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Kongress 29. Oktober 2011 
 

„Quo vadis Mädchen- und 

Frauenrechte“  

Talkrunde mit ExpertInnen und PolitikerInnen 

Ines Pohl: „Wir feiern heute 30 Jahre TERRE DES FEMMES (TDF). 30 Jahre einer 

Organisation, die schon unendlich viel erreicht hat.“ Die Aufgaben, um Mädchen-, 

Frauen- und Menschenrechte zu sichern, werden nicht weniger, wie unter anderem 

die Gäste aus Afghanistan und Tunesien berichten werden.  

 

Die erste Frage geht an Souad Rejeb von der Organisation Association Tunisienne des 

Femmes Démocrates (ATFD): Was hält sie von der aktuellen Situation in Tunesien. 

 

Souad Rejeb schätzt die Wahlergebnissen sehr kritisch ein. Die Revolution wurde von jungen 

Menschen gemacht. Sie haben nach Gleichstellung, Würde und Freiheit gefragt und sie waren 

zufrieden, als der Diktator abtrat. „We were very exited to prepare the constitution.“ Direkt nach 

dem Ende der Revolution, vier oder fünf Tage später, sind die FeministInnen auf die Straße 

 Johanna Nelles, Souad Rejeb, Dr. Sima Samar, Ines Pohl, Ingrid Staehle, Eva Maria Welskop-Deffaa 
(v.l.n.r.)                Silke Helmerdig 

http://femmesdemocrates.org/
http://femmesdemocrates.org/
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gegangen, um mehr Rechte einzufordern, aber es gab viele gewalttätige islamische AktivistInnen, 

die sie als Prostituierte beschimpfen: „Your place is in the kitchen. Go home!“ Diese AktivistInnen 

haben auch über Facebook verbreitet, dass FeministInnen und demokratische AktivistInnen anti-

islamisch seien. Die islamistischen AktivistInnen benutzen verbale und physische Gewalt, wenn 

FeministInnen in andere Städte fahren, um sich auszutauschen. „It’s a Tunesian paradox, we 

make revolution and then the worst party wins the majority.“ 

 

Ines Pohl bitten Souad Rejeb, die auch als Psychologin in Tunesien arbeitet, 

einzuschätzen, wie diese jüngsten Ereignisse die Macht und den Mut der Frauen, die 

so schwer für diese Revolution gekämpft haben, beeinflussen wird. 

 

Souad Rejeb: „We were crying when we got the [election] results1.“ Im Anschluss aber traffen 

sie sich mit vielen feministischen AktivistInnen und versuchen 

jetzt, ihre Kräfte mit den demokratischen Kräften zu vereinen, 

um den islamistischen Einfluss zu bekämpfen. Die Führer der 

islamistischen Partei haben nach Bekanntgabe der Ergebnisse 

gesagt, dass Frauen zu Hause bleiben oder maximal halbtags 

arbeiten sollten. Männer sollen eventuell zwei Ehefrauen haben, 

da es so viele unverheiratete Frauen über 40 gibt. Sie wollen 

Adoption und Abtreibung verbieten. „They say on TV: ‚We will 

not touch the rights of women.’ But it’s not true.“ In den 

Moscheen wird den Männern geraten, ihre Frauen, Töchter und 

Schwestern zu Hause zu behalten. Frauen sollen Kopftücher 

tragen und den Männern wird geraten, sich von Feministinnen 

fernzuhalten, da sie Prostituierte sind. 

 

Die Moderatorin bittet Souad Rejeb, einen Rück- und Ausblick ihrer Arbeit zu geben. 

 

Souad Rejeb: Die Organisation hat 1989 eine Lizenz vom Diktator Zine el-Abidine Ben Ali 

bekommen, weil er dachte, dass sie Islamisten bekämpfen. Als sie später regimekritisch agierten, 

stand die Polizei vor ihren Räumlichkeiten. Sie haben viel gegen seine Politik gekämpft. Sie 

werden weiter kämpfen, um ihre Rechte zu sichern und zu verbessern. Sie schreiben viel und 

tauschen sich mit anderen Frauen aus. Bewegungsfreiheit für ganz Tunesien hatte ihre 

Organisation lange Zeit nicht, dennoch gelang es, viele lokale Stützpunkte aufzubauen, mit denen 

sie mehr Frauen erreichen und aufklären können. 

 

                                                
1 Sieh dazu: http://www.zeit.de/politik/ausland/2011-10/tunesien-wahl-islamisten-sieg  

  Silke Helmerdig 

http://www.zeit.de/politik/ausland/2011-10/tunesien-wahl-islamisten-sieg
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Sima Samar wird vorgestellt, die seit vielen Jahren und auf vielen Ebenen für die 

Menschenrechte (insbesondere Frauenrechte) in Afghanistan kämpft. Sie ist 

international aktiv und wurde 2001 zur Frauenministerin der ersten Regierung 

Karzais benannt, die sie später verlassen hat. Wie sieht ihre derzeitige Arbeit in 

Afghanistan aus. 

 

Sima Samar beglückt zunächst TDF zum 30jährigen Jubiläum und freut sich, nach dem 

Kongress zum 20jährigen Jubiläum wieder teilzunehmen. Vor zehn Jahren waren die Taliban 

noch an der Macht und die USA begannen Bomben auf Afghanistan zu werfen. „We achieved a 

lot in the last ten years, but violence and discrimination against women still continues.“ Sima 

Samar ist derzeit die Vorsitzende der unabhängigen afghanischen Menschenrechtskommission 

(AIHRC), die im Juni 2002 gegründet wurde. Sie engagiert sich auf breiter Ebene für 

Menschenrecht, zum Beispiel für Bildung und das Bewusstseins für Menschenrechte - weg von 

einer aggressiven Kultur hin zu einer Kultur der Menschenrechte. Dies beinhaltet die Veränderung 

der Lehrpläne in Schulen, Weiterbildung von PolizistInnen, RichterInnen, StaatsanwältInnen und 

SoldatInnen. „We do promotion and protection of women’s rights, including looking at the laws.“ 

Das sehr kontroverse “Shia Personal Status Law“2 von 2009 konnt nach eineinhalb Jahren 

reformiert werden, dabei halfen, wie so oft, die UnterstützerInnen und PartnerInnen aus dem 

Ausland. Die Förderung und der Schutz von Kinderrechten ist auch eines ihrer Anliegen, dazu 

forschen sie und veröffentlichen Empfehlungen für die Regierung und andere AkteurInnen. Sie 

setzen sich auch für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein und haben es vor kurzem 

geschafft, dass das Parlament eine diesbezügliche Konvention ratifiziert hat. CEDAW wurde auch 

auf ihre Lobbyarbeit hin ratifiziert, genauso wie das Römische Statut des internationalen 

Strafgerichtshofs. Sie haben eine Abteilung zur Überwachung/Untersuchung von (beispielsweise) 

Haftanstalten, Weisenhäusern und den Frauenschutzhäusern. Berichterstattung zu sozio-

kulturellen Rechte in Afghanistan gehört ebenfalls zu ihren Aufgabenfeldern. Es gibt ein 

Untersuchungsteam für die zivilen Opfer des Krieges, um sicher zustellen, dass die Ansprüche 

gerechtfertigt sind. Insgesamt sammeln sie eine Menge Daten. 

 

Ines Pohl fragt nach, welche Auswirkungen ihre Arbeit auf die Situation vor Ort hat. 

Wie können sie sicherstellten, dass die Gesetze auch umgesetzt und eingehalten 

werden. 

                                                
2 Shia Family Law or Shiite Personal Status Law is a law of Afghanistan that was approved in February 
2009 with Afghan President Hamid Karzai's signature. A portion of the law pertaining to sexual rela-
tions between husband and wife has made international headlines. The United Nations Development 
Fund for Women, NATO, Canada, United States, Germany and other nations have come forward ask-
ing for a review of the law as it is felt that it oppresses Shiite women, taking away many of their 
rights in a marital relationship. 
Die englisch Übersetzung des Gesetzes: http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4a24ed5b2.pdf  

http://www.aihrc.org.af/en
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/depts/german/internatrecht/roemstat1.html
http://www.un.org/depts/german/internatrecht/roemstat1.html
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4a24ed5b2.pdf
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Sima Samar: „The implementation of law is very problematic in Afghanistan, because the 

government does not have control over the whole country.“ Früher glich jedoch bereits die 

Verwendung des Wortes “Menschenrechte“ einer Straftat. Als sie im Innenministerium war, gab 

es den Fall von zwei Mädchen, die geflohen waren, um einer Zwangsheirat zu entgehen. 

Nachdem die Polizei sie aufgriff, wurden sie zu ihren Familien zurückgebracht. Ein Kommandant 

mit fragwürdigem Mandat sprach daraufhin öffentlich eine Strafe von 14 Hieben aus und die 

Polizei stand daneben und schaute nur zu. „It again comes back to the culture and the misuse of 

religion.“ Sie ging daraufhin zum Minister und forderte, dass dieser Kommandant verhaftet wird. 

Diese Forderung wurde nicht wirklich ernst genommen, da in den hohen Ebenen die gleiche 

Mentalität gegenüber Frauen vorherrscht und somit nicht effektiv bekämpft wird. Es ist für Sima 

Samar ein Wunder, dass sie noch am Leben ist, da seit 2002 immer wieder Gefahr für ihre 

Person bestand. 

 

Ines Pohl: Was wird aus den Errungenschaften bei den Frauenrechten, die eine der 

Hauptbegründungen für den Einsatz waren, wenn die Internationale 

Sicherheitsunterstützungstruppe (ISAF) das Land verlassen? 

 

Sima Samar betont, dass es viele Erfolge gibt. Statt privatem, heimlichem Unterricht für 

Mädchen und nur einer funktionierenden weiterführenden Schule 

für sie im ganzen Land, gibt es heute insgesamt 2,7 Millionen 

Mädchen (wie Bundespräsident Christian Wulff in seiner Rede 

am Vormittag berichtet hat), die zur Schule gehen. Ein großer 

Teil der Mädchen haben aber immer noch keinen Zugang zu 

Bildung. Sie waren von der politischen Partizipation 

ausgeschlossen und es war ihnen verboten zu wählen. Selbst 

hochhackige Schuhe wurden Frauen verboten, da sie zuviel Lärm 

machen würden. „The freedom of expression is quite improved.“ 

Vorher gab es nur einen Fernsehsender, den die Taliban 

abschafften, und einen Radiosender, der von den Taliban zu 

Propagandazwecken genutzt wurde. Jetzt gibt es über 150 

Radiosender, über 30 Fernsehsender und über 350 verschiedene 

Printmedien in ganz Afghanistan. „These are the achivements and people will not give them up 

easily.“ Die Taliban sind nicht mehr sehr stark, das Problem ist, dass die Regierung nicht stark 

genug ist und es keine Gesamtstrategie zum Wiederaufbau und zur Durchsetzung der Menschen-

/Frauenrechte gibt. Respekt gegenüber Religion und Kultur wird als Ausrede benutzt, um sich 

den Problemen nicht stellen zu müssen. „Women can bet he agents for change in the country.“ 

  Silke Helmerdig 

http://www.isaf.nato.int/
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Sie stellen die Hälfte der Bevölkerung dar. Die Frage nach dem Abzug der Truppen ist auch 

immer eine innenpolitische Frage für die Länder, die diese Truppen stellen. Entscheidend ist nicht 

die Zahl der Soldaten sondern ihre Qualität. Sie kommen, um Menschen- und Frauenrechte zu 

sichern und dürfen sie dann nicht verletzen, dass kann sehr leicht als Gegenargument für ihre 

Präsens verwendet werden. Frauenrechte können immer und überall verhandelt werden, da 

Akteure durch sie kurzfristige politische Gewinne erhalten können. Mit weltweiter Unterstützung, 

Solidarität und Freundschaft werden afghanische Frauen weiter für ihre Rechte kämpfen. 

Diskriminierung gegen Frauen ist ein globales Problem, ihre Ausprägung erreicht nur 

unterschiedliche Level und Afghanistan ist ein Extremfall. Ohne den Druck von Außen würde das 

Problem vermutlich weiter ignoriert werden. 

 

Ines Pohl fragt Ingrid Staehle, ob es sie mit Stolz 

erfüllt, dass TDF mit der Projektunterstützung in 

Afghanistan einen Teil zu diesem Kampf für 

Frauenrechte beigetragen hat. 

 

Ingrid Staehle ist nicht nur stolz auf TDF, sondern gerade der 

Eindruck am Kongresstag ist überwältigend. Es zeigt, wie gut 

„das Kind gediehen ist“ und welche Arbeit der Verein leistet, 

speziell die Geschäftsführerin Christa Stolle. „TDF hat 

angefangen mit einem großen, tiefen Gefühl. Mit einer 

Bestürzung und Fassungslosigkeit über das, was Frauen in der 

Welt angetan wird.“ Damals waren das noch neue, 

erschütternde Informationen. Genitalverstümmelung und so genannte Ehrenmorde waren 

Themen, die bis dahin nur in Fachkreisen bekannt waren. „Diese Erschütterung musste 

kanalisiert werden.“ Edmond Kaiser, der Gründer von terre des hommes und Gründer von 

Sentinelles (dt.: die Wächter), hatte sich der Genitalverstümmelung angenommen und sich 

danach mit den so genannten Ehrenmorden befasst, um anschließend beide Themen gemeinsam 

zu bearbeiten. Seine Kenntnisse über Genitalverstümmelung gewann er aus dem Buch “Ainsi soit-

elle“3 (dt: So soll sie sein) von Benoîte Groult, dass für Furore sorgte, da es zum ersten Mal diese 

Praxis öffentlich anprangerte. Ihre sehr deutliche Schilderung dieser „Zurichtung von Frauen“ 

löste bei Ingrid Staehle „Gänsehaut“ aus. Nach dem ihr Interview mit Edmond Kaiser zu diesen 

Themen im Mai 1981 veröffentlicht wurde, gab es zahlreiche Reaktionen von Menschen, die sehr 

berührt waren. Im Juli des gleichen Jahres gab es einen Artikel zu so genannten Ehrenmorden in 

der Brigitte von Susanne von Paczensky. Beide Artikel zusammen lösten eine solche Wucht von 

                                                
3 deutsche Ausgabe: Ödipus’ Schwester. Zorniges zur Macht der Männer über Frauen. Droemer Knaur, 
München 1985. 

  Silke Helmerdig 

http://www.terredeshommes.org/
http://www.sentinelles.org/
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Reaktionen aus, die dann produktiv kanalisiert werden mussten. Zuvor gab es im Mai des Jahres 

schon Gespräche mit Edmond Kaiser und einer Gruppe von 20-30 Frauen, die er eingeladen 

hatte, um darüber zu sprechen, in Deutschland eine solche Basis zu schaffen. Der Name TERRE 

DES FEMMES lag auf Grund von terre des hommes nahe, vor allem um das Wortspiel von 

’homme’ als Mensch und Mann aufzunehmen. Der Name führte aber durchaus zu 

Sprachproblemen in Deutschland und deshalb wurde der  Vereinsname um den Zusatz TERRE 

DES FEMMES – Menschenrechte für die Frau e.V. erweitert. Das Benennen dieser eigentlich 

selbstverständlichen Forderung nach Frauenrechten führt zu Reflektion und der Feststellung, 

dass sie gar nicht selbstverständlich sind. Die Forderung bekam einen Appellcharakter. Die 

Vorbereitung der Vereinsgründung selbst erfolgte durch viele Telefonate und der 

Auseinandersetzung mit dem Vereinsrecht. Am 2. Oktober 1981 gab es die konstituierende 

Sitzung in Ingrid Staehles Hamburger Wohnung, die allen vereinsrechtlichen Maßstäben genügte. 

 

Die Moderatorin möchte wissen: Gab es einen Moment, in dem sie dachte, dass sie 

das Projekt TDF nicht richtig hinbekommen würden. 

 

Ingrid Staehle: „Nein. Es war damals noch ein völlig selbst gestrickter Rahmen.“ Es gab 

zunächst eine einzige Städtegruppe - in Hamburg - die 

versuchte, sich regelmäßig zu treffen. Zu diesem Zeitpunkt 

arbeiteten alle ehrenamtlich und die Frauen opferten einen 

großen Teil ihrer Freizeit. Zu Beginn wurden Informationspakete 

zu den Themen erstellt, unter anderem Flugblätter. Die nächste 

Aufgabe bestand darin, den von Ehrenmorden bedrohten Frauen 

in Staaten wie Iran und Libanon zu helfen und ihnen einen 

sicheren Ort in Europa bieten zu können. Edmund Kaiser hatte 

dafür bereits ein kleines und geheimes Netzwerk geschaffen, das 

Fluchtwege und Unterkünfte organisierte. Es ergab sich daraus 

die Frage des Aufenthaltsrechts und es folgte die erfolgreiche 

Kampagne für geschlechtsspezifische Asylgründe. 

 

Ines Pohl stellt Eva Maria Welskop-Deffaa vor, seit 2006 Leiterin Abteilung für 

Gleichstellung im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ). Welche Rolle spielen Organisationen wie TDF oder Amnesty bei ihrer 

persönlichen Arbeit, der Arbeit der Ministerin und innerhalb des Ministeriums. 

 

 

 

  Silke Helmerdig 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung.html
http://www.bmfsfj.de/
http://www.amnesty.de/
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  Silke Helmerdig 

Eva Maria Welskop-Deffaa arbeitet seit fünfeinhalb Jahren im Ministerium und kommt selbst 

aus der organisierten Frauenbewegung. „Ich habe meine Lehrjahre beim Katholischen Deutschen 

Frauenbund verbracht.“ Sie hat dort als Grundsatzreferentin ähnliche Arbeit wie TDF geleistet, 

aber zu anderen Themen. Privat engagiert sie sich weiterhin ehrenamtlich, unter anderem als 

zweite Vorsitzende des Hilde Gardis Vereins, dem ältesten Verein zur Förderung von 

Frauenstudien in Deutschland. Ähnlich wie TDF hat sich damals (vor 100 Jahren) eine Gruppe 

von Frauen zusammen gefunden, da Frauen zwar kurz davor standen, dass Recht auf Studieren 

zu erhalten, aber ohne die ökonomischen Mittel war es ein leeres Recht. Eltern waren meistens 

nicht bereit, ihren Töchtern ein Studium zu finanzieren; sie sollten schließlich gut heiraten. Frau 

Welskop-Deffa ist persönlich davon überzeugt, dass es keine gute Frauenpolitik ohne Vereine und 

die Zivilgesellschaft geben kann. Als sie ihre Arbeit im Ministerium begann, merkte sie, dass es 

dort bereits ein gutes Netz gab für die Zusammenarbeit mit den Frauenverbänden, ganz 

besonders im Gewaltbereich. „Man kann sich die Geschichte der institutionalisierten Frauenpolitik 

gar nicht vorstellen ohne das Netzwerk der Frauenhäuser, Vereine und Dachorganisationen. Es ist 

aber nicht in allen Bereichen so gut entwickelt wie im Gewaltbereich.“ Zum Beispiel musste beim 

Thema Frauenquoten für Führungspositionen zu Beginn erstmal nach ExpertInnen im Zivilbereich 

gesucht werden, auf die sich gestützt werden kann. Durch die gemeinsame Arbeit von 

ministerialen und zivilgesellschaftlichen Personal gelingt es, Themen so stark zu machen, dass sie 

auch von oberster Ebene nicht mehr ignoriert werden können. „Jedes Thema braucht seine 

eigene NGO4-Community, damit es auch wirklich erfolgreich durchgekämpft werden kann.“ 

 

Ines Pohl: Was ist die Position der Ministerin zum Thema Mädchenrechte und was 

genau macht das Ministerium dafür? 

 

Eva Maria Welskop-Deffaa: „Das Thema Mädchenrechte hat es in unserem Ministerium 

strukturell nicht so leicht.“ Mädchenrechte sind in Deutschland 

weniger als in anderen Ländern gefährdet, daher ist häufig das 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ) oder das Auswärtige Amt zuständig. Es stellt 

eine Herausforderung dar, inwieweit dass BMFSFJ als InitiatorIn 

und Motor in Erscheinung treten kann. Bei der Resolution 1325 

ist es erfolgreich gelungen, das BMZ, das Auswärtige Amt und 

das Bundesministerium der Verteidigung  wollten/waren nicht so 

richtig involviert, das BMFSFJ hat sich aber immer wieder für 

eine Bearbeitung in Deutschland stark gemacht.  

 

                                                
4 NGO = Non-Governmental Organization (dt.: Nichtregierungsorganisation) 

http://www.frauenbund.de/
http://www.frauenbund.de/
http://www.hildegardis-verein.de/
http://www.bmz.de/de/index.html
http://www.auswaertiges-amt.de/
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=174662.html
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Mädchenrechte haben es auch hausintern im BMFSFJ schwer, da „je nach Perspektive mal mehr 

die Gleichstellungs- und mal mehr die Jugendabteilung als erstes angesprochen wird.“ Sie ist 

davon überzeugt, dass das so genannte Gendermainstreaming in allen Abteilungen, auch der 

Jugendabteilung, nur dann funktioniert, wenn es eine starke Gleichstellungsabteilung gibt. Sie 

brauchen dafür die Unterstützung vieler, nicht zu letzt aus Gründen der Ressourcen. Die 

Jugendabteilung verfügt allein im Kinder- und Jugendhilfeprogramm (KJP) über die zehnfachen 

Mittel, im Vergleich zur gesamten Gleichstellungsabteilung. 

 

Ines Pohl möchte wissen, wie die Zusammenarbeit zwischen den Ministerien genau 

funktioniert. Welche Strukturen und Abläufe gibt es dafür? Wo und wie können sich 

zivile AkteurInnen am Besten einbringen? 

 

Eva Maria Welskop-Deffaa gesteht, dass sie sich am Anfang sehr schwer mit 

ressortübergreifenden Arbeitsgruppen getan hat. Es stellte sich aber heraus, dass es bei den 

komplizierten, zwischen den Ressorts angesiedelten Themen keine andere Möglichkeit gibt. Für 

die Resolution 1325 haben sie beispielsweise eine größere Konferenz ausgerichtet, bei denen alle 

anderen beteiligten Ressorts eingeladen waren. Im Anschluss gab es eine strukturierte 

Zusammenarbeit in einem Arbeitskreis, um die relevanten Themen zu identifizieren und die 

MitstreiterInnen in den beteiligten Ministerien immer wieder mit Informationen zu versorgen und 

zu unterstützen. Es ist sehr wichtig, in den einzelnen Ministerien die geeigneten 

AnsprechparterInnen und UnterstützerInnen zu identifizieren. 

 

Die Moderatorin stellt Johanna Nelles vor, Referentin für Gewalt gegen Frauen in der 

Generaldirektion Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in Straßburg beim 

Europarat. Sie wird gefragt, wie ihre Arbeit beim Europarat genau aussieht. 

 

Johanna Nelles: Der Europarat beschäftigt sich ausschließlich mit Menschenrechten und sollte 

nicht mit der Europäischen Union verwechselt werden. Es gibt 47 Mitgliedstaaten, von Portugal 

bis Russland und von Island bis zur Türkei, „das bedeutetet, dass die Lebensrealität von Mädchen 

und Frauen sehr unterschiedlich ist in unseren Mitgliedsstaaten.“ Bei ihrem sehr eingegrenzten 

Thema Gewalt gegen Frauen muss sich zunächst erstmal eine Übersicht über die einzelnen 

Staaten geschaffen werden. Die zahlreichen UN-Berichte und Reports (der einzelnen Staaten) 

bilden die Informationsgrundlage. Es gibt einen Lenkungsausschuss (englischer Titel: steering 

committee for equality between women and men) in dem VertreterInnen aus jedem Staat 

versammelt sind. „Sie sind unsere besten Quellen“ und auf sie wird sehr zurückgegriffen, wenn 

es um Fragen zu nationalen Gesetzeslagen geht. 

 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=3520.html
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_en.asp
http://www.coe.int/aboutcoe/index.asp?l=de&page=quisommesnous
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Wie würden Sie es angehen, wenn sie Mädchenrechte zu ihrem Schwerpunkt für die 

nächsten zwei Jahre machen würde? 

 

Johanna Nelles: Formal muss als erstes der Lenkungsausschuss diese Entscheidung treffen und 

ein Fahrplan erstellen, sollen beispielsweise zunächst Studien 

erstellt werden oder doch erst die Staaten um ihre Positionen 

gebeten werden. „Was wurde gemacht, was sind die wichtigen 

Themen?“ Jedes Land würde durch ihre ReferentInnen in den 

Ministerien die Informationen zusammentragen. Dies muss ent-

weder auf Englisch oder Französisch geschehen, was für einige 

Staaten ein Problem darstellt, da Informationen in der Überset-

zung verloren gehen. Nach dieser Informationssammlung wird 

das weitere Vorgehen entschieden. Wahloptionen sind Work-

shops, unverbindliche Empfehlungen, die vom Ministerkomitee 

erlassen werden oder Konventionen erarbeiten. Im Mai 2011 gab 

es eine Konvention des Europarates gegen Gewalt gegen Frauen 

die zur Zeichnung vorliegt. „Viele der Maßnahmen, die in der Konvention drin sind, entsprechen 

den Forderungen von TDF.“ Der theoretische Ablauf sieht vor, dass diese Konventionen zunächst 

von den Mitgliedstaaten unterzeichnet werden, was noch nicht verpflichtend ist und dann müssen 

es die Staaten jeweils ratifizieren, wodurch sie sich zur Umsetzung jeder beinhalteten einzelnen 

Maßnahme verpflichten. Die Konvention gegen Gewalt gegen Frauen ist sehr umfangreich, sie 

hat 81 Artikel und viele Vorschriften unter anderen für die Bereiche Gewaltbekämpfung, Präven-

tion, Strafverfolgung und Täterarbeit. Die Konvention ist noch nicht in Kraft getreten, weshalb 

noch keine Erkenntnisse hinsichtlich der Umsetzung gibt. Die Erfahrung zeigt, dass es bei der 

Umsetzung Probleme geben wird, weshalb die Konvention einen Monitoring Body vorsieht. Es 

wird eine Mischung aus dem Monitoring für die Menschenhandelskonvention des Europarates und 

von CEDAW. Es wird ein Berichtslegungsverfahren geben, das heißt die Staaten müssen zu je-

dem einzelnen Artikel erläutern, wie ihre Umsetzung aussieht, was dann von einem 

ExpertInnengremium ausgewertet wird. Die zivilstaatlichen Organisationen werden die Möglich-

keit haben, so genannte Schattenberichte an das Gremium zu geben. Es ist die erste Konvention 

des Europarates, die ParlamentarierInnen in das Monitoring einbezieht und sie auffordert, sich 

zur Umsetzung zu äußern. Alle Staatenberichte müssen durch die Parlamente begutachtet wor-

den sein. Die Europaratskonventionen sind internationale Verträge, die keinem Gericht 

unterstehen. „Wie Rashida Manjoo es für die UN gesagt hat: Druck kann nur durch Naming and 

shaming aufgebaut werden.“ 

 

  Silke Helmerdig 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/graph_en.asp
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Für Ines Pohl zeigt die Resolution 1325, dass solche internationalen Verträge einiges 

erreichen können. „Das kann man nicht w ichtig genug einschätzen.“ 

 

 

 

Das Podium wird für Publikumsbeiträge geöffnet. 

 

Die erste Fragende richtet sich an Eva Maria Welskop-Deffaa: Die große Koalition hat 

2008 verabschiedet, dass es eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum Thema 

Genitalverstümmelung geben soll. Die Umsetzung wird, nach dem Wissen der Fragestellerin, 

zwischen BMZ und BMFSFJ hin und her geschoben. Sie möchte wissen, wie weit die Schaffung 

der Arbeitsgruppe vorangekommen ist, da dieses Thema zu wichtig ist, um durch 

zwischenministeriale Abstimmungsschwierigkeiten verloren zu gehen. 

 

Die nächste Sprecherin möchte an alle Anwesenden appellieren, dass über 10 Prozent 

aller Mädchen und Frauen mit Behinderungen leben und sie dürfen bei allen 

Mädchen- und Frauenrechtsaktivitäten nicht vergessen werden. Sie richtet sich speziell 

an Sima Samar und Souad Rejeb, da auch bei Revolutionen und Umbrüchen die Menschen mit 

Behinderung, speziell Frauen mit Behinderung nicht vernachlässigt werden dürfen. In 

Deutschland stoßen sie bei FrauenrechtlerInnen und FrauenpolitikerInnen sehr oft auf offene 

Ohren. Frauen mit Behinderungen sind sowohl gegenüber Frauen ohne Behinderungen, als auch 

gegenüber Männern mit Behinderungen benachteiligt, dass muss in allen Themenfelder 

mitbedacht werden. Es gibt beispielsweise im deutschen Gewaltsschutzgesetz eklatante Lücken, 

die zwar seit Längerem bekannt sind, aber nicht geschlossen werden. Auch in die Konvention des 

  Silke Helmerdig 
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Europarates konnten sie ihre Forderungen nicht einbringen, obwohl Frauen mit Behinderungen 

ca. dreimal zu häufiger von Gewalt betroffen sind, insbesondere sexualisierter Gewalt. Sie bittet 

deshalb aber gerade beim Monitoring auf die Anliegen von Frauen mit Behinderungen zu achten. 

 

Eva Maria Welskop-Deffaa: Die Zuständigkeit für die Arbeitsgruppe zu Genitalverstümmelung 

ist seit einiger Zeit geklärt und die Verantwortlichkeit liegt beim BMZ. Dieses hat bereits in der 

letzten Legislaturperiode mit den Vorbereitungsarbeiten begonnen. Das BMFSFJ hat bemerkt, 

dass es in der jetzigen Legislaturperiode nicht mehr mit dem gleichen Elan fortgesetzt wird und 

erinnert das BMZ immer wieder an diese Aufgabe. Dr. Birgit Schweikert, Leiterin des Referates 

’Schutz von Frauen vor Gewalt’ im BMFSFJ , setzt sich dafür ein, aber sie können nicht ohne 

weiteres dem BMZ die Aufgabe abnehmen, da die finanziellen und personellen Ressourcen 

fehlen. „Ein kleines fünf bis siebenköpfiges Referat kann nicht zugleich das Hilfetelefon “Gewalt 

gegen Frauen“ aufbauen, die eben zitierte Europaratskonvention mitverhandeln und zeichnen, 

den Aktionsplan gegen Gewalt gegen Frauen umsetzen, den Bericht über die Situation von 

Frauenhäusern und Gewaltinfrastruktur in Deutschland fertig machen und und und... Irgendwann 

sind auch sieben Leute dann absolut überfordert.“ Es bleibt in einigen Fällen nur übrig, andere 

Ministerien an ihre Zusagen zu erinnern, damit ein für viele wichtiges Thema nicht ins Stocken 

gerät. Im Falle der Einbeziehung von Frauen mit Behinderung in das Gewaltschutzgesetz kämpft 

die Gleichstellungsabteilung gerne dafür, aber die Zuständigkeit liegt beim Justizministerium. Bei 

diesem Fall und auch beim Thema Frauen in Führungspositionen können sie immer nur Motor 

von außen sein und müssen ihre Zuständigkeit immer wieder reklamieren und legitimieren. „Da 

fängt immer die Zuständigkeitsdebatte an, bevor man die Sachdebatte richtig in Gang bringen 

kann.“ 

 

Im nächsten Wortbeitrag wird darauf hingewiesen, dass Gleichstellung von Mädchen 

und Jungen auch in Deutschland nicht nur ein Problem von Menschen mit 

Migrationshintergrund ist. Auch in privilegierten Kreisen werden Mädchen von ihren Eltern 

nicht beachtet, weil sie Mädchen sind und in universitären Kreisen wird durch bestimmte 

Burschenschaften und Verbindungen frauenfeindliches Denken und Handeln von jungen Männern 

fortgeführt. Was kann dagegen gemacht werden? 

 

Die nächste Fragestellerin richtet sich an die UN-Sonderberichterstatterin für Gewalt 

gegen Frauen, Rashida Manjoo, da sie sich eine weitere UN-Frauenkonferenz 

wünscht, da die letzte (die 4. Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen in Peking) 

im Jahre 1995 stattfand. Diese Konferenz wäre die ideale Gelegenheit für NGOs, Vereine und 

Frauen aus aller Welt zusammenzukommen. Ist dieser Wunsch nach einer Konferenz realistisch? 
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Rashida Manjoo kann nicht im Namen der UN sprechen, wenn es um die Planung von 

Konferenzen geht. „We achieved an amazing document with the Beijing Declaration and Platform 

for Action5. The challenge for women’s rights activists across the world is, we have the document 

and how much of the implementation has gone on.“ Kann eine weitere Konferenz, die sehr viel 

Geld kosten würde, dieses Dokument mit Leben erfüllen. In vielen Teilen der Welt ist es nicht 

gelungen, dieses Dokument umzusetzen. Das ist die Grundfrage für oder gegen eine neue 

Konferenz. Die strukturellen Änderungen und die Schaffung von UN Women als interner Teil der 

UN erfordert auch eine Konferenz, auf der intern besprochen werden muss, wie diese neuen 

Strukturen effektiv für die Menschenrechte von Frauen genutzt werden können. 

 

Fauzia Viqar von Shirkat Gah aus Pakistan möchte von den deutschen Podiumsgästen wissen, 

welchen Mechanismen existieren, um Informationen von den Staaten zu bekommen, die offizielle 

Entwicklungshilfe erhalten. Einige Themen, wie Resolution 1325, werden von offizieller Seite als 

entwicklungspolitisches Thema aufgedrängt, auch wenn sie irrelevant für die Probleme vor Ort 

sind. Viele greifen es dann nur auf, damit sie an Gelder kommen. „This undermines good work 

that is going on, which needs support.“ Es gab sehr lange sehr viele Mitte für “Governance“ und 

diese Arbeit lief auch sehr gut, bis viele europäische Staaten der Meinung waren, dass es sich 

nicht mehr lohnt und auf die Resolution 1325 „umstiegen“. Welche Strukturen gibt es, damit die 

Nehmerländer Feedback und Input geben können über ihre Erfolge und Bedürfnisse? 

                                                
5 Die gesamte Deklaration auf Englisch 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf 
Berichte zu Konferenz auf Deutsch http://www.un.org/depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html  

  Silke Helmerdig 

http://www.unwomen.org/
http://www.shirkatgah.org/
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf
http://www.un.org/depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html
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Rugiatu Turay, Leiterin des Amazonian Initiative Movement aus Sierra Leone, wendet sich an 

Sima Samar und Souad Rejeb: „I am moved and encouraged by your courage.“ Frauen gestalten 

die arabischen Revolutionen aktiv mit, aber auch sie befürchtet, dass Frauen durch die daraufhin 

gewählten Repräsentanten wieder in die alten Rollen zurück gedrängt werden. Sie möchte 

wissen, ob es ein Netzwerk von Frauen aus dem gesamten arabischen Raum gibt und auf welche 

Art sie sich dort über Ländergrenzen hinweg unterstützen können, damit sie diese Chance auf 

Gleichberechtigung nicht wieder verlieren. 

 

Eva Maria Welskop-Deffaa: Sie arbeiten bei der Resolution 1325 immer sehr intensiv mit den 

jeweiligen Ländern zusammen. Es gibt durchaus Konflikte und es nützt nichts, wenn nur am 

runden Tisch in Deutschland über diese Probleme diskutiert wird. Jedes Projekt, jeder 

Aktionsplan muss auf die Kräfte vor Ort ausgerichtet sein und die NGOs und militärischen Kräfte 

müssen dafür an einen Tisch geholt werden. Sie freut sich, wenn sie noch mehr direkten Input 

(und Erwartungen) von den Menschen mit praktischer Erfahrung erhält. Zum Thema 

Burschenschaften sagt sie, dass diese nicht als solches verboten werden können, aber Reden wie 

die heutige des Bundespräsidenten „sind das wirksamste Mittel um in Deuschland eine Kultur 

altväterlicher Patriarchats auszuräumen.“ Männer in Machtpositionen haben keine Nachteile, 

wenn sie ihre Vaterrolle wahrnehmen und ein positives Frauenbild artikulieren. „Das ist die 

einzige Chance um diesen Nährboden des Chauvinismus nach und nach auszutrocknen.“ Sie wirbt 

dafür, dass alle gemeinsam „am Ball bleiben“ und für sie stellt lebenslauforientierte 

Gleichstellungspolitik das gemeinsame Leitbild dar. „Wir müssen, wenn wir Gleichberechtigung 

tatsächlich durchsetzen wollen, den ganzen Lebenslauf von Frauen und Männern in den Blick 

nehmen. Wir müssen bei den Mädchen anfangen, dabei die Jungs in den Blick nehmen. Aber wir 

müssen auch schauen: Was passiert bei den älteren Frauen, in unserer Gesellschaft, in den 

Ländern des Südens.“ 

 

Ines Pohl: Wie kann die internationale Vernetzung gestärkt werden? Was davon kann 

in Paragrafen gegossen werden? 

 

Johanna Nelles: Die Mitarbeit von NGOs und Frauenrechtsorganisationen ist sehr wichtig. Sie 

sind stark an den Entwicklungsprozessen für Konventionen beteiligt. Gerade im Bereich Gewalt 

gegen Frauen wird ein Großteil der Arbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen getragen, 

speziell bei Hilfsangeboten. „Wir wissen wie wichtig es ist von ihnen zu lernen und sie 

international zu vernetzen.“ Besonders in den östlichen Mitgliedsstaaten des Europarates gibt es 

eine große Nachfrage nach Know-how, um die fehlenden Jahrzehnte an Erfahrung mit 

Frauenbewegungen auszugleichen. Es ist eine wichtige Aufgabe des Europarates, die 

AkteurInnen zusammen zubringen. Sie hoffen und setzen auch auf die Frauenorganisationen, 

http://www.aim-sierra-leone.de/
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dass sie für die Umsetzung und Einhaltung der Konvention kämpfen werden, sobald sie in Kraft 

getreten ist. 16 Staaten haben die Konvention unterschrieben, aber noch nicht ratifiziert und sie 

hoffen auf zivilgesellschaftliche PartnerInnen in diesem Prozess. 

 

Die Moderatorin fragt Souad Rejeb, was sie von der Konferenz mitnehmen wird und 

vor allem, was sie den Anwesenden mitgeben will, beziehungsweise wie ihr Kampf 

für Frauenrechte in Tunesien von Außen unterstützt werden kann. 

 

Souad Rejeb erklärt, dass tunesische Frauen sehr wachsam sein werden und jeden Versuch, 

ihre Rechte einzuschränken, vehement bekämpfen werden. Es gibt seit vielen Jahren ein 

Netzwerk mit Algerien und Marokko. Es gibt ein Netzwerk mit ÄgypterInnen, PalästinenserInnen, 

LibanesInnen und SyrierInnen. Tunesische AktivistInnen treffen sich gerade mit anderen 

AktivistInnen, um eine Strategie gegen die Islamisten in ihren Ländern zu entwickeln. „We need 

the support of international associations in our fight.“ 

 

Ines Pohl appelliert an alle Anwesenden, ihre Aufmerksamkeit für Tunesien und die 

anderen arabischen Staaten nicht zu verlieren, sobald das nächste große Thema in 

die Medien getragen wird. Diese Form der Solidarität ist sehr wichtig. Sie bittet Sima Samar 

um eine Prognose, wie sich Afghanistan in den nächsten ein bis zwei Jahren verändern wird. 

Welche Rolle können internationale Netzwerke spielen, beispielsweise beim Aufbau von Schulen 

und Krankenhäusern? 

 

 

 Johanna Nelles, Souad Rejeb, Dr. Sima Samar (v.l.n.r.)           Silke Helmerdig 



 15 

Sima Samar: Eines der größten Probleme für afghanische Frauen war, dass sie nicht die 

Unterstützung ihrer muslimischen Schwestern hatten. „It could help us a lot. We had the support 

of the European sisters.“ Früher gab es weniger Unterstützung, denn das Verhalten der Taliban 

gegenüber Frauen wurde oft nicht kritisiert, sondern gesagt, es sei Teil der Kultur. Diese 

Mentalität war sehr schädlich für Frauen in Staaten wie Afghanistan und Pakistan. Als Sima 

Samar früher versuchte, Spenden für ihre Schule zu sammeln, bekam sie von einer US-

Amerikanerin auch schon mal die Antwort, dass es sich nicht lohnt, da die Mädchen später eh 

Teppiche weben werden. Emma Bonino6, damals EU-Kommissarin, reiste 1997 nach Afghanistan, 

wo sie von den Taliban nicht nur behindert, sondern auch festgenommen wurde, setzte sich sehr 

früh in Europa für die Rechte der afghanischen Frauen ein. Die Resolution 1325 war sehr wichtig 

für afghanische Frauen, da sie die Grundlage darstellt Rechte offensiv einfordern zu können. Die 

Resolution kann von den Machthabern nicht ignoriert werden. „It’s the mistake, even of the 

international community, to do not enough awareness raising and education about 1325, that we 

could use as a tool.“ Für Afghanistan ist das Wissen um Resolutionen wie 1325, 1820 und andere 

sehr wichtig damit die Frauen ihren Weg in die Verhandlungen finden. „Education is really the 

key and we need to have more education for everybody in Afghanistan, but particularly for girls.“ 

Es gehen zwar 2,7 Millionen Mädchen zur Schule, aber die Abbrecherinnenquote ist sehr hoch in 

der fünften und sechsten Klasse, weil es keine Lehrerinnen gibt. Es gibt kaum Investitionen in die 

weiterführende und höhere Bildung für Mädchen und junge Frauen. Den jungen Frauen muss 

mehr Selbstbewusstsein gegeben werden, so dass sie bessere Bildung nach der Sekundarschule 

offensiv einfordern. Sie brauchen die weltweite Solidarität von Frauen und auch sie schaut zur 

Arabischen Welt und hofft sehr stark, dass dort die islamistischen Kräfte nicht die Oberhand 

gewinnen werden, denn dort gibt es sehr viel zu verlieren. Sie fordert alle auf: „Do what ever you 

can to support us on education.“ 

 

Das Schlusswort gibt die Moderatorin an Ingrid Staehle. 

 

Ingrid Staehle: Sie wünscht TDF den langen Atem, den es braucht, um ihre Anliegen in den 

politischen Prozessen durchzusetzen. Die Erfahrung hat sie gelehrt, wie unendlich langwierig und  

mühselig es ist, dass das Wort Geschlecht in irgendein Gesetz aufgenommen wird. Es gibt sehr 

viele Hindernisse und es wird versucht, dies zu verschleiern, da sich niemand traut, es beim 

Namen zu nennen.  

Was ihr am Herzen liegt: „Die Mädchen brauchen Selbstachtung und Achtung ihrer Würde.“ Das 

Wort Würde ist leider fast verschwunden und es gibt viele, die es für zu pathetisch halten. Für sie 

ist Würde ein Schlüsselbegriff, denn ohne diese kann keine Selbstachtung entwickelt werden.  

 

                                                
6 Portrait in der ZEIT von 2001: http://www.zeit.de/2001/50/Die_smarte_Partisanin 

http://www.gwi-boell.de/web/un-resolutionen-un-resolutionen-1642.html
http://www.zeit.de/2001/50/Die_smarte_Partisanin
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Bildung alleine reicht nicht, denn Achtung und Selbstachtung müssen verinnerlicht werden und 

erst wenn diese psychologische Ebene funktioniert kann Bildung ihr Potenzial ausschöpfen.  

Ines Pohl, Ingrid Staehle, Eva Maria Welskop-Deffaa (v.l.n.r)                             Silke Helmerdig 
 


