darin, Koordinationssysteme zwischen den Vertragsstaaten aufzubauen,
um den Austausch von Informationen zu ermöglichen und angemessene Maßnahmen im Bereich der
Ein- und Auswanderung(sverfahren) zu ergreifen (Art. 17 und 18). Ferner sind die Staaten gemäß Art.
21 verpflichtet, dem UN-Generalsekretär über die Umsetzung der Konvention (Gesetze, Maßnahmen
etc.) zu berichten. Es gibt überdies ein Final Protocol, demzufolge es Vertragsstaaten möglich ist, strengere
als in der Konvention vorgesehene Bedingungen auszuwählen, um die Bestimmungen durchzusetzen.
Im Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels,
insbesondere des Frauen- und Kinderhandels finden sich wichtige Schutzgarantien.53 Dieses
Protokoll, das zum Übereinkommen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität geschaffen
wurde,54 bietet erstmals eine klare, international vereinbarte Definition von Menschenhandel, wenngleich
diese durch den Anwendungsbereich des Protokolls auf den grenzüberschreitenden Menschenhandel
begrenzt ist (Art. 4).
Als Menschenhandel definiert Art. 3 (a) „[…] the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt
of persons, by means of threat or force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of
power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a
person having control over another person, for the purpose of exploitation.“
Demzufolge müssen die beschriebenen Handlungen ein gewisses Element des Zwanges enthalten,
um von dieser Definition erfasst zu werden. Im Hinblick auf Kinder präzisiert Art. 3 (c) jedoch, dass
ein Element des Zwanges nicht erforderlich ist. Diese Unterscheidung zwischen Kindern und
Erwachsenen ist sehr wesentlich,55 weil Kinder keine rechtsgültige Zustimmung abgeben könnten.
Die obige Begriffsbeschreibung lässt außerdem ein Ausbeutungselement erkennen. Die
Vertragsstaaten folgen damit dem Trend, den Menschenhandel nicht mehr ausschließlich im
Zusammenhang mit Prostitution zu sehen, sondern sind bemüht, auch andere Formen erfasst zu wissen.
Diese Sichtweise kommt in Art. 3 (a) S. 2 zum Ausdruck. Danach bedeutet „exploitation [...] at a minimum,
the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or
practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.“ Diese begriffliche Erweiterung ist gerade auch
für Frauen und Mädchen bedeutsam, die Opfer sehr unterschiedlicher Formen von Menschenhandel
werden. 56 So ist an die sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen der maquila-Arbeiterinnen oder
Hausangestellten zu erinnern, für die oft Zwangsarbeit und sexuelle Ausbeutung gleichermaßen
kennzeichnend sind.57
Im Teil II des Protokolls werden Angaben zum Schutz der Opfer von Menschenhandel gemacht.
Neben rechtlichen Maßnahmen zugunsten dieser Opfer sollen gemäß Art. 6 Abs. 3 vor allem faktische
Verbesserungen „[...] for the physical, psychological and social recovery of victims“ erreicht werden, insbesondere
angemessene Unterkunft, Rechtsberatung, medizinische und psychologische Betreuung sowie
Beschäftigungs- und Bildungsmaßnahmen (Abs. 3 (a)-(d)).
Abschließend sei auf weitere Bestimmungen dieses Protokolls hingewiesen. In Art. 9 Abs. 1 (b)
kommt der Gedanke des Schutzes vor „revictimization“ zum Ausdruck. Gemäß Abs. 4 der Vorschrift
sollen Maßnahmen ergriffen werden, um jene Faktoren abzuschwächen, die gerade Frauen für
Menschenhandel empfindlich machen, wie „poverty, underdevelopment and lack of equal opportunity.“ Zu
konkreten Handlungen fordert auch Abs. 5 auf. So sollen gesetzliche oder andere Maßnahmen ergriffen
werden, um „[...] to discourage the demand that fosters all forms of exploitation of persons, especially women
and children, that leads to trafficking.“ [Hervorhebung d. Verf.]
Die wichtigsten ILO-Konventionen für Frauen sind Nr. 3, 4, 41, 89, 103 und 183 (fortan: ILO-3
usw.).58 Die ILO-3 aus dem Jahre 1919 – die 1952 durch die ILO-103 und 2000 durch die ILO-183
geändert wurde – betrifft beispielsweise die Beschäftigung der Frauen vor und nach der Niederkunft
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und soll sicherstellen, dass schwangere oder stillende Frauen nicht solche Arbeiten ausführen, die der
Gesundheit der Mutter oder des Kindes abträglich sind (Art. 3 ILO-183). Garantiert werden ferner:
Mutterschaftsurlaub (Art. 4), Beschäftigungsschutz und Nichtdiskriminierung (Art. 8 und 9) sowie
finanzielle Unterstützung (Art. 6 und 7).
Die ILO-4 aus dem Jahre 1919, die 1934 durch die ILO-41 und 1948 durch die ILO-89 geändert
wurde,59 soll der Nachtarbeit von Frauen entgegenwirken. So statuiert Art. 3 S. 1 ILO-89: „Frauen ohne
Unterschied des Alters dürfen während der Nacht in öffentlichen oder privaten gewerblichen Betrieben oder ihren
Nebenbetrieben nicht beschäftigt werden.“ Allerdings gilt dies nicht für solche Betriebe, „in denen lediglich
Mitglieder derselben Familie beschäftigt sind“ (Art. 3 S. 2 ILO-89). Dieses Verbot findet hingegen keine
Anwendung, wenn es zu einer unvorhersehbaren Betriebsunterbrechung kam oder es sich um eine
Bearbeitung leicht verderblicher Rohstoffe handelt (Art. 4 a) und b) ILO-89). Das Verbot kann zudem
von der Regierung außer Kraft gesetzt werden, „wenn es das Staatswohl infolge besonders schwerwiegender
Umstände erfordert“ (Art. 5 Abs. 1 ILO-89).
Auch Rechtsinstrumente des Völkerstrafrechts60 enthalten wichtige Schutzgarantien zugunsten von
Frauen, auf die hingewiesen sei. In den bereits erwähnten Statuten zu den Ad-hoc-Tribunalen werden
beispielsweise Mord, Versklavung, Deportation, Folter und Vergewaltigung als Tathandlungen der
Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufgeführt (Art. 5 StICTY bzw. Art. 3 StICTR).
Im Statut von Rom ist der Schutz noch dezidierter verankert. Verschiedene Formen sexueller
Gewalt wurden in die Tatbestände aufgenommen, wie in Art. 7 Abs. 1 (g) und Art. 8 Abs. 2 (b) (xxii).
So werden Gewalthandlungen, wie Vergewaltigungen, Zwangsprostitution, Zwangssterilisationen,
Zwangsschwangerschaften und sexuelle Sklaverei erstmals ausdrücklich als eigene Tatbestände unter
die Kategorien Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 7) und Kriegsverbrechen (Art. 8) subsumiert.
Damit ist nun die Möglichkeit gegeben, derartige Verbrechen, die Frauen in ihren Rechten massiv
verletzen, als Straftaten zu ahnden.61
Diese Normierung bedeutet einen enormen Entwicklungsschritt. Denn sexuelle Gewalt gegen
Frauen im Krieg wurde lange Zeit allenfalls als Ehrverletzung angesehen. Die Anklage wegen der
Massenvergewaltigungen in Nanking (China) vor dem Tokio-Tribunal stützte sich z.B. auf Art. 46 (im
Anhang zum Haager Abkommen von 1907), demzufolge die „Ehre und die Rechte der Familie“ zu achten
sind.62
Festzuhalten ist, dass frauenrechtliche Bestimmungen in zahlreichen Rechtsinstrumenten enthalten
sind und keinesfalls auf die Menschenrechtsübereinkommen im engeren Sinne beschränkt sind, sondern
z.B. auch im Völkerstrafrecht entscheidende Schutzgarantien zu finden sind. Überdies waren die
Vereinten Nationen nicht der einzige Akteur im Hinblick auf die Standardsetzung. Die Entwicklung
frauenrechtlicher Schutzbestimmungen wurde beispielsweise auch maßgeblich von der ILO mitgetragen.

3. Geltung der Frauenrechte (Universalismus vs. Relativismus)

Nachdem die Herausbildung und der normative Gehalt der Frauenrechte geklärt wurde, soll nun
untersucht werden, ob diese Rechte überhaupt uneingeschränkt gelten. Diese Frage betrifft den Diskurs
zu Universalismus und Relativismus.

3.1. Der Universalismus sieht die Menschenrechte als eine „allgemeingültige hierarchische Ordnung [...] [im
Sinne einer] kosmopolitischen Moralgemeinschaft“63 und leitet hieraus Normbefehle ab, die Vorrang haben
vor kulturellen Charakteristika. Die Annahme einer universellen Geltung gründet sich auf der
naturrechtlichen Idee, wonach diese Rechte jedem Menschen „angeboren“ sind und gar nicht erst
durch irgendeine Instanz zugestanden werden müssten. Menschenrechte sind vielmehr vom gesetzten
Recht unabhängig.64 Demgemäß ist die Ratifizierung von Menschenrechtsverträgen nicht konstitutiv,
sondern deklarativ zu verstehen, weil diese Rechte den Menschen bereits unmittelbar Kraft Geburt
zustehen.
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Seine radikale Ausprägung findet der Universalismus im sog. Ethnozentrismus, wonach Probleme
und Fragen der eigenen Kultur auf alle anderen Kulturen projiziert, genauer gesagt eigene
Wertvorstellungen auf fremde Realitäten übertragen werden.65
Auf Ebene der Vereinten Nationen kommt die Idee der Universalität der Menschenrechte z.B. in
der Vienna Declaration and Programme of Action zum Ausdruck: „All human rights are universal, indivisible and
interdependent and interrelated.“66
Gegen die universelle Geltung der Menschen- bzw. Frauenrechte werden jedoch zahlreiche
Argumente vorgebracht. So wird eine solche Geltung aufgrund bestehender Religionen in Frage gestellt,
weil es keine säkularen Rechtsquellen geben67 und – in Ablehnung der naturrechtlichen Idee – nur
religiöses Recht das menschliche Zusammenleben regeln könne.68
Die rechtspositivistische Kritik setzt an der Normsetzung an. Würden die Abkommen über
Menschenrechte als konstitutiver Akt verstanden, so besteht das Problem, dass Frauen in diesen
Normierungsprozess nicht hinreichend involviert waren. Diese Sicht verkennt jedoch, dass auch der
Gehalt der Menschenrechte nicht mit einem Male unveränderlich festgelegt wurde, sondern gerade in
den letzten Jahrzehnten, unter intensiver Teilnahme von Frauenorganisationen, weiter konkretisiert
und erweitert wurde. Das fortwährende standard-setting ist Kennzeichen dieser Dynamik.69
Überdies wird auf die permanente Nicht-Beachtung der garantierten Rechte verwiesen.70 Allerdings
kann auch dies nur bedingt als Argument angeführt werden, um die universelle Geltung der
Menschenrechte auszuschließen. Zum einen kann und wird es kaum eine 100-prozentige Einhaltung
von Normen geben. Zum anderen ist daran zu erinnern, dass sich die überwiegende Mehrheit von
Staaten zu den menschenrechtlichen Verpflichtungen bekannt und entsprechende Abkommen ratifiziert
hat,71 so dass sie diese objektive Werteordnung offensichtlich auch für sich akzeptieren.
Besondere Erwähnung verdient das Argument, mit dem auf das Hauptanliegen der Menschenrechte
und zwar die Schutzrichtung derselben abgestellt wird. Grundidee der Menschenrechte ist, den einzelnen
Menschen vor dem Staat zu schützen. Auf diesen Grundcharakter bezieht sich auch die nicht-westliche
Kritik und verweist auf die westliche Prägung von Menschenrechten. So sei das Individuum in der
Gesellschaft zentral positioniert. Das menschliche Dasein würde primär durch Rechte und nicht durch
Pflichten sichergestellt, so dass kollektive Interessen (z.B. Familie, Gemeinschaftssinn) von
untergeordneter Bedeutung und von diesem Menschenrechtskonzept unzureichend erfasst sind.72
In diesem Zusammenhang ist jedoch daran zu erinnern, dass das Verhältnis zwischen Individuum
und Gemeinschaft sehr unterschiedlich ausgestaltet sein kann. Auch in westlichen Staaten ist das
Individuum nicht das „Maß aller Dinge“, sondern muss auch im Interesse der Allgemeinheit
Einschränkungen hinnehmen. Anliegen der Menschenrechte ist insoweit, eine willkürliche
Einschränkung zu verhindern. Überdies kann kaum glaubhaft versichert werden, dass in nicht-westlichen
Staaten ausschließlich Gemeinschaftssinn regieren würde.
3.2. Der Relativismus geht davon aus, dass es zwischen den verschiedenen Kulturen auf der Welt
auch unterschiedliche Wertmaßstäbe gibt, hält aber in seiner gemäßigten Ausrichtung universelle Werte
durchaus für möglich.
Der radikalen Ausrichtung des Kulturrelativismus zufolge ist Kultur die einzige Quelle, die Werte
bildet. Universelle Werte im Sinne der Menschenrechte sind nicht möglich. Wertvorstellungen sind
lokal gebunden, so dass allenfalls in einem eng begrenzten Raum eine Homogenität von Werten erreicht
werden kann. Die kulturelle Vielfalt bewirkte letztlich eine Vielfalt von Wertevorstellungen, die in das
Menschenrechtskonzept einzubinden ist. Relativität wird hier zur Absolutheit erhoben.73 Dass
Menschenrechte aufgrund des Menschseins bestehen, wird ebenfalls abgelehnt.74
Hinter dieser Auffassung steht auch die Überlegung, dass eine Vereinheitlichung auf bestimmte
Standards den kulturellen Fortbestand bedrohen könnte. So rechtfertigen islamische Länder und indigene
Völker bestimmte (traditionelle) Praktiken als integralen Bestandteil ihrer Kulturen, die verloren gingen,
wenn sie aufgrund fremder Werteschemata widerstandslos aufgegeben würden.
Die Konsequenz dieser Auffassung ist, dass alle Kulturen und kulturell bedingten Wertesysteme
gleich(wertig) sind und kein absoluter Beurteilungsmaßstab gegeben ist.75
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Auch dies hat Kritik auslöst. Würde jedweden lokalen Werten Vorrang gegeben, so ist zu befürchten,
dass die bestehenden Schutzinstrumente unterminiert und bisher erreichte universelle Standards
„ausgehebelt“ werden. Es könnte sich ein Partikularismus von Werten herausbilden, infolgedessen ein
graduell unterschiedlich definierter Schutzbereich entstünde.
Die Behauptung, dass Werte lediglich lokal geprägt sind, vermag nicht zu überzeugen. Es wird
hierbei übersehen, dass keine Gruppe von Menschen von regionalen oder globalen Entwicklungen
völlig isoliert lebt.76 Die Annahme einer totalen Abgeschiedenheit bzw. Abgegrenztheit ist realiter nicht
gegeben. Selbst die islamischen Länder, deren kulturelle Eigenheit vielfach betont wird, sind kulturell
keinesfalls „rein islamisch“, sondern bergen auch viele westliche Lebensformen.77 Und selbst westliche
Länder erleben – infolge der Migration – eine Durchdringung mit anderen kulturellen Elementen.78
Die Werte bzw. Wertvorstellungen haben längst „eine Reise um die Welt angetreten“. Diese Art von
Globalisierung ist keinesfalls ein neues Phänomen, sondern ist wesentliches Merkmal der
Menschheitsgeschichte überhaupt: Werte waren und sind veränderlich.
Dabei ist der dynamische Wandel nicht nur länderübergreifend, sondern auch innerhalb von Ländern
festzustellen. Ein Beispiel hierfür sind indigene Gemeinschaften. Diesen wird vielmals eine traditionelle
Denk- und Lebensweise zugeschrieben. Indigene Frauenrechtlerinnen (Zapatista-Frauen) haben aber
mit ihrem „Revolutionsgesetz“ (Ley Revolucionario) gezeigt, dass sie auf die universell geltenden
Frauenrechte rekurrieren und diese teilweise wortgetreu übernehmen.79 Art. 6 lautet z.B.: Frauen haben
ein Recht auf Bildung. (Las mujeres tienen derecho a la educación.) Art. 7 lautet: Frauen haben ein Recht,
ihren (Ehe)Partner selbst auszuwählen und dürfen nicht zu einer Eheschließung gezwungen werden.
(Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio.) Deutlich wird,
dass diese Frauen für sich Rechte einfordern und keineswegs Männern untergeordnet sein wollen. Hier
eine kulturelle und normative Statik anzunehmen, wäre daher sicherlich verfehlt. Eine solche Annahme
wäre sogar gefährlich,80 denn Frauen könnten – mit Verweis auf die Tradition – grundlegende Rechte
abgesprochen werden.81 Dieser Verdacht wird durch den Umstand erhärtet, dass es oft Männer sind,
die über Definitionsmacht verfügen und darüber entscheiden, was als Tradition zu gelten hat. Ein
radikaler Kulturrelativismus würde letztendlich dazu führen, Frauen eine bestimmte Rollenzuschreibung
aufzuzwingen und ihre Besonderheiten und Bedürfnisse zu verleugnen.
3.3. Deutlich wird, dass beide Ansätze für sich allein nicht zu überzeugen vermögen. Der Universalismus
übersieht die wertebildenden, kulturellen Gegebenheiten, und der (Kultur)Relativismus unterschätzt
die Gefahr einer Heterogenität von Normen.
Wie aber kann dieser Gegensatz überwunden werden? Der „goldene Mittelweg“ könnte darin
bestehen, beide Konzepte abzuschwächen und eine Synthese zu erreichen.82 Dahingehend wurde das
Konzept vom Begriffskern und Begriffshof der Menschenrechte entwickelt. Der Kernbereich hat
universelle Geltung und impliziert einen unantastbaren Wesensgehalt; der Begriffshof lässt hingegen
Raum für kulturelle Eigenheiten. 83 Dies hätte zum einen zur Folge, dass kulturgestützte
Wertvorstellungen zumindest nicht mehr vollumfänglich vorgebracht werden könnten, um jedwede
traditionelle Handlungen zu rechtfertigen. Zum anderen würden kulturelle Besonderheiten nicht völlig
abgelehnt.
Zu klären ist, was dieser Kernbereich genau umfasst, d.h. welche Handlungen auf universeller
Ebene als Recht bzw. Unrecht einzustufen sind. Dabei wird auf den Sinn und Zweck von
Menschenrechten abzustellen sein, der – dem klassischen Verständnis nach – darin besteht, das
Individuum vor willkürlichen Eingriffen durch den Staat zu schützen. Hierbei hat der Schutz von Leib
oder Leben besondere normative Ausprägung erfahren:84 Der Schutz der körperlichen und seelischen
Integrität ist als Kernbereich zu verstehen, denn: „[...] [h]uman rights are grounded in the inviolability of the
individual.“85
Demgemäß sind sog. harmful cultural practices nicht geschützt. Darunter sind Praktiken zu verstehen,
die für einen bestimmten Kulturkreis typisch sind, für den externen Beobachter jedoch als schädlich
oder nachteilig wahrgenommen werden, weil sie z.B. Risiken für die physische und mentale Gesundheit
von Frauen implizieren.86 Dazu gehören Genitalverstümmelung, Kinder- und Zwangsehen und
14

www.menschenrechte.org

unmenschliche oder entwürdigende Strafen, wie Steinigungen und Ehrenmorde.
Auch die gewaltsame Züchtigung einer Frau durch den Ehemann bzw. Partner wird nicht als
schützenswertes Wesensmerkmal einer bestimmten Kultur anzuerkennen sein. Denn Gewalt, in jedweder
Form sie geschehen mag, ist kein schützenswerter Bestandteil von Kultur. Und Verbotsnormen, die
diese Handlungen auszulöschen suchen, bedeuten per se keine Bedrohung der Kultur.
Die obigen Beispiele lassen erkennen, dass auch Handlungen erfasst sind, die keine direkte
Gewalthandlung implizieren, Frauen aber dennoch diskriminieren. Demgemäß werden auch
Eheschließungen in sehr jungem Alter als „schädliche kulturelle Praktik“ angesehen,87 denn: „[e]arly
marriage usually results in early childbearing, with severe consequences for the health of young mothers and their babies.“
So sind z.B. die Kinder- und Müttersterblichkeit bei Teenagern höher als bei Müttern, die 20 Jahre und
älter sind.88 Nichtsdestotrotz sind Kinderheiraten noch immer weltweit anzutreffen. Auch in einigen
indigenen Gemeinschaften Guatemalas werden noch Mädchen im Alter von 13 oder 14 Jahren
verheiratet.89
Die Staatengemeinschaft hat sich auf der Konferenz in Peking dagegen ausgesprochen, diese
bedenklichen Praktiken im Sinne eines Relativismus anzuerkennen. Zwar interpretieren Kulturrelativisten
folgende Formulierung der Aktionsplattform von Peking in ihrem Sinne: „In different cultural, political
and social systems, various forms of the family exist“, doch ergibt sich aus den folgenden Sätzen des Absatzes,
dass Rechtsstandards durch die Anerkennung der kulturellen Bedingungen nicht ausgehebelt werden
sollen.90
Das so verstandene Verhältnis von Kultur und Menschenrechten hat auch in der Allgemeinen
Erklärung zur kulturellen Vielfalt (2001) seinen Niederschlag gefunden. Art. 4 bekräftigt, dass kulturelle
Vielfalt letztlich nicht auf Kosten der Menschenrechte, die uneingeschränkt allen Personen zustehen,
verteidigt werden soll: „No one may invoke cultural diversity to infringe upon human rights guaranteed by international
law, nor to limit their scope.“
Festzuhalten ist, dass es einen unantastbaren Kernbereich der Menschenrechte gibt, der universell
gilt und insbesondere vor Gewalteinwirkung jedweder Art schützt.

4. Durchsetzung der Standards
In diesem Abschnitt sollen die Mechanismen untersucht werden, mittels derer die in den verschiedenen
Rechtsinstrumenten verankerten Standards durchgesetzt werden können.91
4.1. Vertragliche Durchsetzung
Zunächst sollen die vertraglichen Verfahrensmöglichkeiten herausgearbeitet werden.
Die in den Menschenrechtspakten verbürgten Rechte sind in unterschiedlichem Maße durchsetzbar.
Die Formulierungen in den Pakten unterscheiden sich bereits im Hinblick auf den Verpflichtungsgrad.
So sieht der Zivilpakt eine Gewährleistungspflicht (Art. 2 Abs. 1) vor, während der Sozialpakt eine
Bemühenspflicht (Art. 2 Abs. 1) enthält.92 Demgemäß ist auch der Durchsetzungsmechanismus
unterschiedlich ausgebildet. Beide Pakte sehen ein Berichtsverfahren vor (Art. 40 Zivilpakt und Art. 16
ff. Sozialpakt). Die Staaten sollen hier Auskunft darüber geben, inwieweit Rechtslage und Rechtspraxis
den in den Pakten enthaltenen Standards entsprechen. Als Überwachungsorgane fungieren der
Menschenrechtsausschuss bzw. der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Letzterer
ist allerdings nicht vertraglich vorgesehen, sondern wurde erst 1985 als charta-basiertes Nebenorgan
geschaffen. 93 Die im Zivilpakt verbürgten Rechte können außerdem fallspezifisch mittels
Beschwerdeverfahren durchgesetzt werden, und zwar im Rahmen der Staatenbeschwerde (Art. 41 ff.
Zivilpakt und Art. 42 Fakultativprotokoll zum Zivilpakt), bei der sich jeder Staat gegen jeden anderen
Staat wegen Nichterfüllung von Vertragspflichten beschweren kann. Im Übrigen ist die
Individualbeschwerde möglich, sofern das Fakultativprotokoll hierzu ratifiziert wurde.94
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Die Einhaltung der Frauenrechtskonvention hat der vertraglich vorgesehene
Frauenrechtsausschuss zu überwachen, der aus 23 unabhängigen Experten besteht.
Die Vertragsstaaten unterliegen einem Staatenberichtsverfahren, demzufolge sie dem Ausschuss
alle vier Jahre über die Verwirklichung der Konventionsinhalte in ihrem Land zu berichten haben (Art.
18). Der Ausschuss prüft diese Berichte, verweist ggf. auf Defizite und gibt Empfehlungen ab. Ziel ist
es, zwischen den Vereinten Nationen und den jeweiligen Regierungen einen „konstruktiven Dialog“95
entstehen zu lassen, um auf diese Weise die Beseitigung von Unzulänglichkeiten zu erwirken.
Problematisch ist aber, dass der Ausschuss eine geringe jährliche Sitzungsdauer hat. Vertraglich sind
„höchstens zwei Wochen“ (Art. 20 Abs.1) vorgesehen.96 Um die Wirksamkeit der CEDAW zu erhöhen,
wurde die Vorschrift bereits insoweit modifiziert, als dass jährlich zwei Sitzungen von dreiwöchiger
Dauer stattfinden.97 Gleichwohl ist es zu einem enormen Rückstau an Regierungsberichten gekommen.
Zum 1. Juni 2006 lagen dem Ausschuss beispielsweise 61 Berichte zur Beurteilung vor.98
Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Berichte für gewöhnlich sehr oberflächlich ausfallen,
so dass NGOs in der Praxis sog. Schattenberichte erstellen, um Staatenberichte zu ergänzen bzw. zu
korrigieren. Letztlich ist der Berichtsmechanismus aber nur begrenzt geeignet, die Erfüllung der
Konventionsverpflichtungen zu beeinflussen.

Daher werden große Hoffnungen in das Individualbeschwerdeverfahren gesetzt, das mit dem im
Jahre 2000 in Kraft getretenen Fakultativprotokoll (FP)99 geschaffen wurde.
„Individuals or groups of individuals“ können nun den Frauenrechtsausschuss anrufen und
Untersuchungen gegen ihre Regierungen wegen mutmaßlicher Verletzungen des Abkommens in Gang
setzen (Art. 2 FP). Einzelpersonen oder Personengruppen sind auch dann beschwerdebefugt, wenn sie
nicht selbst verletzt sind, d.h. es kann auch Beschwerde im Namen einer anderen Person erhoben
werden – vorausgesetzt, es ist die Zustimmung derselben gegeben.
Dieses Beschwerdeverfahren steht zudem unter der Bedingung, dass der innerstaatliche Rechtsweg
erschöpft wurde („[...] all available domestic remedies have been exhausted“, Art. 4 Abs.1 FP). Eine weitere
Besonderheit ist, dass die Beweisaufnahme nicht mehr nur schriftlich, sondern auch mündlich erfolgen
kann. Vor dem Frauenrechtsausschuss können Zeugen oder Betroffene gehört werden; zumindest ist
Art. 7 S. 2 FP so zu verstehen: „The Committee will examine and consider all information provided by a complaint
in closed meetings.“ [Hervorhebung d. Verf.].100 Mithin können auch mündliche Aussagen verwertet werden
bzw. diese Aussagen sind als Beweise gültig.101
In Art. 8 FP ist zudem ein Untersuchungsverfahren vorgesehen. Der Ausschuss kann auf
Eigeninitiative hin – also ohne Vorliegen einer Beschwerde – eine Untersuchung einleiten, wenn er
Hinweise auf schwerwiegende oder systematische Verletzungen der Konvention hält. In einem solchen
Fall ist es sogar möglich, dass sich ein oder mehrere Ausschussmitglied(er) an den Ort des Geschehens
begeben – vorausgesetzt der betroffene Staat hat dieser fact-finding-mission zustimmt (Art. 8 Abs. 2 FP).
Für dieses Verfahren ist jedoch in Art. 10 Abs. 1 FP eine sog. opting-out-Klausel verankert, die es den
Staaten ermöglicht, dieses Untersuchungsverfahren für sich auszuschließen. Sonstige Vorbehalte zum
Fakultativprotokoll sind gemäß Art. 17 FP nicht möglich.
Das erste Untersuchungsverfahren, das 2005 zum Abschluss gebracht wurde, war den ungeklärten
Frauenmorden in Ciudad Juárez (Mexiko) gewidmet. Der Ausschuss hat nach Entsendung von zwei
Sachverständigen und Vorlage eines entsprechenden Berichts festgestellt, dass Mexiko die CEDAW
verletzt hatte, weil Frauen nicht hinreichend vor Gewalt geschützt worden waren. Dieses
Untersuchungsergebnis könnte auch anderen Staaten drohen, die angesichts zunehmender systematischer
Morde an Frauen, Femizid genannt, untätig bleiben – z.B. Guatemala, wo diese Morde mittlerweile
erschreckende Ausmaße erreichen.102
Wesentlichstes Problem ist und bleibt aber die finanzielle und personelle Ausstattung des
Frauenrechtsausschusses, die wesentlich schlechter als die anderer UN-Einheiten ist. Ursächlich hierfür
ist, dass frauenrechtliche Probleme im Rahmen der Vereinten Nationen lange als Randprobleme
behandelt wurden und die Vernetzung mit Menschenrechtseinrichtungen der Vereinten Nationen eine
relativ neue Erscheinung ist.103
16

www.menschenrechte.org

Die Anti-Rassismus-Konvention sieht als Kontrollmechanismen das Staatenberichtsverfahren
(Art. 9), die Staatenbeschwerde (Art. 11 ff.) und das Individualbeschwerdeverfahren (Art. 14) vor.104
Die Durchsetzung der Rechte der KRK ist sehr viel weniger überprüfbar, da neben dem
Staatenberichtsverfahren (Art. 44) kein weiteres Verfahren vorgesehen ist.105
Das Übereinkommen über die politischen Rechte der Frau kann ebenfalls nur über ein
Staatenberichtsverfahren geprüft werden (Art. 18 ff.).
Das Übereinkommen über die Staatsangehörigkeit verheirateter Frauen und das Übereinkommen
über die Erklärung des Ehewillens, das Heiratsmindestalter und die Registrierung von Eheschließungen
sehen trotz formeller völkerrechtlicher Bindung für die Vertragsstaaten keine Verfahren vor, um ihre
Implementierung zu überprüfen.
Die Konvention zur Unterdrückung des Menschenhandels und der Ausbeutung von Prostituierten
sieht nur ein Staatenberichtsverfahren vor (Art. 21).
Die enorme Fülle an Normen, die in ihrer Gesamtheit den frauenrechtlichen Schutz auf universeller
Ebene bilden, wird durch den Umstand relativiert, dass nur wenige Abkommen auch Mechanismen
beinhalten, um die Rechte durchsetzen zu können. Die Berichts- bzw. Beschwerdeverfahren sind ohnehin
nur bedingt zur Durchsetzung geeignet. Das Berichtsverfahren wird von den Staaten häufig nicht ernst
genug genommen, so dass Defizite im Hinblick auf die qualitative Ausfertigung der Berichte und der
fristgemäßen Abgabe derselben bestehen. Von der Möglichkeit der Staatenbeschwerde wird nur sehr
selten Gebrauch gemacht, um die zwischenstaatlichen Beziehungen nicht zu beeinträchtigen. Für die
betroffene Einzelperson ist daher das Individualbeschwerdeverfahren besonders wichtig, weil es ihm
ermöglicht, gegen den Staat vorzugehen. Genau dies erklärt aber auch, warum sich Staaten so
zurückhaltend geben, ein solches Verfahren zu akzeptieren.106
Die vertragliche Durchsetzung der ILO-Konventionen basiert auf Art. 22 der ILO-Verfassung,
der ein Staatenberichtsverfahren vorsieht. Danach sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, regelmäßig
Berichte über die Maßnahmen, die zur Umsetzung der von ihnen ratifizierten Konventionen ergriffen
wurden, zu erstellen. Art. 22 zufolge sind die Berichte jährlich einzureichen. Aufgrund der hohen Zahl
an Konventionen und Vertragsstaaten wurde das Berichtssystem jedoch insoweit geändert, als dass
Berichte aller fünf Jahre einzureichen sind. Für sog. priority Conventions (z.B. die Konventionen Nr. 78
und 98) gilt aber die Zwei-Jahres-Regel.107
Die Behandlung der Berichte erfolgt in zwei Schritten: Zunächst werden sie von einem, aus 20
Mitgliedern bestehenden, unabhängigen Expertenausschuss108 geprüft und kommentiert.109 Die
Sitzungen sind nicht-öffentlich. Dieser Ausschuss leitet seinen Bericht an den dreigeteilten
Konferenzausschuss110 weiter, der die Regierungen auffordern kann, zur geschilderten Situation in
ihrem Land Stellung zu nehmen.111
Ein Individualbeschwerdeverfahren ist nicht möglich. Allerdings haben Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberverbände gemäß Art. 24 Abs.1 ILO-Verfassung ein Beschwerderecht (representation procedure),
wenn ein Mitgliedstaat gegen eine ratifizierte ILO-Konvention verstoßen hat.112
In Art. 26 Abs.1 ILO-Verfassung ist ein Klagerecht verankert. Konkret handelt es sich um ein
Staatenbeschwerdeverfahren, das der gegenseitigen Kontrolle der Staaten dient. So kann sich ein Staat
gegen einen anderen wenden, wenn letztgenannter eine von beiden Staaten unterzeichnete Konvention
verletzt. Dieses Verfahren (complaint procedure) kann gemäß Art. 26 Abs. 4 ILO-Verfassung aber auch ex
officio vom Verwaltungsrat oder von einem Konferenzdelegierten in Gang gesetzt werden. Bislang
wurde von diesem Verfahren nur mäßig Gebrauch gemacht. Es wurde z.B. bzgl. der Konventionen Nr.
87 und 98, die dem Schutz der Vereinigungsfreiheit dienen, angestrengt – unter anderem gegen Bolivien,
Nicaragua und Kolumbien. Gegen Myanmar wurde ein Verfahren wegen Verletzung der Konvention
Nr. 29 geführt, bei dem die Zwangsarbeit der Rohingya, einer ethnischen Minderheit, gerügt wurde.113
Gewisse Sanktionsmöglichkeiten erlaubt auch Art. 33 ILO-Verfassung, wenn Empfehlungen des
Untersuchungsausschusses oder des IGH nicht beachtet werden. Dann kann „der Verwaltungsrat der
Konferenz die Maßnahmen empfehlen, die ihm zur Sicherung der Ausführung dieser Empfehlungen zweckmäßig
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erscheinen.“ Dieser Artikel kam bisher aber nur ein Mal zur Anwendung. Auf Art. 33 gestützt hat der
Verwaltungsrat der Internationalen Arbeitskonferenz im März 2000 empfohlen, „[to] take further action
against Burma [Myanmar] because of its failure to comply.“ Hintergrund war das dortige System der
Zwangsarbeit.114
4.2. Durchsetzung durch spezielle UN-Einheiten

Es gibt einige Einheiten im System der Vereinten Nationen, die die Durchsetzung der Rechte von
Frauen unterstützen können.
Zu den Abteilungen, die mit den Belangen von Frauen bzw. Frauenrechten befasst sind, gehört
beispielsweise die bereits erwähnte Frauenrechtskommission CSW. Sie ist nicht nur im Bereich der
Rechtssetzung, sondern in beschränktem Umfang auch für die Rechtsdurchsetzung tätig. Zu
unterscheiden sind ein vertrauliches und ein öffentliches Verfahren.
Das vertrauliche Verfahren gleicht dem der Menschenrechtskommission (Commission on Human
Rights, CHR).115 Individuen, NGOs und Sonderorganisationen der Vereinten Nationen können die
CSW über Frauenrechtsverletzungen informieren. Die CSW soll Verletzungen, die eine schwere,
systematische und bewiesene Ungerechtigkeit gegenüber Frauen darstellen, untersuchen. Sie kann dem
Wirtschafts- und Sozialrat (Economic and Social Council, ECOSOC) Empfehlungen dahingehend machen,
welche Maßnahmen – angesichts der erlangten Informationen – zu ergreifen sind, um auf Formen
und Trends der Frauendiskriminierung zu reagieren. Die CSW selbst kann aber keine Maßnahmen
ergreifen; es werden auch keine Einzelfälle untersucht.116
Frauenrechtsverletzungen, die keinen bestimmten Staat betreffen, können der CSW auch in einem
öffentlichen Verfahren mitgeteilt werden. Diese Mitteilungen, in denen kein Staat genannt werden
darf, werden ebenfalls untersucht, in die Berichte aufgenommen und fließen in die Entwicklung von
Strategien zur Frauenrechtsförderung ein.117
Auch der Entwicklungsfond der Vereinten Nationen für die Frau, UNIFEM (United Nations
Development Fund for Women),118 unterstützt die Verwirklichung von Frauenrechten. Dieser Fond, der
technische und finanzielle Hilfe leistet, wurde 1976 für die Finanzierung der Frauendekade eingerichtet
und 1985 in den ständigen UN-Entwicklungsfonds für Frauen umgewandelt.
Das Tätigkeitsfeld von UNIFEM umfasst verschiedene Themen und Regionen. Dabei wird die
Zusammenarbeit mit anderen UN-Agenturen sowie Basisgruppen bzw. -organisationen gesucht, da
der Fond einen sehr lokalen Ansatz verfolgt. Wichtige Themen sind beispielsweise HIV/Aids, Gewalt
gegen Frauen, Frauenmenschenrechte und Armut/Wirtschaft. Zu den neuesten Entwicklungen gehört
auch, dass indigene Frauen und deren Belange verstärkt in das Blickfeld gerückt sind, vor allem in der
Andenregion, in Mexiko und Zentralamerika.
Auch die Abteilung für die Förderung der Frau, DAW (Division for the Advancement of Women), trägt
zur Durchsetzung der Frauenrechte bei. Sie unterstützt die CSW und den Frauenrechtsausschuss. Ihr
obliegt die Koordination der Behandlung frauenspezifischer Aspekte im Rahmen der Vereinten
Nationen. Dazu gehören z.B. die Organisation der Weltfrauenkonferenzen und die Anfertigung von
Studien.119
Zu erwähnen ist auch INSTRAW (International Research and Training Institute for the Advancement of
Women), ein Forschungs- und Ausbildungsinstitut der Vereinten Nationen, das zum Zwecke der
Förderung der Frauen informiert, analysiert und berichtet. INSTRAW wurde 1979 vom ECOSOC
gegründet und nahm 1980 seine Arbeit zunächst provisorisch in New York auf. Seit 1983 hat es seinen
ständigen Sitz in Santo Domingo (Dominikanische Republik). Dieses Institut soll in Zusammenarbeit
mit staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen bzw. Institutionen zu Anstrengungen im Bereich
der Frauenförderung anregen, z.B. Seminare durchführen, Bildungsmaterialien erstellen.120
Auch IANWGE (Inter-Agency Network on Women and Gender Equality), ein Netzwerk der sog. Gender
Focal Points aller Agenturen, Büros, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, spielt hinsichtlich
der Durchsetzung der Frauenrechte eine Rolle. Wichtigste Aufgabe ist es, gender mainstreaming im gesamten
System der Vereinten Nationen zu unterstützen. Überdies soll auch die Umsetzung der Aktionsplattform
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von Peking sowie aller genderbezogenen Empfehlungen der Generalversammlung, des ECOSOC, der
CSW, von Konferenzen und Gipfeln etc. überwacht und unterstützt werden.121 Einigen Themenbereichen
wird dabei (zeitlich befristet) Priorität gegeben. Es werden eigens Arbeitsgruppen (Task Forces) gebildet
und bestimmte Organisationen eingebunden. Solche Task Forces bestehen beispielsweise zu: Gender and
Trade, Gender and Water, Indigenous Women und Women, Peace, and Security.122
Neben diesen Einheiten gibt es viele andere UN-Einheiten bzw. Mandatsträger, die das Thema der
Frauenrechte mitbehandeln und mit zur Sprache bringen. Zu denken ist insbesondere an die
verschiedenen Sonderberichterstatter, z.B. der Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women
and children (seit 2004) und der Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences (seit
1994).
4.3. Exkurs: Durchsetzung frauenrechtlicher Standards des Völkerstrafrechts

Die Durchsetzung von Normen des Völkerstrafrechts steht bislang vor allem mit den Tribunalen zu
Ex-Jugoslawien (ICTY) und Ruanda (ICTR) in Verbindung. Diese Tribunale wurden als friedenssichernde
Maßnahme gemäß Kapitel VII der UN-Charta vom Sicherheitsrat geschaffen. Die in den Statuten
niedergelegten Schutzgarantien zugunsten von Frauen wurden und werden im Rahmen der
Strafverfolgung durchgesetzt. Die sexuelle Gewalt, die während der Kriegsereignisse in großem Ausmaß
auftrat (z.B. Vergewaltigungen), wurde bereits in einigen Entscheidungen mit großer Sensibilität
geahndet.123
Einen Meilenstein im Hinblick auf den Schutz von Frauen vor sexueller Gewalt in bewaffneten
Auseinandersetzungen stellt das Urteil des ICTR im Fall „Akayesu“ dar, da es eine weite Definition der
Begriffe Vergewaltigung und sexuelle Gewalt liefert.124
Die Besonderheit des Urteils ist darin zu sehen, dass diese Gewalthandlungen mit dem Völkermord
in Verbindung gebracht wurden. So erklärte das Gericht, dass Vergewaltigungen und sexuelle Gewalt
„constitute genocide in the same way as any other act as long as they were committed with the specific intent to destroy, in
whole or in part, a particular group, targeted as such“, denn diese Gewalthandlungen fügen den Opfern
ernstliche körperliche und seelische Schäden im Sinne von Art. 2 Abs. 2 b) StICTR zu.125 Damit wurden
erstmals der geschlechtsspezifische Charakter des Völkermordes erkannt und Kriegsvergewaltigungen
sanktioniert.
Dies bedarf einer Ergänzung: Die Vergewaltigung von Frauen einer patriarchalischen Gesellschaft,
bei der sich die Zugehörigkeit zur Gruppe vom Vater ableitet, bedeutet letztlich, dass die mit Zwang
erzeugte Nachkommenschaft als nicht zur Gruppe gehörend angesehen wird126 und auf diese Weise
zerstört werden kann.
Das Gericht hat die Vergewaltigungen auch als Maßnahmen im Sinne von Art. 2 Abs. 2 d) angesehen,
mittels derer die Geburt innerhalb der Gruppe verhindert werden könne. Denn eine solche
Geburtsverhinderung könne physisch und psychisch möglich: „[...] rape can be a measure intended to prevent
births when the person raped refuses subsequently to procreate, in the same way that members of a group can be led,
through threats or trauma, not to procreate.“ 127
Im Fall „Akayesu“ wurden Vergewaltigungen auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit
gemäß Art. 3 geahndet. Diese Vorschrift erlaubt dem ICTR die Verurteilung von Versklavung, Folter,
Vergewaltigung etc., „when [these crimes were] committed as part of a widespread or systematic attack against
any civilian population on national, political, ethnic, racial or religious grounds.“
Das Gericht bezog Vergewaltigungen sowohl auf Art. 3 g) (Vergewaltigung) und Art. 3 i) (andere
unmenschliche Handlungen) als auch auf Art. 3 f) (Folter) und erklärte bzgl. letztgenanntem, dass
„[l]ike torture, rape is a violation of personal dignity, and rape in fact constitutes torture when it is inflicted by or at the
instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity.“128
Insoweit wurde auf die Folterkonvention vom 10.12.1984 und die gewaltsamen Umstände der Tat
rekurriert. Allerdings wurde dem Angeklagten sexuelle Gewalt letztlich nicht als Folter gemäß Art. 3 f)
angelastet.129
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Im Jahre 2002 erging am ICTY ein wegweisendes Urteil im Fall „Foca“. Drei Männer wurden
wegen Versklavung, Vergewaltigung und Folter über Art. 5 c), f) und g) StICTY (Verbrechen gegen die
Menschlichkeit) verurteilt. Es war das erste Urteil eines internationalen Gerichts, das nur aufgrund von
sexueller Gewalt ergangen ist.
Auch über den Tatbestand der Kriegsverbrechen wurde sexuelle Gewalt geahndet, und zwar
insbesondere jene Vergewaltigungen, die als Kriegsführungsmethoden missbraucht worden waren. So
wurden Vergewaltigungen vom ICTY im Fall „Celebici“ als schwere Verletzung der Genfer
Konventionen (Folter) unter Art. 2 b) StICTY, als Verletzung der Gebräuche oder Gesetze des Krieges
(Folter) gemäß Art. 3 StICTY i.V.m. Art. 3 Abs. 1 a) der Genfer Konventionen als auch alternativ als
Verletzung der Gebräuche oder Gesetze des Krieges (grausame Behandlung) gemäß Art. 3 StICTY
i.V.m. Art. 3 Abs. 1 a) der Genfer Konventionen abgeurteilt.130
Trotz dieser Fortschritte in der Normdurchsetzung bzgl. sexueller Gewalt ist die geringe Zahl
bisher Verurteilter eher ernüchternd.131 Zum einen liegt dies daran, dass der Beweis der Strafbarkeit für
diese Verbrechen, vor allem den Völkermord, nur selten erbracht werden kann. Deshalb basieren die
Verurteilungen des ICTY vor allem auf Kriegsverbrechen. Als Grund lässt sich anführen, dass die
entsprechenden Strafnormen das „Strafgesetzbuch des einfachen Soldaten darstellen und geringere Anforderungen
als Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit stellen.“ 132
Zum anderen ist aber auch nicht immer der nötige politische Wille gegeben, um diese Gewalt vor
Gericht zu bringen – selbst wenn Beweise vorliegen.133

Zusammenfassung

Frauen sind mittlerweile als Träger von bürgerlichen, politischen sowie wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechten anerkannt, die in zahlreichen Rechtsinstrumenten verankert sind. Die
Diskriminierung, die weit in die Vergangenheit zurückreicht und vielmals mit den biologischen
Voraussetzungen der Frauen begründet wurde, konnte damit – zumindest theoretisch – überwunden
werden. Neben der Anerkennung von Frauen-Menschenrechten (Women’s Human Rights) ist die
Ausweitung der Schutzrichtung von Menschenrechten von besonderer Bedeutung, da ein umfassender
Schutz vor Gewalt gegeben ist.

Die faktischen Lebensbedingungen von Frauen sind jedoch weit davon entfernt, diesen Standards
zu entsprechen. Einige Problembereiche wurden auch in dieser Arbeit benannt. Dazu gehört
beispielsweise, dass Frauen und Mädchen vielen Formen nichtstaatlicher Gewalt weitestgehend schutzlos
ausgesetzt sind, z.B. innerhalb der Familie oder Gemeinschaft, wo häusliche Gewalt verübt wird oder
traditionelle Praktiken (Genitalverstümmelung, Kinderheiraten etc.) vorgenommen werden. Aber auch
in der Arbeitswelt ist Gewalt zuungunsten von Frauen vielmals gegenwärtig, z.B. wenn sie als maquilaoder Hausangestellte tätig sind. Und schließlich sind Frauen Opfer von Gewalt im weiten Bereich
organisierter Kriminalität mit Frauenhandel, Zwangsprostitution etc.
Neben diesen Rechtsverletzungen ist jedoch an jene ganz alltäglichen Benachteiligungen bzw.
Rechtsverletzungen zu erinnern, die nicht minder weit verbreitet sind. Die Defizite bestehen z.B.
hinsichtlich der Rechte auf Bildung, auf Nahrung und auf Gesundheit.
Hinzukommt, dass Frauen, die Minderheiten oder indigenen Völkern angehören, besonders
gefährdet sind, da sie nicht nur aufgrund ihres Geschlechts, sondern überdies aufgrund ihrer ethnischen
Zugehörigkeit diskriminiert werden.
Diese tatsächlichen Gegebenheiten lassen erkennen, dass es enormer Anstrengungen bedarf, um
die universell geltenden Standards auch in „gelebtes Recht“ zu überführen. Da die Standards bereits
sehr dezidiert niedergelegt sind, sollte das Augenmerk nun verstärkt von der Rechtssetzung auf die
Rechtsdurchsetzung gelenkt werden.
Die Defizite in der Durchsetzung sind vorrangig unzureichender Mechanismen geschuldet. Einige
der Übereinkommen sind nur mit wenigen Verfahren ausgestattet, um die Pflichterfüllung der
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Vertragsstaaten zu überprüfen. Die Individualbeschwerde, die im Hinblick auf Einzelfälle durchaus
vielversprechend ist, wird von den Staaten nur zögerlich als Prüfverfahren akzeptiert. Dass die
Frauenrechtskonvention als wichtigstes Rechtsinstrument für Frauen auf universeller Ebene verschiedene
Verfahren bietet, ist sicherlich schon ein Vorteil.
Allerdings sind die vertraglichen Möglichkeiten insgesamt nur bedingt geeignet, die umfängliche
Verwirklichung von Frauenrechten zu unterstützen.
Die Arbeit von UN-Einheiten bzw. Mandatsträgern können die Verwirklichung der Frauenrechte
daher entscheidend unterstützen, z.B. dadurch, dass diese Thematik immer wieder auf die politische
Agenda gesetzt und die Staaten an ihre Pflichten erinnert werden.

(Footnotes)

1 Dieser Beitrag spart die Herausbildung der Frauenrechte auf regionaler Ebene (z.B. Amerika) aus.
2 Ausführlicher dazu: Arvonne S. Fraser, Becoming Human: The Origins and Developments of
Women’s Human Rights, Human Rights Quarterly (HRQ), Vol. 21, 4/1999, S. 858 ff.
3 Vgl. Regine Pernoud, Christine de Pizan, München 2003.
4 Erst Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich Frauen wieder in der Wissenschaft betätigen dürfen.
Siehe dazu: http://www.frauengeschichte.uni-bonn.de/ausstell/ausstell.htm (Stand: 24.4.2007)
5 Vgl. Ines Holthaus, Frauenmenschenrechtsbewegungen und die Universalisierung der
Menschenrechte, Peripherie, Nr. 61, 1996, S. 6.
6 Vgl. Ines Holthaus, a.a.O., S. 7.
7 Vgl. Renate Rott, Zur Stellung der Frauen: Eine fesselnde Tradition?, in: Detlef Junker/ Dieter
Nohlen/ Hartmut Sangmeister, Lateinamerika am Ende des 20. Jahrhunderts, München 1994, S. 150 f.
8 Vgl. Susanne Petersen, Marktweiber und Amazonen, Köln 1987, S. 209 ff.
9 Die Erklärung von de Gouge war für lange Zeit aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt.
Dennoch stellt sie ein Zeugnis für den Kampf um Frauenrechte dar und darf keinesfalls gering
geschätzt werden. Im Zuge der Frauenbewegung wurde sie wieder entdeckt und in ihrem
historischen Wert bestätigt.
10 Vgl. Eibe Riedel, Universalität der Menschenrechte, Berlin 2003, S. 159.
11 Ihre Ziele sind die Verwirklichung des Weltfriedens, die Selbstbestimmung der Völker sowie die
Achtung der Menschenrechte.
12 Dies war auch das Ergebnis der Bemühungen der Kommission über die Rechtsstellung der Frau
(Commission on the Status of Women, CSW), die 1946 eingesetzt worden war und sodann als Zentrum
der frauenrechtlichen Aktivitäten fungierte.
13 Dazu: Eva Brems, Enemies or Allies? Feminism and Cultural Relativism as Dissident Voices in
Human Rights Discourse, HRQ, Vol. 19, 1/1997, S. 137 ff.

14 Vgl. Ines Holthaus, a.a.O., S. 12; Charlotte Bunch, Women’s Rights as Human Rights: Toward a
Re-Vision of Human Rights, HRQ, Vol. 12, 4/1990, S. 486 ff.; Anne Gallagher, Ending the
21


www.menschenrechte.org
Marginalization: Strategies for Incorporating Women into the United Nations Human Rights System, HRQ, Vol. 19, 2/1997, S. 283 ff.
15 Vgl. Gesa Lücking, Die Rolle der NGOs bei der Rechtssetzung und Rechtsdurchsetzung der
Menschenrechte und insbesondere der Rechte der Frauen und Kinder, Köln 2005, S. 32 ff. und 80
ff.; Jutta Joachim, Von Frauenrechten zu Menschenrechten: Frauenorganisationen und
internationaler Wandel, WeltTrends, Nr. 36, 2002, S. 29 ff.
16 UN Doc. A/RES/640 (VII), 20.12.1952; UN Doc. A/RES/1040 (XI), 29.1.1957; UN Doc. A/
RES/1763 (XVII), 7.11.1962.
17 2000 wurde ein wichtiges Zusatzprotokoll betreffend den Menschenhandel verabschiedet, siehe S. 14.
18 UN Doc. A/RES/2263 (XXII), 7.11.1967; UN Doc. A/RES/3010 (XXVII), 18.12.1972; UN
Doc. A/RES/3520 (XXX), 15.12.1975.
19 Die CEDAW gehört zu den Abkommen, die den Kernmenschenrechtsschutz bilden (Core
International Human Rights Instruments), siehe: http://www.ohchr.org/english/law/index.htm
(Stand: 24.4.2007).
20 In: Vienna Declaration and Programme of Action, UN Doc. A/CONF.157/23, 12.7.1993, Ziff. 18.
21 „The private and public spheres began to merge […],“ in: Arvonne S. Fraser, a.a.O., S. 904.

22 Declaration on the Elimination of Violence against Women, UN Doc. A/RES/48/104,
20.12.1993.

23 Vgl. Sonja Wölte, Frauen und die UN, in: Helmut Volger, Lexikon der Vereinten Nationen,
München 2000, S. 144 f.

24 Kollektiven Charakter haben lediglich das Recht auf Selbstbestimmung (Art. 1) und in gewissem
Maße der Minderheitenschutz (Art. 27).

25 Die Fakultativprotokolle zum Zivilpakt betreffen die Einführung einer Individualbeschwerde und
die Abschaffung der Todesstrafe.
26 Siehe: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states.htm (Stand: 3.7.2006)

27 Es werden bürgerliche und politische als auch wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
kodifiziert.
28 Vgl. Hanna Beate Schöpp-Schilling, Effektivität von Abkommen zum Schutz der
Menschenrechte am Beispiel der CEDAW, Die Friedens-Warte, 1-2/1999, S. 204 ff.

29 Diese Vorschrift ist für Frauen relevant, die in Familie oder lokaler Gemeinschaft diskriminiert
werden. Siehe bzgl. indigener Frauen: Juliana Ströbele-Gregor, Das Schweigen brechen: Indigene
Frauen und häusliche Gewalt, in: Julia Eckert, Anthropologie der Konflikte, Bielefeld 2004, S. 155 ff.
30 Realiter stehen Frauenhandel und Prostitution in einem engen Zusammenhang. Schätzungen zufolge
werden weltweit jährlich 600.000 bis 700.000 Personen, vor allem Frauen und Mädchen, gehandelt. UN
Office on Drugs and Crime, Trafficking in Persons: Global Patterns, April 2006, S. 45.

31 Dass diese Frauen von Armut besonders betroffen sind, hat die UN-Generalversammlung bereits
1995 in einer Resolution zum Ausdruck gebracht, siehe: UN Doc. A/RES/50/165, 16.2.1996.
22

www.menschenrechte.org

32 Frauen auf dem Lande sind für gewöhnlich stärker benachteiligt als Frauen in der Stadt, z.B. im
Hinblick auf Gesundheitsversorgung, Bildung etc.
33 Siehe: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty9_asp.htm (Stand: 9.1.2007)
34 Vgl. Ines Holthaus, a.a.O., S. 13.
35 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD),
21.12.1965 (am 4.1.1969 in Kraft getreten).
36 Die Rechte in Zivil- und Sozialpakt sind „ohne Unterschied der Rasse“ zu gewährleisten (Art. 5).
37 Siehe: Resolution des Europaparlaments zur Situation von Roma-Frauen (Juni 2006).
38 Human Rights Watch, Broken People, Caste Violence Against India’s “Untouchables” (New York
1999), IX. Attacks on Dalit Women, unter: http://www.hrw.org/reports/1999/india/ (Stand:
9.1.2007).
39 General Recommendation No.25, 20.3.2000 in UN Doc. A/55/18, Annex V, Ziff. 2.
40 Diese Konvention wurde am 20. November 1989 von der UN-Generalversammlung
angenommen.

41 Die Vorläufer der KRK sind die vom Völkerbund 1924 verabschiedete Genfer Erklärung der
Rechte des Kindes (Geneva Declaration of the Rights of the Child) und die am 20. November 1959 von
der UN- Generalversammlung verabschiedete Erklärung über die Rechte des Kindes (Declaration of
the Rights of the Child, Resolution 1386 (XIV)).
42 Art. 30, 17 d) und 20 d).
43 Zur Zwangsassimilierung von Aborigines-Kindern in Australien: Bringing them home, Report of
the National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children from
Their Families, unter: http://www.hreoc.gov.au/pdf/social_justice/
bringing_them_home_report.pdf (Stand: 9.1.2007)

44 Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide, 9.12.1948.

45 Guatemala: Memoria del Silencio, Kapitel II, Volumen 3, Ziff. 1 ff., 42, 63, 74, 78, 95 und 129;
Christian Tomuschat, in: Ulrich Fastenrath, Internationaler Schutz der Menschenrechte, Dresden
2000, S. 168.
46 Vgl. Tatjana Volk, Vergewaltigung und sexueller Missbrauch als Strategie eines Ethnozids,
Sicherheit und Frieden, Bd. 11, 2/1993, S. 90 ff.
47 Convention on the Political Rights of Women, 31.3.1953 (am 7.7.1954 in Kraft getreten).
48 Convention on the Nationality of Married Women, 29.1.1957.

49 Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages,
10.12.1962 (am 9.12.1964 in Kraft getreten).
50 Auch die Menschenrechtspakte schützen die Eheschließungsfreiheit, siehe S. 8.

51 Verlobung ist das Versprechen auf Heirat.

23


www.menschenrechte.org
52 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, 21.3.1950 (am 25.7.1951in Kraft getreten).
53 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children
= Protocol on Trafficking in Persons, UN Doc. A/RES/55/25, 15.11.2000 (am 25.12.2003 in Kraft
getreten).
54 Dieses Übereinkommen wurde auch am 15.11.2000 von UN-Generalversammlung verabschiedet.
55 UN Doc. A/54/411, 29.9.1999, Ziff. 27.
56 UN Doc. A/53/311, 26.8.1998, Ziff. 40 f. und 47.
57 UNFPA, State of World Population 2006, Chapter 3, Selling Hope and Stealing Dreams:
Trafficking in Women and the Exploitation of Domestic Workers, http://www.unfpa.org/swp/
2006/english/chapter_3/index.html (Stand: 10.1.2007).
58 Frauen fallen natürlich auch in den Schutzbereich der acht grundlegenden ILO-Konventionen
Nr. 29, 105, 100, 111, 138, 182, 87 und 98, die den sog. Kernarbeitsstandard bilden. Sie betreffen
z.B. Zwangs- und Pflichtarbeit, die Gleichheit des Entgelts, Diskriminierung im Beruf und
Kinderarbeit.
59 Das Nachtarbeitsverbot von Frauen ist allerdings nicht unumstritten, weil einerseits der
Schutzgedanke besteht, aber ein solches Verbot bzw. die Einschränkung der Arbeitstätigkeit
andererseits als Hindernis in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter gewertet wird. Viele
Staaten haben das Abkommen bereits gekündigt (z.B. die Staaten der EU) bzw. die Kündigung
angedroht. 1990 wurde die ILO-89 durch ein Protokoll Nr. 89 ergänzt, das flexible Regelungen
ermöglicht.

60 Auch im Humanitären Völkerrecht (Genfer Konventionen) finden sich Bestimmungen, die dem
Schutz von Frauen dienen.

61 Ausführlicher dazu: Tim Howe, Der Internationale Strafgerichshof und die Verfolgung von
sexueller Gewalt an Frauen, Februar 2007, S. 6 ff. unter: http://www.menschenrechte.org

62 Vgl. Tom Shanker, Sexuelle Gewalt, in: Roy Gutman/David Rieff, Kriegsverbrechen, Stuttgart,
2000, S. 372 f.

63 Vgl. Angelika Mlinar, Frauenrechte als Menschenrechte, Frankfurt 1997, S. 67.
64 Vgl. Selim Abou, Menschenrechte und Kulturen, Bochum 1995, S. 61.
65 Vgl. Angelika Mlinar, a.a.O., S. 67.

66 In: Vienna Declaration and Programme of Action, UN Doc. A/CONF.157/23, 12.7.1993, Ziff. 5.
67 Vgl. Ines Holthaus, a.a.O., S. 15.

68 Zu denken ist an Staaten, in denen die Staatsgewalt religiös legitimiert ist und nur religiöses Recht gilt.
69 Siehe S. 6.

70 Nach Ansicht von Krennerich verstehen lateinamerikanische Staaten Menschenrechte noch
immer eher als „politische Zielvorgaben“, in: Michael Krennerich, Brennpunkt Lateinamerika, Nr. 7,
2003, S.29.
24

www.menschenrechte.org

71 Status of Ratifications of the Principal International Human Rights Treaties, As of 14 July 2006,
unter: http://www.ohchr.org/english/bodies/docs/status.pdf (Stand: 23.4.2007)
72 Vgl. Carole Nagengast, Women, Minorities, And Indigenous Peoples: Universalism and Cultural
Relativity, Journal of Anthropological Research, Vol. 53, 3/1997, S. 352; Mlinar, Angelika, a.a.O., S.
73. Zur „communitarian critique“ siehe auch: Eva Brems, a.a.O., S. 146.
73 Vgl. Ines Holthaus, a.a.O., S. 16 f., Angelika Mlinar, a.a.O., S. 62 f.

74 Vgl. Christina Arndt, Die Menschenrechte – partikularistische Ansätze zur Begründung ihrer
Universalität, Hamburg 2000, S. 172.
75 Vgl. Eva Brems, a.a.O., S. 142 ff.

76 Vgl. Angelika Mlinar, a.a.O., S. 64 f.

77 Frauen in den Städten der arabischen Welt frönen der Konsumfreuden wie Frauen in Paris oder
London.
78 In Deutschland und Frankreich wurden bereits Kopftuch-Debatten geführt.

79 Siehe: http://www.actlab.utexas.edu/~geneve/zapwomen/forum/messages/12.html (Stand:
3.7.2006)

80 Vgl. Annie Bunting, Zur Verschiedenartigkeit von Frauen in internationalen
Menschenrechtsstrategien von Feministinnen, in: Ilse Lenz/ Andrea Germer/ Brigitte Hasenjürgen,
Wechselnde Blicke, Opladen 1996, S. 134 f.
81 Vgl. Christa Wichterich, Frauen der Welt, Göttingen 1995, S. 68.

82 Abou spricht von einem „Versöhnungspunkt zwischen den den Menschenrechten innewohnenden universalen
und den den verschiedenen Kulturen eigenen partikularen Werten“, Selim Abou, a.a.O., S. 85.

83 Vgl. Eva Brems, a.a.O., S. 147; Angelika Mlinar, a.a.O., S. 62 f.

84 Frauen sind umfänglich vor staatlicher und nichtstaatlicher Gewalt geschützt, siehe S. 20.
85 In: Roland Niezen, The Origins of Indigenism, Berkeley 2003, S. 113.

86 Vgl. Plan of Action for the Elimination of Harmful Traditional Practices affecting the Health of
Women and Children, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/10/Add.1, 22.7.1994, Ziff. 5.

87 Bericht zur Weltfrauenkonferenz, UN Doc. A/CONF.177/20/Rev.1, 4.-15.9.1995, Ziff. 39, 93,
107 (a) und 259.

88 Vgl. Giving Up Harmful Practices, Not Culture, unter: http://www.advocatesforyouth.org/
publications/iag/harmprac.htm (Stand: 3.7.2006)
89 Interview mit der indigenen Frauenaktivistin Sandra Sales, 22.4.2005.

90 Bericht zur Weltfrauenkonferenz, a.a.O., Chapter 1, S. 12, Ziff. 29.

91 Ausführlicher zu den Vertragsverfahren: Katrin Weschke, Internationale Instrumente zur
Durchsetzung der Menschenrechte, Berlin 2001, S. 5 ff.

92 Die Verwirklichung der Rechte des Sozialpakts ist an bestimmte wirtschaftliche Ressourcen
gebunden.
93 Vgl. Katrin Weschke, a.a.O., S. 8.

25


www.menschenrechte.org
94 Vgl. Bernhard Schäfer, Die Individualbeschwerde nach dem Fakultativprotokoll zum Zivilpakt,
Berlin 2004, S. 17 ff.

95 Overview of the current working methods of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, S. 3, unter: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/wk-methods/
Overview-English.pdf
96 Zum Vergleich: Der Menschenrechtsausschuss tagt jährlich neun Wochen.
97 CEDAW, General Recommendation No. 22, 1995.

98 Vgl. UN Doc. CEDAW/C/2006/III/4, 7.6.2006, Annex II.

99 Vgl. UN Doc. A/RES/54/4, 15.10.1999.

100 Vgl. Anna Golze, Die Individualbeschwerde nach dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW), in: Jana Hasse/ Erwin Müller/ Patricia Schneider,
Menschenrechte, Baden-Baden 2002, S. 526 f.
101 Vor dem Menschenrechtsausschuss sind hingegen nur schriftliche Beweisstücke zugelassen.
102 Vgl. Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences,
Yakin Ertürk, UN Doc. E/CN.4/2005/72/Add.3, 10.2.2005, S. 9 ff.; AI Index: AMR 34/019/2006,
18.7.2006.

103 Die CEDAW war anfangs nicht in den UN-Menschenrechtsmechanismus eingebunden, sondern
der Division for the Advancement of Women (DAW) angegliedert, vgl. Ines Holthaus, a.a.O., S. 14.
104 Siehe dazu: Norman Weiß, Einführung in den Individualrechtsschutz der Anti-RassismusKonvention, Menschenrechtsmagazin (MRM), 2/1997, S. 34 ff.; Hendrik Cremer, Die
Individualbeschwerde nach Art. 14 des Internationalen Übereinkommens gegen Rassismus, Berlin
2005, S. 13 ff.

105 Zu den Perspektiven einer Individualbeschwerde: Norman Weiß, Wäre ein
Individualbeschwerde-verfahren auch im Rahmen der Kinderrechtskonvention sinnvoll?, MRM, 2/
2001, S.85 ff.
106 Vgl. Katrin Weschke, a.a.O., S. 11 f., 17 und 24 f.

107 Siehe: ILO Doc. GB.258/6/19 (Appendix I), 1993.

108 Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations.

109 Siehe: http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/applying/committee.htm (Stand:
26.7.2006)
110 Conference Committee on the Application of Standards.
111 Vgl. Katrin Weschke, a.a.O., S. 325 ff.
112 Vgl. http://www.ilo.org/ilolex/english/art2425e.htm (Stand: 25.7.2006)
113 ILO Doc. GB.273/15/2, Nov. 1998; ILO Doc GB.267/16/2, Nov. 1996.

114 Vgl. Kimberly Ann Elliott, The ILO and Enforcement of Core Labor Standards, International
Economics Policy Briefs, Nr. 6, 2000, S. 5 f.
26

www.menschenrechte.org

115 Am 15.3.2006 wurde die bisherige Menschenrechtskommission mittels Resolution A/60/251
durch den Menschenrechtsrat abgelöst, der die bestehenden Verfahren übernehmen und überprüfen
wird (Ziff. 6).
116 UN Doc. E/CN.6/1997/4, 21.1.1997, Ziff. 108 f. und 113 ff.
117 Vgl. Gesa Lücking, a.a.O., S. 101 f.
118 UNIFEM ist ein Nebenorgan der Generalversammlung, das dem Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen (United Nations Development Programme, UNDP) als eigenständiges
Programm angegliedert ist.
119 About DAW, Mission statement, unter: http://www.un.org/womenwatch/daw/daw/ (Stand:
24.4.2007)
120 Siehe: Mandate and Objectives, unter: http://www.un-instraw.org/en/ (Stand: 5.7.2006)
121 Siehe: http://www.un.org/womenwatch/ianwge/ (Stand: 5.7.2006); zur Politik des gender
mainstreaming: IANWGE/2006/Report, 20.4.2006.
122 Siehe: http://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces.htm (Stand: 9.1.2007)
123 Vgl. Sabine von Schorlemer, Internationales Strafrecht, in: Karl Graf Ballestrem, Internationale
Gerechtigkeit, Opladen 2001, 203 f.
124 Vgl. Rebecca L. Haffajee, Prosecuting Crimes of Rape and Sexual Violence at the ICTR,
Harvard Journal of Law & Gender, Vol. 29, 2006, S. 208.
125 Fall Akayesu (ICTR-96-4-T), Judgement (2.9.1998), Ziff. 731.
126 Vgl. Safferling, Christoph J.M., Wider die Feinde der Humanität – Der Tatbestand des
Völkermordes nach der Römischen Konferenz, JuS, 2001, S. 737.
127 Fall Akayesu (ICTR-96-4-T), Judgement (2.9.1998), Ziff. 508.
128 Fall Akayesu (ICTR-96-4-T), Judgement (2.9.1998), Ziff. 597, 687.
129 Fall Akayesu (ICTR-96-4-T), Judgement (2.9.1998), Ziff. 690. Ausführlicher zur Aburteilung
von Vergewaltigungen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch den ICTR: Rebecca L.
Haffajee, a.a.O., S. 208 ff.
130 Fall Celebici (ICTY-96-21-T), Judgement (16.11.1998), Annex B, S. 469; siehe auch:
Christina Möller, Das „Celebici“-Urteil des ad-hoc Kriegsverbrechertribunals der Vereinten
Nationen für das ehemalige Jugoslawien – eine Urteilsanmerkung, Streit, 2/2000, S. 54 ff.

131 Vgl. Gabriela Mischkowski, „Justicias Mühlen mahlen langsam“: Die internationale
Strafverfolgung geschlechtsbezogener sexualisierter Kriegsgewalt seit Nürnberg, Oktober 2006, S. 4
ff. unter: http://www.menschenrechte.org
132 In: Safferling, Christoph J.M., Zum aktuellen Stand des Völkerstrafrechts, JA, 2000, S. 168.

133 Vgl. Binaifer Nowrojee, “Your justice is too slow” – Will the ICTR Fail Rwanda’s Rape Victims,
United Nations Research Institute for Social Development, 2005, S. 8 ff.
27

