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N I R G E N D S  A U F  D E R  W E LT  K Ö N N E N   K O N F L I K T E 
G E L Ö S T  W E R D E N ,  W E N N  D I E  H Ä L F T E  D E R 
 B E V Ö L K E R U N G  N I C H T D A Z U  B E I T R A G E N  K A N N  U N D 
W E N N  I H R E  B E D Ü R F N I S S E  I G N O R I E R T  W E R D E N . 1

Dieser Satz fasst hervorragend zusammen, worum es dem Bun-
desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz  mit dem 
Workshop ging und nun mit der Dokumentation geht. Es war 
diese Erkenntnis, die Netumbo Nandi-Ndaitwah, die jetzige 
 Außenministerin der Republik Namibia, im Jahr 2000 veranlass-
te, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Resolution 1325 
(2000) „Frauen, Frieden, Sicherheit“ zu initiieren. Namibia war 
damals nichtständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Verein-
ten Nationen und hatte soeben eigene Erfahrungen mit Projek-
ten zur gleichberechtigten Beteiligung von Frauen in der Politik 
gesammelt. Die Resolution stellt in mehrfacher Hinsicht einen 
 herausragenden Fortschritt dar: Ein afrikanischer Staat erreicht 
mit Unterstützung von Frauenbewegungen, dass der Sicherheitsrat 
der Vereinten Nationen die aktive Rolle von Frauen bei Friedens-
verhandlungen und Wiederaufbau als eine wesentliche Voraus-

1  Markus Löning, Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung, Aktionsplan der Bundesregierung 
zur Umsetzung von Resolution 1325 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen für den Zeitraum 
2013–2016, S. 2
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setzung für Frieden und Sicherheit anerkennt. Darüber hinaus 
nimmt der Sicherheitsrat mit der Resolution 1325 und ihren sechs 
Nachfolgeresolutionen internationale und nationale Akteure in die 
Pflicht, aus dieser Einsicht Konsequenzen zu ziehen. Als Aufgaben 
nennt er insbesondere: eine stärkere Beteiligung von Frauen an 
Entscheidungen durchzusetzen und die Rechte von Frauen zu 
verwirklichen, zu denen ein besonderer Schutz von Frauen und 
Mädchen in bewaffneten Konflikten gehört. 

Zu den verpflichteten Akteuren gehören alle Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen. Zur Umsetzung der Resolution hat die 
 Bundesregierung eine interministerielle Arbeitsgruppe gebildet. 
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
wirkt an dieser aktiv mit und leistet eigene Beiträge zur Umset-
zung der Resolution. Die Bundesrepublik hat sich für Frieden und 
Sicherheit stets dadurch engagiert, dass sie den Rechtsstaatsaufbau 
in fragilen Staaten unterstützt. Ausgangspunkt ist, dass stabile 
 Gesellschaften rechtsstaatliche Strukturen benötigen, die den 
Schutz der Menschenrechte gewährleisten. Menschenrechte, wie 
etwa die Gleichbehandlung von Männern und Frauen und das 
Recht auf Leben, sind auch Frauenrechte. Zudem trägt die Arbeit 
Deutschlands in internationalen Organisationen und auf nationa-
ler Ebene zur Konfliktlösung und -prävention bei. Die Resolution 
1325 bewirkt, dass die aktive Beteiligung von Frauen ein wesentli-
cher Baustein für den Wiederaufbau von Staaten nach bewaffne-
ten Konflikten geworden ist. 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
stellte mit dem Workshop „Frauenrechte in Verfassung und 
 Gesetzgebung nach bewaffneten Konflikten“ den für unsere 
 Justizaußenpolitik wesentlichen Ausgangspunkt in den Vorder-
grund: die freiheitliche Verfassung eines Staates. Sie bildet das 
Fundament für eine rechtsstaatliche Gesetzgebung. Verfassungen, 
die den Schutz der Menschenrechte gewährleisten, ermöglichen 
Gesetze, die die Rechte von Frauen festschreiben und zu verwirkli-
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chen helfen. Frauen sind an den Arbeiten für solche Verfassungen 
und Gesetze aktiv zu beteiligen, denn es geht um ihre Rechte in 
ihrem Staat und damit auch in ihrem Kulturkreis. 

Hierzu hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz auf dem Workshop eine Vielzahl von Akteuren aus der 
Praxis, der Wissenschaft, den Ministerien und Behörden und aus 
der Zivilgesellschaft miteinander ins Gespräch gebracht. Es ging 
dabei zunächst darum, eine Übersicht über bestehende Aktivitäten 
zu erlangen, eine weitere Koordinierung der Arbeiten anzuregen 
und Anstöße für weitere Maßnahmen zu geben.

Die Themen reichen von Projekten der Justizaußenpolitik für den 
Rechtsstaatsaufbau, die das Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz häufig gemeinsam mit der Deutschen Stiftung 
für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. durchführt, 
bis zu Deutschlands Beteiligung an internationalen Vorhaben zur 
Durchsetzung der Menschenrechte von Frauen. Hier ist insbeson-
dere das Römische Statut für den Internationalen Strafgerichtshof 
zu nennen, das sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten sankti-
oniert. Ferner bin ich davon überzeugt, dass Deutschland nur dann 
ein guter Berater und internationaler Partner sein kann, wenn es 
selbst mit gutem Beispiel vorangeht. Deutschland hat zur Umset-
zung des Römischen Statuts für den Internationalen Strafgerichts-
hof das Völkerstrafgesetzbuch geschaffen. Darüber hinaus haben 
das deutsche Recht einschließlich des Sexualstrafrechts und die 
Arbeit der Strafverfolgungsbehörden Vorbildfunktion und tragen 
zugleich zu einem stabilen Rechtsstaat bei.

Einzelne Erkenntnisse aus dem Workshop zu den Aspekten Wie-
deraufbau und Strafverfolgung konnten bereits in den  nationalen 
Aktionsplan der Bundesregierung von Januar 2013 zur Umsetzung 
der Resolution 1325 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
für den Zeitraum 2013–2016 einfließen. Auf der Grundlage des 
Aktionsplans wird nunmehr an den Zielen der Resolution 1325 
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weitergearbeitet. Täglich kommen neue Herausforderungen 
hinzu. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat 2013 zwei 
neue Folgeresolutionen erlassen. Mit diesen verfolgt er bisherige 
Ziele weiter: die effektive Strafverfolgung von sexueller Gewalt in 
bewaffneten Konflikten (S/Res/2106) und die Stärkung der aktiven 
Rolle der Frauen in Post-Konfliktsituationen (S/Res/2122). Diese 
Schwerpunkte werden in einer Zeit gesetzt, in der der Internatio-
nale Strafgerichtshof aufgrund seiner Verfahren gegen amtierende 
Regierungsvertreter der Republik Kenia einer Bewährungsprobe 
ausgesetzt ist. 

Die Justizaußenpolitik ist keineswegs eine ständige Erfolgsge-
schichte. Dies zeigt die aktuelle Lage in den sogenannten „Trans-
formationsstaaten“ in Nordafrika. Hier wird deutlich, dass es ein 
weiter Weg ist von kulturellen Traditionen, in denen teils schwere 
Menschenrechtsverletzungen insbesondere gegen Frauen hin-
genommen werden, zu einem Rechtsstaat, der gleiche Rechte für 
Frauen und Männer verwirklicht. Doch das Ziel, langfristig stabile 
Staaten wieder aufzubauen und damit auch die freie Entfaltung 
der Einzelnen zu fördern, lohnt den Einsatz. Um es zu erreichen, 
sollten die in dem Workshop erarbeiteten und an dieser Stelle 
zusammengefassten Ergebnisse aufgegriffen werden.

Heiko Maas
Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz
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N O W H E R E  I N  T H E  W O R L D  C A N  C O N F L I C T S 
B E  S O LV E D  I F  H A L F  T H E  P O P U L AT I O N  I S  N O T 
 C O N T R I B U T I N G  T O  T H E  S O L U T I O N ,  A N D  I F 
T H E I R  N E E D S  A R E  I G N O R E D . 1

This statement excellently summarises the aim of the Federal Min-
istry of Justice and Consumer Protection in holding the workshop 
and the aim of the present documentation. It was this knowl-
edge that moved Netumbo Nandi-Ndaitwah, current Minister of 
Foreign Affairs of the Republic of Namibia, to initiate Resolution 
1325 (2000) on “women, peace and security” at the United Nations 
Security Council in the year 2000. At that time, Namibia was a 
non-permanent member of the UN Security Council and had just 
gathered its own experiences of projects aimed at achieving the 
equal participation of women in politics. The Resolution repre-
sents outstanding progress in a number of ways. With the support 
of women’s movements, an African state achieved United Nations 
Security Council recognition of the active role of women in peace 
negotiations and reconstruction as a key prerequisite for peace and 
security. Moreover, in passing Resolution 1325 and its six follow-up 

1  Markus Löning, Federal Government Commissioner for Human Rights Policy and Humanitarian Aid, 
Action Plan of the Government of the Federal Republic of Germany on the Implementation of United 
Nations Security Council Resolution 1325 for the Period 2013–2016, p. 3.
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resolutions, the Security Council also placed international and na-
tional actors under an obligation to draw the consequences from 
this insight. The particular tasks it specifies are the need to increase 
the role of women in decision-making and the need to protect the 
rights of women, including special protection of women and girls 
during armed conflicts.

The actors placed under this obligation include all the United 
Nations Member States. The Federal Government has set up an 
interministerial working group to implement the Resolution. The 
Federal Ministry of Justice and Consumer Protection is actively 
participating in this group and is making its own contributions to 
implementing the Resolution. The Federal Republic of Germany 
has always demonstrated its commitment to peace and security 
through its support for the establishment of the rule of law in 
fragile states. The starting point is that stable societies require 
structures based on the rule of law that guarantee the protection of 
human rights. Human rights, such as equal treatment for men and 
women and the right to life, are also women’s rights. In addition, 
Germany’s work in international organisations and at national 
level contributes to conflict resolution and prevention. As a result 
of Resolution 1325, women’s active participation has become a key 
element in the reconstruction of post-conflict states.

In its workshop “Women’s rights in the constitution and legisla-
tion in post-conflict situations”, the Federal Ministry of Justice 
and Consumer Protection focused on the key starting point of the 
justice component of our foreign policy: the free constitution of a 
state. That is the foundation for legislation based on the rule of law. 
Constitutions that guarantee the protection of human rights make 
possible laws that enshrine and help to realise women’s rights. 
Women are to be actively involved in the work for such constitu-
tions and laws because their rights in their state and within their 
cultural area are at stake.
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To this end, the Federal Ministry of Justice and Consumer Protec-
tion brought a large number of stakeholders – practitioners and 
academics, actors from the ministries and public authorities and 
from civil society – to engage in dialogue with one another at 
the workshop. The initial aim was to gain an overview of existing 
activities, to encourage further coordination of this work and to 
provide impetus for further measures.

The subjects ranged from projects relating to the justice compo-
nent of our foreign policy for developing a state based on the rule 
of law, frequently carried out by the Federal Ministry of Justice and 
Consumer Protection in cooperation with the German Foundation 
for International Legal Cooperation (IRZ), a registered association, 
to Germany’s participation in international projects to enforce the 
human rights of women. In particular, the Rome Statute of the In-
ternational Criminal Court deserves mention here, which prohibits 
sexual violence in situations of armed conflict. It is also my convic-
tion that Germany can only be a good advisor and international 
partner if it sets a good example. Germany established the Code of 
Crimes against International Law (Völkerstrafgesetzbuch) in order 
to implement the Statute of Rome of the International Criminal 
Court. In addition, the German legal system, including its criminal 
law relating to sexual offences and the work of the law enforce-
ment agencies, has an exemplary function while at the same time 
also contributing to a stable state based on the rule of law.

Some of the workshop’s insights concerning reconstruction and 
prosecution have already been included in the Action Plan of the 
Government of the Federal Republic of Germany on the Imple-
mentation of United Nations Security Council Resolution 1325 
for the Period 2013–2016 of January 2013. Further work is now 
under way to achieve the objectives of Resolution 1325 on the 
basis of the Action Plan. New challenges arise daily. The United 
Nations Security Council adopted two new follow-up resolutions 
in 2013 in which it further pursues existing objectives: effectively 
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prosecuting conflict-related sexual violence (S/Res/2106) and 
strengthening women’s role in post-conflict settings (S/Res/2122). 
These focal areas are being defined at a time when the Interna-
tional Criminal Court is facing a crucial test on account of its 
proceedings against government representatives holding office in 
the Republic of Kenya.

The justice component of our foreign policy is by no means a 
constant success story. That is reflected in the current situation 
in the so-called “transition states” of North Africa. That situation 
clearly shows that it is a long way from cultural traditions where 
human rights abuses, some of them grave, are tolerated, particu-
larly when they are directed against women, to a state based on the 
rule of law which realises equal rights for women and men. Yet the 
objective of rebuilding stable structures in the long term and in so 
doing also promoting the free development of individuals is worth 
the effort. The results of the workshop summarised here should be 
taken up to that end.

Heiko Maas
Federal Minister of Justice and Consumer Protection
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Rede der  Staatssekretärin
Dr.  Birgit  Grundmann1

anlässlich des Workshops des Bundesministeriums der Justiz2 und 

der  Bundesakademie für Sicherheitspolitik am 30. Oktober 2012 in 

 Berlin,  „Frauenrechte in Verfassung und Gesetzgebung nach bewaffneten 

 Konflikten“

Sehr geehrter Herr Präsident Dr. Heumann, 
 meine sehr  geehrten Damen und Herren,

ich darf Sie ebenfalls ganz herzlich begrüßen und freue mich über 
Ihr großes Interesse an einem Thema, das dem Bundesminis-
terium der Justiz (BMJ)2 und der Bundesregierung insgesamt ein 
wichtiges Anliegen ist – den „Frauenrechten in Verfassung und 
Gesetzgebung nach bewaffneten Konflikten“.

Bevor ich zu den Inhalten und zum Ablauf dieses Workshops 
komme, möchte ich Ihnen, Herr Präsident Dr. Heumann, und 
Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die gute Zusam-
menarbeit und die Einladung in die Bundesakademie für Sicher-
heitspolitik danken.

1 Staatssekretärin des BMJV von 11/2009 bis 8.01.2014
2  Gemäß Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 17.12.2013: Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz (BMJV)
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Meine Damen und Herren,

der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat mit der Verabschie-
dung der Resolution 1325 „Frauen, Frieden, Sicherheit“ am 31. Ok-
tober 2000 eine Zäsur in der Betrachtung von sicherheitspoliti-
schen Themen innerhalb der Vereinten Nationen gesetzt. In dieser 
Resolution betont er die Bedeutung der Rolle von Frauen in allen 
Phasen der Konfliktbewältigung und der Konfliktprävention und 
fordert deren Stärkung.

Die Resolution richtet sich mit einem sehr breiten Spektrum von 
Forderungen an verschiedene Akteure:

 → an den Generalsekretär der Vereinten Nationen,
 → an die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen,
 → an Parteien in bewaffneten Konflikten,
 → an finanzielle Unterstützer und
 → an Vermittler in Konfliktsituationen.

Die Resolution verweist auf die Verantwortung von Konfliktpar-
teien, Frauen an Friedensprozessen zu beteiligen, die Rechte von 
Frauen und Mädchen in Konflikten zu achten und spezielle Maß-
nahmen gegen sexuelle Gewalt zu ergreifen.

Alle Akteure in Prozessen der Friedens- und Konfliktbewältigung 
werden aufgefordert, die besonderen Bedürfnisse von Frauen und 
Mädchen in Konfliktsituationen und bei Wiederaufbauprozessen 
zu beachten, Straflosigkeit zu beenden und Friedensinitiativen von 
Frauen zu fördern.

Vier Nachfolgeresolutionen unter dem Titel „Frauen, Frieden und 
Sicherheit“ unterstreichen die Bedeutung, die der Sicherheitsrat 
diesem Themenkomplex beimisst.
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Die Resolutionen 1820 und 1888 widmen sich dabei insbeson-
dere dem Schutz vor sexueller Gewalt und der Beendigung von 
Straflosigkeit.

Zur Umsetzung der Resolution 1325 und der Folgeresolutionen 
hat die Bundesregierung einen interministeriellen Arbeitskreis 
unter der Federführung des Auswärtigen Amtes geschaffen. An 
diesem Arbeitskreis nehmen neben anderen Ressorts sowohl das 
Bundesministerium der Justiz  als auch die Bundesakademie für 
Sicherheitspolitik teil. Ich freue mich sehr, heute auch die weiteren 
Mitglieder des Arbeitskreises aus den anderen Ressorts hier begrü-
ßen zu dürfen.

Wie der Arbeitskreis ist der heutige Workshop Teil des Prozesses 
der Umsetzung der Resolution 1325. Er soll das Bewusstsein für die 
Menschenrechte von Frauen und das Ende der Straflosigkeit schär-
fen. Zugleich soll er für die weiteren Aufgaben des Arbeitskreises 
hilfreiche Impulse geben.

Es ist ein zentrales Anliegen der Resolution 1325, dass Frauen gera-
de auch bei Verfassungs- und Gesetzgebungsprozessen in Konflikt-
ländern beteiligt werden und dass in den Gesetzen auch inhaltlich 
die besondere Situation von Frauen berücksichtigt wird.

Der Schwerpunkt der Diskussion über die rechtliche Zusammen-
arbeit nach Beendigung bewaffneter Konflikte liegt bisher meist 
auf dem institutionellen Aspekt. Unser Workshop heute greift 
darüber hinaus eine Perspektive auf, die dem Bundesministerium 
der Justiz  besonders wichtig ist:

Die Situation nach Konflikten bietet oft die Gelegenheit zu 
einem Neubeginn, das heißt zu inhaltlichen Reformen bei der 

2  Gemäß Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 17.12.2013: Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz (BMJV)
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Verfassungs- und Gesetzgebung. Dies fördert den Aufbau rechts-
staatlicher Strukturen und die Achtung der Menschenrechte, 
einschließlich der von Frauen.

In diesem Reformprozess sollte das Verbot der Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts in der Verfassung festgeschrieben wer-
den. Davon ausgehend können dann Gesetze überarbeitet werden, 
die Frauen diskriminieren. Häufig finden sich solche Ungleichbe-
handlungen im Erb- und Familienrecht sowie im Eigentums- oder 
Staatsbürgerschaftsrecht, um nur einige Beispiele zu nennen.

Das Völkerrecht kann für solche Reformen wichtige Impulse 
geben. Dabei denke ich vor allem an die „Frauenrechtskonvention“, 
wie das Übereinkommen vom 18. Dezember 1979 zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau zumeist genannt wird. 
Ich freue mich sehr auf den Vortrag von Frau Professorin Rudolf 
zu diesem Aspekt. Sie ist die Direktorin des Deutschen Instituts für 
Menschenrechte und Herausgeberin des ersten internationalen 
Kommentars zur Frauenrechtskonvention, der in diesem Februar 
erschienen ist.

Die Bedeutung der Frauenrechtskonvention nimmt – wie die Bei-
tritte Afghanistans und Ost-Timors zeigen – ständig zu, und ihre 
positiven Auswirkungen lassen sich in einer Reihe von Mitglied-
staaten, aber auch darüber hinaus beobachten:

In Sierra Leone wurden zum Beispiel nach dem Ende eines bewaff-
neten Konflikts in den Jahren 2007 bis 2009 vier neue wegweisende 
Gesetze angenommen: ein Gesetz gegen häusliche Gewalt sowie 
Regelungen zum Erbrecht von Frauen, zum Eherecht von Frauen 
und zu Kinderrechten. Im selben Zeitraum wurden auch im Nicht-
Mitgliedstaat Sudan wichtige Gesetzesvorhaben zu Gunsten von 
Frauen umgesetzt.
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So positiv diese Beispiele auch sind. Die Verabschiedung von Ge-
setzen und vor allem ihre Durchsetzung zu Gunsten der Rechte 
von Frauen nach Konflikten begegnet doch enormen politi-
schen, kulturellen, traditionellen, sozialen und wirtschaftlichen 
Hindernissen.

Das Anliegen des heutigen Workshops, Frauenrechte nach Kon-
flikten zu verbessern, bezieht sich auf alle Ebenen des Rechts: das 
Völkerrecht, das Verfassungsrecht und das einfache Recht. Wir 
wollen den Rechtstransfer sowie die rechtlichen Möglichkeiten 
erörtern, in Situationen nach Konflikten die Rechte von Frauen in 
der Verfassungs- und Gesetzgebung zu stärken und die Straflosig-
keit sexueller Gewalt zu beenden.

Besonderes Ziel des heutigen Workshops ist, das Thema Frauen-
rechte in der internationalen rechtlichen Zusammenarbeit zu ver-
ankern oder jedenfalls hierfür Impulse zu geben. Deshalb richtet 
sich der Workshop primär an Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren, die das Anliegen im internationalen Bereich weitertragen, 
insbesondere in die Arbeit vor Ort in den Konfliktländern.

Zu den wesentlichen Interessen des BMJ  bei seiner rechtlichen 
Zusammenarbeit mit anderen Staaten gehört – neben der Förde-
rung rechtsstaatlicher Strukturen – die Verbreitung menschen-
rechtlicher Standards. Diesen menschenrechtsorientierten Ansatz 
verfolgt auch die Bundesregierung bei der Umsetzung der Resolu-
tion 1325 und ihrer Nachfolgeresolutionen. Sie setzt sich

 → für die Universalität der Menschenrechte von Frauen,
 →  die Berücksichtigung einer Geschlechterperspektive bei dem 

Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen,

2  Gemäß Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 17.12.2013: Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz (BMJV)
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 → die Förderung einer unabhängigen Justiz und
 →  für den gleichberechtigten Zugang von Männern und Frauen 

zur Justiz ein.

Vor dem Hintergrund des sogenannten „Arabischen Frühlings“ 
wurde unter anderem die Kooperation auf dem Gebiet des Rechts 
mit den Staaten des nördlichen Afrikas und des Nahen Ostens 
intensiviert. Ich freue mich sehr, dass Sie, Frau Dr. Gallala-Arndt, 
kurzfristig für Herrn Dr. Röder einspringen konnten, um über die 
rechtlichen Entwicklungen in Nordafrika zu berichten.

Das BMJ  kooperiert mit Unterstützung der Stiftung für interna-
tionale rechtliche Zusammenarbeit vor allem mit den tunesischen 
und ägyptischen Partnern. Ich selbst bin erst vor drei Wochen zu 
Gesprächen in Tunis gewesen. Die Zusammenarbeit erfolgt ins-
besondere mit dem jeweiligen Justizministerium, den Vertretern 
der Richterschaft und den Berufsvereinigungen der Rechtsanwäl-
te. Es gab aber auch Treffen mit Nichtregierungsorganisationen. 
Beeindruckend sind dabei die engagierten Frauen, die sich für die 
Frauenrechte in Tunesien einsetzen und auch dafür, dass in die 
Verfassung ein Gleichbehandlungsgebot aufgenommen wird.

Der Schwerpunkt der Arbeit der Stiftung liegt derzeit im Bereich 
der Gesetzgebung und der Aus- und Fortbildung der juristischen 
Berufe.

Diese praktische Arbeit wird heute Mittag Thema der Podiums-
diskussion mit Vertretern der Stiftung für internationale rechtliche 
Zusammenarbeit, der Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit, dem Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht sowie dem Zentrum für Internationale 
Friedenseinsätze sein. Herr Mirow, Herr Dr. Stockmeyer, Frau Diehl 
und Frau Messling werden mit ganz unterschiedlichen regionalen 
Schwerpunkten die Diskussion sicher bereichern.



Frauenrechte in Verfassung und Gesetzgebung nach bewaffneten Konflikten 18

Im Kontext der internationalen Zusammenarbeit muss die 
Stärkung von Frauenrechten als ein Element der Förderung von 
Menschenrechten stets eine wichtige Rolle spielen. Dieser Aspekt 
wird insbesondere heute Vormittag behandelt werden.

Meine Damen und Herren,

nicht weniger bedeutsam ist das Thema, das uns heute Nachmittag 
beschäftigen wird: Nach der Resolution 1325 sind alle Staaten da-
für verantwortlich, der Straflosigkeit von Gewalt gegen Frauen ein 
Ende zu setzen und die Verantwortlichen für Völkermord, Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen strafrecht-
lich zu verfolgen.

Dabei geht es vor allem auch um Formen sexueller Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen.

In seiner Resolution 1820 macht der Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen noch einmal deutlich – ich zitiere –, „dass Vergewaltigung 
und andere Formen sexueller Gewalt ein Kriegsverbrechen, ein Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit oder eine die Tatbestandsmerk-
male des Völkermords erfüllende Handlung darstellen können.“

Darüber hinaus fordert er die Mitgliedstaaten auf – ich zitiere 
weiter aus der Resolution –, „ihrer Verpflichtung zur strafrecht-
lichen Verfolgung von Personen, die für solche Handlungen ver-
antwortlich sind, nachzukommen, um sicherzustellen, dass allen 
Opfern sexueller Gewalt, insbesondere Frauen und Mädchen, 
gleicher Schutz durch das Gesetz und gleicher Zugang zur Justiz 
gewährt wird“.

Und schließlich betont er – ich zitiere ein letztes Mal – „wie wichtig 
es ist, der Straflosigkeit für solche Handlungen im Rahmen eines 
umfassenden Konzepts für die Herbeiführung von dauerhaftem 
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Frieden, Gerechtigkeit, Wahrheit und nationaler Aussöhnung ein 
Ende zu setzen“.

Mir erscheint es sehr wichtig, dass der Sicherheitsrat den Kampf 
gegen die Straflosigkeit von Gewaltverbrechen gegen Frauen in 
einen großen Zusammenhang einordnet: „die Herbeiführung von 
dauerhaftem Frieden, Gerechtigkeit, Wahrheit und nationaler 
Aussöhnung“.

Bestärkt worden ist dieses Anliegen durch die Resolution 1888, die 
unter anderem das Mandat einer UN-Sonderbeauftragten gegen 
sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten geschaffen hat.

Die Bundesregierung hat sich stets für die Verlängerung dieses 
Mandats eingesetzt und die Arbeit der ersten Sonderbeauftragten 
Margot Wallström sehr geschätzt. Sie wird auch ihre Nachfolgerin 
Bangura aus Sierra Leone bei der Erfüllung ihrer Aufgabe unter-
stützen. Wir freuen uns, dass damit das Mandat und der wichtige 
Auftrag der Sonderbeauftragten weitergeführt werden.

In Deutschland bildet seit dem Jahr 2002 das Völkerstrafgesetz-
buch die strafrechtliche Grundlage für den Schutz vor Völkermord, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Dies 
umfasst sexuelle und sonstige Gewalt gegen Frauen und Mädchen. 
Das Völkerstrafgesetzbuch schafft spezifische Tatbestände für die 
schwersten Verbrechen, welche die internationale Gemeinschaft 
als Ganzes berühren. Es pönalisiert, was nach dem Völkergewohn-
heitsrecht strafbar ist.

Für die Taten gilt das Weltrechtsprinzip: Die im Völkerstrafgesetzbuch 
bezeichneten Verbrechen können auch dann verfolgt werden, wenn 
die Tat im Ausland begangen wurde und keinen Bezug zum Inland 
aufweist. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und die 
 körperliche Unversehrtheit von Frauen und Kindern sind in den Kata-
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log der Verbrechen gegen die Menschlichkeit  aufgenommen worden, 
um die elementare Bedeutung  dieser  Problematik hervorzuheben.

Zu diesen Straftaten zählen, sofern sie im Rahmen eines ausge-
dehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung 
stattfinden, unter anderem

 → der Menschenhandel, insbesondere mit Frauen oder Kindern,
 → die sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung einer Person,
 → die Nötigung zur Prostitution,
 →  die Beraubung der Fortpflanzungsfähigkeit
 →  und das Gefangenhalten einer schwangeren Frau in der Ab-

sicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu 
beeinflussen.

Darüber hinaus macht sich nach dem Völkerstrafgesetzbuch der-
jenige wegen Völkermordes strafbar, der in der Absicht, eine na-
tionale, rassische, religiöse oder ethnische Gruppe als solche ganz 
oder teilweise zu zerstören, Maßregeln verhängt, die Geburten 
innerhalb der Gruppe verhindern sollen oder ein Kind der Gruppe 
gewaltsam in eine andere Gruppe überführt.

Für die Verfolgung von Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch 
ist der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof zuständig. 
Damit werden diese sensiblen Verfahren ihrer Bedeutung entspre-
chend in die Hände der höchsten deutschen Strafverfolgungs-
behörde gelegt.

Im Rahmen dieser Zuständigkeit und nach Maßgabe der tatsächli-
chen Möglichkeiten verfolgt der Generalbundesanwalt die Ver-
antwortlichen für Völkermord, für Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit und für Kriegsverbrechen. Dabei wird der Verfolgung von 
Straftaten, die mit sexueller oder sonstiger Gewalt gegen Frauen 
oder Mädchen einhergehen, besondere Bedeutung zugemessen. 
Dies zeigt ein aktueller Fall:
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Seit dem 4. Mai 2011 wird vor dem Oberlandesgericht Stuttgart die 
Hauptverhandlung gegen zwei ruandische Staatsangehörige we-
gen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen 
sowie wegen Mitgliedschaft in der ausländischen terroristischen 
Vereinigung, der „Forces Démocratiques de Libération du Rwanda“, 
kurz FDLR, geführt. Nach der Anklage des Generalbundesanwalts 
hat die FDLR zur Festigung ihres illegalen Besatzungsregimes 
systematisch neben Mord, Körperverletzung und anderen Delikten 
auch Vergewaltigung und die sexuelle Versklavung eingesetzt.

Der Generalbundesanwalt hat weitere Verfahren wegen Völker-
mordes in Ruanda eingeleitet, die mit einer umfassenden rechts-
hilferechtlichen Zusammenarbeit einhergehen.

Aber nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch im europä-
ischen und internationalen Kontext nimmt Deutschland seine 
Verantwortung bei der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
Kinder im Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten wahr:

So leistet es auf der Grundlage völkerrechtlicher Verträge und des 
innerstaatlichen Rechts Rechtshilfe für Strafverfahren auslän-
discher Behörden und vor internationalen Gerichtshöfen gegen 
Verantwortliche für Völkermord, Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit und Kriegsverbrechen.

Weiter treffen sich unter deutscher Beteiligung seit Mai 2007 auf 
EU-Ebene jährlich die Mitarbeiter der Anlaufstellen mit Zustän-
digkeit für Personen, die für Völkermord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verantwortlich sind.

Die Bundesregierung unterstützt außerdem die Arbeit der interna-
tionalen Strafgerichtshöfe sowohl im Einzelfall als auch generell.

Sie setzt sich für die Universalität und die Integrität des Römischen 
Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs ein und wird weiter 
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weltweit für den Beitritt zum Statut werben und dessen Ratifika-
tion unterstützen.

Zu der wichtigen Arbeit der internationalen Gerichtshöfe bei der 
Verfolgung von Verbrechen gegen Frauen und Mädchen, zum Bei-
spiel von Massenvergewaltigungen oder Zwangsheiraten, wird uns 
sicherlich Herr Neuner noch Näheres berichten.

Ebenso wichtig aber bleibt die Normierung und Verfolgung von 
Gewaltdelikten gegen Frauen und die geschlechtergerechte Ausge-
staltung des Sexualstrafrechts in den Konfliktländern selbst.

Hierzu werden wir die Vorträge von Frau Freudenberg und Frau 
Professorin Lembke hören. Ich danke außerdem Ihnen, Frau Pro-
fessorin Gless, dass sie heute Nachmittag die Moderation überneh-
men werden.

Meine Damen und Herren,

damit komme ich zum Schluss meiner Einführung.

Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, gemeinsam mit der Bun-
desakademie für Sicherheitspolitik diesen Workshop möglich zu 
machen. Denn der Workshop wird eine Lücke schließen, die sich 
aus der von mir bereits erwähnten Tatsache ergibt, dass die inter-
nationale rechtliche Zusammenarbeit noch immer zu sehr auf den 
institutionellen Aspekt ausgerichtet ist.

Die Veranstaltung wird deutlich machen, dass es ein wichtiges 
rechtspolitisches Anliegen ist, bei Verfassungs- und Gesetzgebung 
nach bewaffneten Konflikten aktiver und bewusster auf die Ver-
wirklichung der Frauenrechte zu achten. Und sie dient auch einer 
Analyse der Gründe, warum dieses Anliegen in der Vergangenheit 
vielleicht nicht immer ausreichend realisiert wurde. Gerade der 
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Austausch über die bisherigen Erfahrungen in einzelnen Ländern 
kann uns hier sicher weiterbringen.

Ich möchte jetzt das Wort an Frau Professorin Rudolf übergeben 
und wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen 
erfolgreichen Workshop.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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CEDAW und Resolution 1325 – Völkerrechtliche 
 Maßstäbe für die Förderung der Menschenrechte 
von Frauen nach Konflikten
Prof. Dr. Beate Rudolf, Direktorin des Deutschen Instituts für 

 Menschenrechte1

I. EIN NEUES THEMA?
„Pray the devil back to hell“ – so heißt ein Dokumentarfilm, der in 
ebenso eindrucksvoller wie konzentrierter Weise die Bedeutung 
und den Hintergrund von Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrats 
aufzeigt. Der Film dokumentiert die Frauenbewegung in Liberia 
in den 1990er Jahren, als sich Frauen religions- und volksgruppen-
übergreifend zusammenschlossen, um dem damaligen Herrscher 
Li berias, Charles Taylor, gewaltlos die Stirn zu bieten. Sie ver-
langten ein Ende des Bürgerkriegs und erzwangen letztendlich, 
unter anderem durch ein Sit-in bei den Friedensverhandlungen in 
Ghana im Jahr 2003, ernsthafte Verhandlungen. Eine der Führerin-
nen dieser Frauenbewegung, Laymata Ghbowee, hat im Jahr 2011 
hierfür den Friedensnobelpreis erhalten. Diese Preisverleihung 

1  Das Institut ist die unabhängige Nationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands entsprechend 
den Pariser Prinzipien der Vereinten Nationen. Es erfüllt seinen Auftrag – Schutz und Förderung von 
Menschenrechten in und durch Deutschland – durch wissenschaftliche Forschung, darauf basierende 
 Politikberatung, Menschenrechtsbildung, Kooperation mit internationalen Menschenrechtsgremien, 
sowie Information und Dokumentation. Website: www.institut-fuer-menschenrechte.de.

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de
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unterstreicht: Frauen haben das Recht, an Friedensverhandlungen 
teilzunehmen, und ihre Teilnahme fördert die Wiederherstellung 
des Friedens und dauerhafte Sicherheit.

Frauen, Frieden und Sicherheit, der Gegenstand der Resolution 
1325, die der UN-Sicherheitsrat im Jahr 2000 verabschiedete,2 ist 
ein Thema, das bereits vor über hundert Jahren aktuell war und 
schon damals von Frauen in beeindruckender Weise in grenz-
überschreitender Zusammenarbeit auf die internationale Agenda 
gesetzt wurde. Ihr Forum war die Internationale Frauenliga für 
Frieden und Freiheit (Women’s International League for Peace and 
Freedom, WILPF), die auch auf der heutigen Veranstaltung ver-
treten ist. WILPF führte im Jahr 1915 in Den Haag eine Konferenz 
durch, an der 1.200 Frauen aus 12 Krieg führenden Ländern und 
neutralen Staaten als Delegierte teilnahmen. Sie trafen sich trotz 
und wegen des Ersten Weltkriegs und entwickelten Forderungen 
für eine Friedensordnung nach Kriegsende. Delegationen such-
ten die Regierungen der Krieg führenden Staaten auf und trugen 
ihnen ihre Forderungen vor. Sie beeinflussten damit – und das 
ist wohl das bedeutendste Ergebnis der Konferenz – die Vierzehn 
Punkte3 von Präsident Woodrow Wilson, die die Grundlage der 
US-amerikanischen Verhandlungsposition für die Gestaltung der 
Nachkriegsordnung durch Friedensverträge bildeten.

II.  WARUM FÖRDERUNG DER MENSCHENRECHTE VON FRAUEN 
NACH KONFLIKTEN?

Frieden ist mehr als die Abwesenheit von direkter und organisier-
ter (militärischer) Gewalt. Ein moderner, positiver Friedensbegriff 
umfasst neben der Abwesenheit solcher personaler Gewalt auch 
die Abwesenheit von struktureller und kultureller Gewalt.4 Struk-
turelle Gewalt meint die in politischen, wirtschaftlichen oder 

2  UN-Sicherheitsrat, Res. 1325 (2000), vom 31. Oktober 2000, UN-Dok. S/RES/1325/2000.
3  http://wwi.lib.byu.edu/index.php/President_Wilson%27s_Fourteen_Points.
4  Der positive Friedensbegriff geht auf den norwegischen Friedensforscher Johan Galtung zurück; grund-

legend: „Violence, Peace, and Peace Research“, in Journal of Peace Research Bd. 3 (1969), S. 176–191. S.a. 
ders., Strukturelle Gewalt, 1975, und ders. Frieden mit friedlichen Mitteln, 1978 (zu kultureller Gewalt).

http://wwi.lib.byu.edu/index.php/President_Wilson%27s_Fourteen_Points
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sozia len Verhältnissen wurzelnde Gewalt, d. h. die auf der unge-
rechten Verteilung von Macht und Ressourcen beruhende Unter-
drückung von Menschen. Kulturelle Gewalt umfasst die Aspekte 
von Kultur, mit denen direkte oder strukturelle Gewalt gerecht-
fertigt wird. Hierzu gehören etwa Geschlechterbilder, die sich – in 
allen Kulturen! – in Normen über das „richtige“ Verhalten von 
Männern und Frauen niederschlagen und deren Durchsetzung 
durch Gewalt erzwungen wird. Als Beispiel mag sich vielen die 
„korrigierende Vergewaltigung“ („corrective rape“) von lesbischen 
Frauen im südlichen Afrika aufdrängen. Aber man braucht – und 
sollte – gar nicht so weit entfernt suchen: Wenn in Deutschland 
13 % der Frauen sexualisierte Gewalt erfahren haben,5 lässt sich das 
nicht als individuelles Problem abtun, sondern weist auf Vorstel-
lungen, die in der Kultur der „Mehrheitsgesellschaft“ wurzeln.6

Um Frieden im positiven Sinne zu erreichen und dauerhaft zu si-
chern, bedarf es also der Lösungen, die diese drei Ebenen von Gewalt 
betreffen: Es braucht Regelungen zur Beendigung der bewaffneten 
Auseinandersetzungen, Regelungen zum gerechten Zugang zu 
Macht und Ressourcen sowie Regelungen zur Überwindung kultu-
reller Gewalt, insbesondere eines wirksamen Schutzes von Frauen 
vor Gewalt und sexualisierter Gewalt. Ein wesentliches Mittel zur 
Herstellung eines gerechten Zugangs zu Macht und Ressourcen 
ist die Verwirklichung von Menschenrechten, da alle Menschen-
rechte das Ziel haben, allen Menschen ein selbstbestimmtes Leben 
zu sichern, also frei von Fremdbestimmung, Unterdrückung und 
Ausschluss aus der Gesellschaft. Dazu braucht es den gleichen Zu-
gang zu Macht – hier haben die bürgerlichen und politischen Rechte 
besondere Bedeutung – und den gleichen Zugang zu Ressourcen – 
dies ist insbesondere der Zweck wirtschaftlicher und sozialer Rechte. 
Positiver Frieden ist damit Ergebnis und Prozess zugleich.

5  Ursula Müller/Monika Schröttle, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland, 
2005, S. 27 ff., Tabelle 1 (Bezugsjahr: 2004).

6  Hierzu eingehend: Ulrike Lembke, Vom Heidenröslein zum Herrenwitz. Zu den kulturellen Ursachen 
 sexualisierter Gewalt, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 3/2013, S. 53–63, online unter: 
 http://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2013/maerz/von-heidenroeslein-bis-herrenwitz.

http://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2013/maerz/von-heidenroeslein-bis-herrenwitz
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Hieraus erklärt sich die Verbindung von CEDAW und Resolution 
1325. Letztere fordert die Staaten auf, Frauen stärker an Friedens-
verhandlungen zu beteiligen, sie verlangt die Integration einer Ge-
schlechterperspektive in Friedensmissionen und Verhandlungen 
und dabei insbesondere Maßnahmen zur Achtung und Gewähr-
leistung der Menschenrechte von Frauen, und sie fordert von allen 
Konfliktparteien den Schutz von Frauen vor geschlechtsspezifi-
scher Gewalt. Resolution 1325 wird durch die ihr nachfolgenden 
Resolutionen 1820, 1888 und 1889 (alle 2009), 1960 (2010) sowie 
2106 (2013) konkretisiert und fortentwickelt. Alle diese Resolutio-
nen verweisen ausdrücklich oder der Sache nach auf menschen-
rechtliche Verpflichtungen. Deshalb ist das UN-Übereinkommen 
über die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
(auch „Frauenrechtskonvention“ oder CEDAW [Convention on 
the Elimination of Discrimination against Women] genannt) ein 
wichtiges Instrument, um die Inhalte dieser Resolutionen genauer 
zu bestimmen.7

Die im Zusammenhang mit CEDAW oft verwendete Terminolo-
gie „Frauenrechte“ ist verkürzt und irreführend. Es geht nicht um 
„Frauenrechte“, sondern um Menschenrechte von Frauen. Das ist 
nicht nur ein semantischer Unterschied, sondern ein fundamen-
taler inhaltlicher Unterschied. „Frauenrechte“ suggeriert Sonder-
rechte für Frauen, eine Privilegierung. CEDAW zielt hingegen auf 
die tatsächliche Verwirklichung der universellen Menschenrech-
te – der jedem Menschen zustehenden Rechte – für Frauen. Die 
Konvention konkretisiert diese universellen Menschenrechte im 
Hinblick auf die Unrechtserfahrungen von Frauen weltweit. Sie 
benennt die Pflichten der Staaten, die sich aus den universellen 
Menschenrechten ergeben, um diese Menschenrechte für die Hälf-
te der Menschheit wirksam zu machen.

7  So ausdrücklich CEDAW-Ausschuss, General Recommendation No 30 (Women in conflict prevention, 
 conflict and post-conflict situation), vom 18. Oktober 2013, UN-Dok. CEDAW/C/GC/30  (Vorabversion), 
insbes. Rn. 26, online: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/GComments/
CEDAW.C.CG.30.pdf.

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/GComments/CEDAW.C.CG.30.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/GComments/CEDAW.C.CG.30.pdf
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Die inhaltliche Verzahnung von Resolution 1325 mit CEDAW zeigt: 
Bei dem Thema „Frauen, Frieden und Sicherheit“ handelt es sich 
nicht um ein „Frauenthema“, sondern um originär menschen-
rechtliche Fragen und insbesondere um die Verwirklichung der 
Universalität der Menschenrechte. An dem Einsatz hierfür bemisst 
sich die Ernsthaftigkeit des menschenrechtlichen Engagements 
von Staaten und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Wer an 
der Gestaltung einer Nachkriegsordnung beteiligt ist, muss alle 
Menschen in den Blick nehmen, auch und gerade die Frauen, die 
überall in der Welt die Erfahrung von Unterdrückung gemacht ha-
ben, die von der Mitwirkung an Politikgestaltung ausgeschlossen 
waren, und die oft in ganz besonders schwerer Weise durch den 
Konflikt gelitten haben. Weil „Frauen, Frieden und Sicherheit“ ein 
menschenrechtliches Thema ist, ist es auch ein Thema, für das sich 
einzusetzen Frauen wie Männer aufgerufen sind. Nur gemeinsam 
kann Frieden gelingen.

III.  CEDAW ALS VERBINDLICHER INTERNATIONALER 
 MASSSTAB FÜR POST-KONFLIKT-REGELUNGEN

Schon die Präambel der CEDAW-Konvention stellt die Verbindung 
zwischen Menschenrechten von Frauen und Frieden her. Es heißt 
dort: „The cause of peace requires the maximum participation of 
women“ – ohne Frauen ist kein Frieden zu machen. Die rechtlich 
verbindlichen Staatenverpflichtungen aus dem Übereinkommen 
sind deshalb auch für die Ausgestaltung des Friedensprozesses und 
die Inhalte der abzuschließenden Friedensregelung maßgeblich. 
Zwar hatten die Staaten bei der Ausarbeitung von CEDAW – wie 
bei allen Menschenrechtsverträgen – vor allem Menschenrechts-
verletzungen in Friedenszeiten vor Augen. Dennoch gilt CEDAW – 
ebenso wie die anderen UN-Menschenrechtsverträge – auch in 
bewaffneten Konflikten. Das hat der Internationale Gerichtshof 
unzweideutig bekräftigt.8 Menschenrechtsverträge und humani-

8  Internationaler Gerichtshof (IGH), Legality of the Use or Threat of Nuclear Weapons, Gutachten vom 
8. Juli 1996, ICJ Reports 1996 (I), S. 240, Rn. 25, und Legal Consequences of the Construction of a Wall 
in the Occupied Palestinian Territory, Gutachten vom 9. Juli 2004, Rn. 104–106.
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täres Völkerrecht existieren nebeneinander. Zwar ist humanitäres 
Völkerrecht als lex specialis vorrangig anwendbar, aber soweit es 
keine Regelungen enthält, sind die völkerrechtlichen Menschen-
rechtsverträge, und damit auch CEDAW, anzuwenden. Eine paral-
lele Anwendung beider Rechtsmaterien kommt insbesondere bei 
Besatzungssituationen in Betracht; für die Verhandlungen über die 
Beilegung eines Konfliktes, die ja oft schon während des bewaff-
neten Konfliktes stattfinden, gilt dies umso mehr, als hier keine 
Normen des humanitären Völkerrechts einschlägig sind. CEDAW 
ist also bereits in der Phase der Konfliktbearbeitung verbindlicher 
Maßstab für die personelle und inhaltliche Ausgestaltung von 
Verhandlungen. Der CEDAW-Ausschuss hat dies jüngst in seiner 
Allgemeinen Empfehlung Nr. 30 im Einzelnen ausgeführt.9

1. Diskriminierungsverständnis von CEDAW

Die CEDAW-Konvention enthält ein asymmetrisches 
Diskriminierungsverbot:10 Sie spricht nicht wie andere Menschen-
rechtsverträge von der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, 
sondern sie erfasst allein die Diskriminierung von Frauen. Sie 
knüpft damit an die soziale Wirklichkeit an: Weltweit sind es 
Frauen, die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts erfahren. 
Dies spiegelt das Geschlechterverhältnis wider, wie es in so gut wie 
allen Gesellschaften der Welt besteht; ein Geschlechterverhält-
nis, welches davon geprägt ist, dass Männer Frauen beherrschen, 
unterdrücken und abwerten. Es geht also bei Diskriminierung 
von Frauen um eine Ungleichheit, die Dominanz und Hierarchie 
widerspiegelt. Es geht um die Verteilung von gesellschaftlicher 
Macht, von staatlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Ressourcen. Deshalb ist auch die Definition von Diskriminierung 
in Art. 1 CEDAW breit gefasst. Es wird nicht nur jede Unterschei-
dung erfasst, die auf dem Geschlecht beruht, sondern auch jeder 

9  CEDAW-Ausschuss, General Recommendation No 30 (Women in conflict prevention, conflict and post-
conflict situation), vom 18. Oktober 2013 (Fn. 6), Rn. 9 und 21–22.

10  Umfassend hierzu: Andrew Byrnes, Article 1, in: Marsha A. Freeman/Christine Chinkin/Beate Rudolf (Hg.), 
Convention on the Elimination of Discrimination against Women. A Commentary, 2012.



Frauenrechte in Verfassung und Gesetzgebung nach bewaffneten Konflikten 30

Ausschluss und jede Beschränkung, durch die Frauen an der Aus-
übung ihrer Menschenrechte beeinträchtigt werden. Das ist dann 
auch der Maßstab, der für Rechtsetzung in jeder Situation, und 
damit auch in der Post-Konflikt-Situation, gilt und anzuwenden 
ist. Der Blick auf die Ausschließungswirkung von Diskriminierung 
und Machtungleichheiten stellt das Diskriminierungsverständnis 
von CEDAW in engen Zusammenhang mit dem positiven Frie-
densbegriff.

CEDAW enthält für die Bestimmung des Diskriminierungs-
verbots eine wichtige Ergänzung durch Art. 4, wonach positive 
Maßnahmen, d. h. Maßnahmen zur beschleunigten Herstellung 
tatsächlicher Gleichheit zulässig sind und deswegen gerade keine 
Diskriminierung sind.11 CEDAW betont darüber hinaus, dass es 
nicht alleine um Rechtsetzung und Rechtsdurchsetzung geht. 
Vielmehr, wie Art. 5 normiert, ist der Staat verpflichtet, auf die 
Überwindung von geschlechterstereotypen Rollenvorstellungen 
hinzuwirken.12 Das ist ein Auftrag, der gerade den Bereich der Bil-
dung betrifft, indes nicht allein die schulische Bildung, sondern 
vielmehr die Aus- und Fortbildung von Amtsträgern und Amts-
trägerinnen in allen Bereichen staatlichen Handelns und damit 
einschließlich der Justiz und der Verwaltung. Also etwas, was 
insbesondere auch in der rechtlichen Zusammenarbeit in Angriff 
genommen werden muss. Es reicht nicht, Recht zu verändern, 
sondern dieses Recht muss gelebt werden. Hierfür bedarf es bei 
Justiz- und Verwaltungspersonal eines Verständnisses dafür, was 
Rollenstereotype sind, wie sie wirken und wie sie sich im Recht 
und seiner Anwendung niedergeschlagen haben. Zudem bedarf 
es eines Verständnisses dafür, welchen Freiheitsgewinn Männer 
und Frauen davon haben, wenn solche festgefügten Rollenvor-

11  Eingehende Analyse bei Frances Raday, Article 4, in: Freeman/Chinkin/Rudolf (Hg.), CEDAW Commen-
tary (Fn. 6). Zur Bedeutung von Art. 4 im Zusammenhang von Res. 1325: Hanna Beate Schöpp-Schilling, 
Affirmative Action and Security Council Resolution 1325: CEDAW General Recommendation 25 and 
Women’s Participation in Conflict Prevention and Resolution: Obligations for the Federal Republic of 
Germany, in: Auswärtiges Amt, Frieden braucht Frauen – Sicherheitspolitik braucht Geschlechterpers-
pektive. 3. Forum Globale Fragen „kompakt“, 2004, S. 5–10.

12  Hierzu ausführlich: Rikki Holtmaat, Article 5, in: Freeman/Chinkin/Rudolf (Hg.), CEDAW Commentary 
(Fn. 6).
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stellungen überwunden werden, weil nur so auch die innere Be-
reitschaft für eine geschlechtergerechte Anwendung des Rechts 
geweckt wird.

2. Inhaltliche Reichweite von CEDAW

CEDAW betrifft alle Lebensbereiche von Frauen. Es ist kein Zufall, 
dass der Besondere Teil von CEDAW mit der Beteiligung von 
Frauen am politischen und öffentlichen Leben beginnt (Art. 7) 
und dass dies auch das gleiche Recht von Frauen erfasst, auf 
internationaler Ebene mitzuwirken (Art. 8).13 Dies legt die Grund-
lage dessen, was auch Res. 1325 bekräftigt: die Pflicht, Frauen an 
Verhandlungen zur Beilegung eines Konflikts und zur Neugestal-
tung nach dem Konflikt zu beteiligen. Diese Verpflichtung bindet 
nicht nur die Akteure, die diese Verhandlungen führen, sondern 
auch die internationale Gemeinschaft, also die weiteren an den 
Verhandlungen beteiligten Staaten und damit indirekt auch die 
von ihnen geschaffenen Internationalen Organisationen, allen 
voran die Vereinten Nationen.

CEDAW fächert sodann das Recht von Frauen auf Nichtdiskrimi-
nierung und die korrespondierenden staatlichen Pflichten in den 
Bereichen Bildung (Art. 10), Arbeit (Art. 11), Gesundheit (Art. 12), 
Wirtschaft und soziales Leben (Art. 13), Rechtsfähigkeit und Zivil-
recht (Art. 15), Staatsangehörigkeitsrecht (Art. 9) sowie Familien-
recht und Erbrecht (Art. 16) auf.14 Es mag erstaunen, dass CEDAW 
das Strafrecht und insbesondere das wichtige Thema Gewalt gegen 
Frauen nicht ausdrücklich in einer eigenen Norm behandelt. Der 
Grund hierfür liegt darin, dass bei der Ausarbeitung der Konven-
tion die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen im Kontext von 
Gesundheitspolitiken gesehen wurde, nicht hingegen im Kontext 
von Gleichheit und Nichtdiskriminierung. Der CEDAW-Ausschuss, 

13  Sarah Wittkopp, Article 7 und Article 8, in: Freeman/Chinkin/Rudolf (Hg.), CEDAW Commentary (Fn. 6).
14  Vgl. für die Inhalte im Einzelnen die Kommentierungen zu Art. 9–16 in Freeman/Chinkin/Rudolf (Hg.), 

CEDAW Commentary (Fn. 7).
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das zur Kontrolle der Einhaltung des Vertrages eingesetzte Sach-
verständigengremium, hat diesen Schritt 1992 in seiner Allgemei-
nen Empfehlung Nr. 1915 getan, und die UN-Generalversammlung 
hat diese Herangehensweise in ihrer Resolution zu Gewalt  gegen 
Frauen 199316 mit klaren Worten bestätigt. Die Allgemeine Emp-
fehlung Nr. 19, eine autoritative Auslegung der Konvention, be-
nennt im Einzelnen die staatlichen Pflichten zur Verhinderung, 
Bekämpfung und Sanktionierung von Gewalt gegen Frauen. Sie 
erfasst Gewalt in der Familie, im gesellschaftlichen Bereich und in 
militärischen Konflikten.17 Alle hier genannten Rechte sind für das 
Thema „Frauen, Frieden und Sicherheit“ relevant.

Das Diskriminierungsverbot aus dem CEDAW-Übereinkommen 
bezieht sich außerdem auf alle Dimensionen der Menschenrech-
te von Frauen. International anerkannt ist mittlerweile, dass alle 
Menschenrechte die Staaten dazu verpflichten, selbst die Men-
schenrechte zu achten (duty to respect), sie vor Verletzungen durch 
private Akteure zu schützen (duty to protect) und die volle Ver-
wirklichung der Rechte durch gesetzgeberische, justizielle, haus-
halterische und andere geeignete Maßnahmen zu gewährleisten 
(duty to fulfill).18

IV.  WEITERE INTERNATIONALE MASSSTÄBE FÜR DEN 
 UMGANG MIT POST-KONFLIKT-SITUATIONEN

1. Weltfrauenkonferenz von Beijing

Obwohl das im Jahr 1979 angenommene CEDAW-Übereinkom-
men bereits den Bogen zwischen dem Übereinkommen und der 
Wahrung und Wiederherstellung von Frieden und Sicherheit 

15  CEDAW-Ausschuss, Allgemeine Empfehlung Nr. 19 (Gewalt gegen Frauen) (1992), in: Deutsches 
Institut für Menschenrechte (Hg.) Die „General Comments“ zu den UN-Menschenrechtsverträgen, 2005, 
S. 449–457. Englisches Original in UN-Dok. HRI/GEN/1/REV/9 (Vol. II), S. 331 (2008).

16  UN-Generalversammlung, Resolution 48/104 vom 20. Dezember 1993, UN-Dok. A/RES/48/104.
17  Eingehend zu CEDAW und Gewalt gegen Frauen: Christine Chinkin, Violence against Women, in: 

 Freeman/Chinkin/Rudolf (Hg.), CEDAW Commentary (Fn. 6), S. 443–474.
18  Erstmals: UN-Sozialpaktausschuss, Allgemeine Bemerkung Nr. 13 (Das Recht auf Bildung – Art. 13) 

(1999), Rn. 46, in: DIMR (Hg.), General Comments (Fn. 14), S. 263; englisches Original in UN-Dok. HRI/
GEN/1/REV/9 (Vol. I), S. 63 (2008).
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schlug, war es erst die Weltfrauenkonferenz von Beijing im Jahre 
1995, die die Verbindung der Menschenrechte von Frauen und der 
Lösung von Konflikten systematisch anging. Abschlusserklärung 
und Aktionsprogramm von Beijing19 heben hervor, dass Frauen 
als Akteurinnen gesehen werden müssen, nicht nur als Opfer. Im 
Strategischen Bereich E. des Aktionsprogramms findet sich schon 
viel von dem, was Resolution 1325 behandelt, etwa die stärkere 
Beteiligung von Frauen an der Konfliktlösung auf allen Ebenen 
und der Schutz von Frauen im bewaffneten Konflikt.

Abschlusserklärungen und Aktionsprogramme von Weltkonferen-
zen sind gewöhnlich nur als politische Selbstverpflichtungen der 
Staaten zu verstehen. Sie wurden jedoch als Konkretisierung von 
CEDAW verstanden und dementsprechend wurde der CEDAW-
Ausschuss beauftragt, ihre Umsetzung im Rahmen des Staaten-
berichtsverfahrens zu kontrollieren. Freilich verblieb das Thema 
damit im Bereich der Menschenrechte und ihrer Gremien und 
erreichte nicht die für die internationale Sicherheitspolitik zustän-
digen staatlichen und internationalen Gremien.

2. Völkerstrafrecht

Wichtige Maßstäbe für den Umgang mit Konflikten und die 
Post-Konflikt-Situation im Hinblick auf die Menschenrechte von 
Frauen enthält auch das Völkerstrafrecht. Gewalt und vor allem 
sexualisierte Gewalt gegen Frauen in bewaffneten Konflikten fand 
in den 1990er Jahren Eingang in das internationale Strafrecht. 
Im humanitären Völkerrecht führte bis zu diesem Zeitpunkt die 
strafrechtliche Sanktionierung von Vergewaltigung in bewaffneten 
Konflikten ein Schattendasein. Zwar unterfielen Vergewaltigun-
gen spätestens seit der Vierten Genfer Konvention von 1949 dem 
Tatbestand des Kriegsverbrechens, die jeder Staat zu sank tionieren 
hatte. Doch die einschlägige Vorschrift – Art. 147 – nennt Vergewal-

19  Vierte Weltfrauenkonferenz von Beijing, vom 5.–12. September 1995, Schlusserklärung und Aktions-
programm, A/CONF./177/20.
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tigung nicht ausdrücklich. Zwar verbietet Art. 27 Abs. 3, der den 
Schutz der Zivilbevölkerung betrifft, Vergewaltigung, diese wird 
aber als Angriff auf die Ehre verstanden, nicht als Angriff auf Leib 
und Leben oder als Diskriminierung.

Erst die koreanischen „Trostfrauen“, die während des Zweiten 
Weltkriegs von Japan zwangsprostituierten Frauen, brachen An-
fang der 1990er Jahre das Schweigen über Vergewaltigung im Krieg 
und forderten die Anerkennung des ihnen angetanen Unrechts. 
Die Massenvergewaltigungen im Jugoslawienkonflikt waren 
Auslöser dafür, dass Vergewaltigung ausdrücklich in die Statuten 
der internationalen Straftribunale, des Jugoslawien-Tribunals 
(ICTY)20 ebenso wie des Ruanda-Tribunals (ICTR)21 und des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs (IStGH) aufgenommen wurde. Dort 
werden Vergewaltigungen als Verbrechen gegen die Menschlich-
keit bezeichnet, wenn sie als Teil eines breit angelegten Angriffs 
gegen die Zivilbevölkerung begangen werden. Damit weist das 
Völkerrecht endgültig die Charakterisierung von Vergewaltigun-
gen als „normale“ Begleiterscheinung des Krieges zurück. Vielmehr 
erkennt die Internationale Gemeinschaft die besondere Schwere 
dieser Form von sexualisierter Gewalt gegen Frauen an und brand-
markt systematische Vergewaltigungen als verbotenes Mittel der 
Kriegsführung, für das es schärfste Sanktionen vorsieht. Mit seiner 
Grundsatzentscheidung im Fall Akayesu anerkannte das Ruanda-
Tribunal im Jahr 1997, dass Vergewaltigung auch ein Mittel zur 
Begehung von Völkermord sein kann.22

Die Regeln des Völkerstrafrechts sind nicht allein während des be-
waffneten Konflikts relevant; vielmehr gewinnt die strafrechtliche 
Verfolgung gerade nach Beendigung des Konflikts an Bedeutung. 
Dies nicht nur, weil die Strafverfolgung oft erst nach Einstellung 

20  Eingesetzt durch UN-Sicherheitsrat, Resolution 827 (1993) vom 25. Mai 1993, 
UN-Dok.  S/RES/827/1993; Statut des Gerichtshofs in UN-Dok. S/25704 und Add.1.

21  Eingesetzt durch UN-Sicherheitsrat, Resolution 955 (1994) vom 8. November 1994, 
 UN-Dok.  S/RES/955/1004; Statut des Gerichtshofs im Annex.

22  ICTR, The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Urt. vom 9. Januar 1997, Rn. 731.
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der Kampfhandlungen und (Wieder-)Errichtung einer unabhängi-
gen Justiz tatsächlich möglich wird, sondern auch, weil die straf-
rechtliche Aufarbeitung des Konfliktes ein wichtiges Element der 
dauerhaften Befriedung bildet. Das Völkerstrafrecht bildet daher 
auch einen Maßstab für die Ausgestaltung des staatlichen Rechts-
systems nach Beendigung des Konflikts.

V.  RESOLUTION 1325 UND IHRE FOLGERESOLUTIONEN: 
 LEITGEDANKEN UND BEDEUTUNG

Diese beiden Entwicklungen der 1990er Jahre – die Konkreti-
sierung der UN-Frauenrechtskonvention durch die Weltfrauen-
konferenz von Beijing und die Anerkennung von sexualisierter 
Gewalt gegen Frauen in bewaffneten Konflikten – sowie die 
Einsicht, dass ein erhebliches Umsetzungsdefizit fortbestand, 
führten im Jahr 2000 zur Annahme von Resolution 1325 durch 
den UN-Sicherheitsrat. Ihre Verabschiedung ist auf intensive 
Lobbyarbeit von Frauenorganisationen zurückzuführen; deren 
Erfolg beruhte auch auf jüngeren Erfahrungen. Dazu gehörten 
die eingangs genannte Frauenfriedensbewegung in Liberia oder 
der Clan-übergreifende Zusammenschluss somalischer Frauen 
zu einem „sechsten Clan“, durch den sie sich in den Friedensver-
handlungen in Somalia in den 1990er Jahren einen Platz am Ver-
handlungstisch erkämpften, weil sie sich in den fünf somalischen 
Clans nicht repräsentiert fanden.

1.  Gewalt gegen Frauen als fortwirkendes Hindernis für dauer-
haften Frieden

Anstoß für Resolution 1325 war die Erkenntnis, dass Frauen in 
der Regel aus Friedensprozessen ausgeschlossen sind und dass 
damit eine wichtige Perspektive fehlt, ohne die der Frieden nicht 
nachhaltig gesichert werden kann. Frauen sind von gewaltsamen 
Konflikten anders betroffen als Männer. Sie sind in der Regel keine 
Kombattanten, sondern erleben den Konflikt als Zivilbevölkerung. 
Sie haben daher zu einem beträchtlichen Teil Gewalt als Opfer 
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erfahren und eigene Hilflosigkeit erlebt. Sexualisierte Gewalt wirkt 
auch nach Konfliktende fort, in Gesundheitsschäden, in der Trau-
matisierung von Frauen, oft verstärkt durch den sozialen Zwang, 
über die „Schande“ zu schweigen, in der Zerstörung von Familien 
und Gemeinschaften, weil Frauen wegen ihrer „Schande“ ausge-
schlossen werden, gerade wenn sie infolge einer Vergewaltigung 
schwanger geworden sind, und wegen der als Hilflosigkeit und 
Demütigung wahrgenommenen Erfahrung von Männern, dass sie 
ihre Frauen und Familien nicht schützen konnten.

Hinzu kommt: Wenn sich Gewalt gegen Frauen nach Konflikt-
ende fortsetzt, ist das auch Quelle künftiger Konflikte, weil damit 
das Gewaltpotential in einer Gesellschaft auf einem hohen Niveau 
bleibt. Wo sexualisierte Gewalt als Mittel der Kriegsführung ein-
gesetzt wird, erlernen Soldaten sie als Ressource für die Konflikt-
lösung, auf die sie auch nach Ende der bewaffneten Auseinan-
dersetzungen zurückgreifen. Dies geschieht insbesondere, um die 
herkömmlichen Rollenvorstellungen wiederherzustellen. Denn 
ein bewaffneter Konflikt führt zumeist auch zu Rollenunklarhei-
ten: Frauen erfüllen während des Konfliktes Männeraufgaben, 
weil Männer abwesend sind. Sie sind Familienernährerinnen 
geworden, haben die Familie beschützt und alle Entscheidungen 
alleine treffen müssen. Bei der Rückkehr der Männer aus dem 
Krieg versuchen Männer, ihre alte Rolle wiederzuerlangen – und 
dies oft mit dem erlernten Mittel der (sexualisierten) Gewalt. In 
der Post-Konflikt-Situation ist daher für Frauen häufig der Kon-
flikt, die Gewalterfahrung nicht beendet.

Es braucht also für einen Wiederaufbau nach einem bewaffneten 
Konflikt oder auch für die Bewältigung jeder anderen Übergangs-
situation der Beteiligung der Frauen, um diese Erfahrungen einzu-
bringen und die wirksame Sanktionierung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen einzufordern.
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2. Notwendigkeit einer Geschlechterperspektive

CEDAW basiert auf der Erkenntnis, dass Geschlecht keine biologi-
sche Kategorie ist, sondern eine soziale Konstruktion. Die Wurzel 
von Diskriminierung sind Rollenbilder, also Vorstellungen davon, 
wie sich eine „richtige“ Frau zu verhalten hat und was eine „richti-
ge“ Frau ausmacht. Diese Vorstellungen zementieren Diskriminie-
rung und sie rechtfertigen Gewaltanwendung (kulturelle Gewalt). 
In diesem Sinne hat die UN-Generalversammlung im Jahr 1993 
in ihrer Erklärung über Gewalt gegen Frauen unterstrichen, dass 
Gewalt gegen Frauen ein Ausdruck der „historisch ungleichen 
Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen [ist], die zur 
Herrschaft über und Diskriminierung von Frauen durch Männer 
geführt hat“, und dass sie ein „zentraler sozialer Mechanismus [ist], 
durch den Frauen in eine im Vergleich zu Männern untergeordne-
te Position gezwungen“ werden.23

Es ist daher erforderlich, eine Geschlechterperspektive einzuneh-
men, d. h. bei Analysen danach zu fragen, ob sich in dem jeweiligen 
Gegenstand, der jeweiligen Problemlage ein bestimmtes Verhältnis 
zwischen Männern und Frauen abbildet, und dies in den Lösungen 
zu berücksichtigen. Bestehende Regelungen und Praktiken müssen 
auf ihre möglicherweise unterschiedlichen Auswirkungen auf 
Männer und Frauen hin untersucht und ggf. entsprechend ange-
passt werden.

In der Post-Konflikt-Situation ist eine Geschlechterperspektive 
besonders wichtig, weil militärische Konflikte geschlechtsbezogene 
Rollenbilder verstärken und diese auch bei und nach Beendigung 
des Konfliktes fortwirken. Die Anwendung militärischer Gewalt 
und die militärische Kommandostruktur der Konfliktparteien 
sind eng mit Männlichkeitsbildern verwoben; Gleiches gilt auch 
für Friedenstruppen, die zur Friedenserzwingung oder -wahrung 

23  UN-Generalversammlung, Res. 48/104 vom 20. Dezember 1993, 6. Erwägungsgrund, 
UN-Dok. A/RES/48/104.
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eingesetzt werden. Ehemalige Kämpfer müssen in der Friedens-
situation wieder Fuß fassen und das bedeutet insbesondere, ihre 
bisherigen männlichen Rollenbilder ablegen. Einsätze von Frie-
denstruppen und internationale Polizeieinsätze müssen so aus-
gestaltet sein, dass sie nicht die Verbindung von Gewaltausübung 
und Männerrolle perpetuieren. Gewaltfreie Konfliktlösung und 
Rechenschaftslegung müssen deshalb vorgelebt werden – und 
dies gerade auch von Soldaten oder Polizisten. Es genügt nicht, 
Soldatinnen und Polizistinnen einzusetzen, weil damit nicht die 
geschlechtsspezifischen Rollenbilder aufgebrochen werden. Im 
Gegenteil – wenn friedliche Konfliktlösung den Frauen unter 
den Einsatzkräften übertragen wird, werden bestehende Rollen-
zuschreibungen noch verstärkt. Eine nachhaltige Konfliktlösung 
muss also Männlichkeitsbilder in den Blick nehmen und zu deren 
Überwindung beitragen.

Wie die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen ist auch die Ein-
nahme einer Geschlechterperspektive untrennbar mit der Herstel-
lung einer friedfertigen und gerechten Gesellschaft verbunden und 
dient der Verwirklichung eines positiven Friedens.

3. Rechtliche Bedeutung der Resolutionen

Resolution 1325 und die Folgeresolutionen greifen diese Aspekte 
von Konfliktbewältigung auf. Sie sind Meilensteine, weil sie den 
Diskurs über internationale Sicherheit mit dem Menschenrechts-
diskurs verbinden; die Einhaltung und Durchsetzung der Men-
schenrechte von Frauen wird als Anliegen der Sicherheitspolitik 
erkannt. Dies hat auch zur Folge, dass die besonderen Befugnisse 
des Sicherheitsrats, den Staaten verbindliche Handlungsanweisun-
gen zu geben und (nichtmilitärische wie militärische) Zwangsmaß-
nahmen zu erlassen, für die Umsetzung und Durchsetzung der 
Menschenrechte von Frauen eingesetzt werden. Die Resolutionen 
nehmen auf diese Weise die Vereinten Nationen und alle Mitglied-
staaten sowie nichtstaatliche Akteure in die Pflicht. Die UNO ist 
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selbst nicht unmittelbar an CEDAW gebunden, da nur Staaten dem 
Übereinkommen beitreten können. Nicht alle UN-Mitgliedstaaten 
haben CEDAW ratifiziert; unter den heute 187 Vertragsstaaten 
fehlen insbesondere der Iran, Somalia und die USA.24 Zudem haben 
zahlreiche Staaten durch Vorbehalte die Reichweite ihrer Ver-
pflichtungen aus dem Übereinkommen einzuschränken versucht. 
Der Sicherheitsrat muss hierauf keine Rücksicht nehmen; er hat 
die Befugnis, die erforderlichen Maßnahmen zur Wahrung oder 
Wiederherstellung des Friedens und der internationalen Sicherheit 
anzuordnen. Hierzu kann auch die Beachtung von CEDAW gehö-
ren. Und schließlich begründet CEDAW nicht unmittelbar Pflich-
ten für nichtstaatliche (Gewalt-)Akteure, und dies unabhängig von 
ihrer Größe oder Stabilität; auch insoweit entspringt aus den 
Sicherheitsratsresolutionen eine Bindungswirkung, die diejenige 
von CEDAW überschreitet.25

4. Die Resolutionen im Überblick

Resolution 1325 fordert erstens die stärkere Beteiligung von Frauen 
an Friedensprozessen, zweitens die Integration einer Geschlechter-
perspektive und eine stärkere Einbindung von Frauen in Friedens-
einsätze und Feldmissionen einschließlich einer geschlechtersen-
siblen Ausbildung von Einsatzpersonal, drittens die Integration einer 
Geschlechterperspektive in die Verhandlungen und die Umsetzung 
von Friedensabkommen, insbesondere den Schutz von Frauen und 
ihrer Rechte in und nach Konflikten, viertens den Schutz von Frauen 
vor geschlechtsspezifischer Gewalt und fünftens schließlich die In-
tegration einer Geschlechterperspektive in die Arbeit der Vereinten 
Nationen im Sicherheitsbereich insgesamt. Die in den Jahren 2008 
bis 2010 verabschiedeten Resolutionen 1820, 1888, 1889 und 1960 
sowie 2106 (aus dem Jahr 2013) konkretisieren Resolution 1325 und 
entwickeln sie weiter.

24  Zum Ratifikationsstand und Wortlaut von Vorbehalten: siehe die jährliche Veröffentlichung 
 „Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General“, Kap. IV. 8.; tagesaktuell online unter: 
 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en.

25  Siehe insoweit CEDAW-Ausschuss, Allgemeine Bemerkung Nr. 30 (Fn. 8), Rn. 16.

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en
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Resolution 1820 (2008)26 bezeichnet erstmals sexualisierte Gewalt,27 
die „als Kriegstaktik oder im Rahmen eines ausgedehnten oder 
systematischen Angriffs auf die Zivilbevölkerung eingesetzt“ wird, 
als mögliches Hindernis für die Wiederherstellung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit und bereitet so den Boden 
dafür, wegen solcher Kriegsführung Zwangsmaßnahmen nach 
 Kapitel VII der UN-Charta zu erlassen. Die Entschließung richtet 
sich ausdrücklich an alle Akteure und nimmt damit neben staat-
lichen Akteuren auch nichtstaatliche Gewaltakteure unmittelbar 
in die Pflicht, sexualisierte Gewalt an Frauen zu verhindern und zu 
ahnden. Resolution 1888 (2009)28 setzt dies fort, indem sie den Blick 
auf den staatlichen Rechtsrahmen zur Sanktionierung solcher Ge-
walt richtet und Justizreformen, wirksame Strafverfolgung unter 
Beachtung der Rechte der Opfer verlangt sowie die Untersuchung 
von Berichten über sexualisierte Kriegsgewalt fordert. Hierbei soll 
die UNO Unterstützung anbieten.

Resolution 1889 (2009)29 betrifft die Beteiligung von Frauen an 
der Konfliktlösung. Sie verlangt, dass eine Frauenperspektive in 
die UN-Strategien aufgenommen wird und dass auch staatliche 
Maßnahmen Frauen besonders in den Blick nehmen. Sie fordert 
die Stärkung von Frauen in Führungsposi tionen und den Einsatz 
verschiedener Instrumente, um die Bedürfnisse von Frauen in 
der Post-Konflikt-Situation zu erkennen. Dies betrifft sowohl 
die Berichterstattung durch die UN, die Mitgliedstaaten und 
Nichtregierungsorganisationen als auch die Zusammenarbeit 
mit Frauenorganisationen im Land. Unterstützungsmaßnah-
men sollen insbesondere auf die Befähigung von Frauen zielen, 
ihre Rechte einzufordern und ihre Interessen zu formulieren 
 (Empowerment).

26  UN-Sicherheitsrat, Resolution 1820 (2008), vom 19. Juni 2008, UN-Dok. S/RES/1820/2008.
27  Die (unverbindliche) deutsche Übersetzung verwendet den Begriff „sexuelle Gewalt“. Hier wird jedoch, 

der sozialwissenschaftlichen Forschung folgend, der Begriff „sexualisierte Gewalt“ verwendet, weil er 
verdeutlicht, dass die Gewalt nicht aus der Sexualität herrührt, sondern Gewalt durch sexuelle Handlun-
gen begangen wird.

28  UN-Sicherheitsrat, Resolution 1888 (2009), vom 30. September 2009, UN-Dok. S/RES/1888/2009.
29  UN-Sicherheitsrat, Resolution 1889 (2009), vom 5. Oktober 2009, UN-Dok. S/RES/1889/2009.
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Resolution 1960 (2010)30 ermöglicht das öffentliche  Benennen 
der Urheber von sexualisierter Gewalt durch die Vereinten 
Nationen („naming and shaming“). Hierdurch sollen Rechtsver-
letzer zur Rechtsbefolgung bewegt werden – „to shame them 
into  compliance“. Dies ist dort wirksam, wo Akteuren an ihrer 
internationalen Reputation gelegen ist, also etwa, wenn eine 
nichtstaatliche Konfliktpartei einen Platz am Verhandlungstisch 
sucht oder wenn ein Staat die Unterstützung der Internationalen 
Gemeinschaft braucht, um sich gegen eine Rebellenbewegung zu 
wehren. Zudem geht der Sicherheitsrat in seiner Resolution 1960 
einen Schritt weiter als in den Resolutionen 1820 und 1888, indem 
er nunmehr ausdrücklich seine Bereitschaft erklärt, Zwangsmaß-
nahmen wegen ausgedehnter oder systematischer sexualisierter 
Gewalt zu verhängen, und ankündigt, auch gezielte Sanktionen, 
d. h. gegen die Führer von staatlichen und nichtstaatlichen Kon-
fliktparteien, zu ergreifen.

Die jüngste Resolution 2106 (2013)31 enthält detaillierte Aufforde-
rungen zur strafrechtlichen Verfolgung von sexualisierter Gewalt. 
Sie verlangt „Initiativen zur Reform des Justizsektors, unter ande-
rem durch gesetzgeberische und grundsatzpolitische Reformen 
zur Bekämpfung sexueller Gewalt, die Schulung von Fachkräften 
im Justiz- und Sicherheitssektor im Umgang mit sexueller und 
geschlechtsspezifischer Gewalt, die Beschäftigung von mehr qua-
lifizierten Frauen in diesen Bereichen sowie Gerichtsverfahren, die 
den besonderen Bedürfnissen und dem Schutz von Zeugen sowie 
Überlebenden sexueller Gewalt in Situationen bewaffneten Kon-
flikts und in Postkonfliktsituationen und ihren Familienangehöri-
gen, Rechnung tragen“.32 Damit weist diese Resolution die klarsten 
Vorgaben für rechtliche Zusammenarbeit auf.

30  UN-Sicherheitsrat, Resolution 1960 (2010), vom 16. Dezember 2010, UN-Dok. S/RES/1960/2010.
31  UN-Sicherheitsrat, Resolution 2106 (2013), vom 24. Juni 2013, § 16c, UN-Dok. S/RES/2106/2013.
32  UN-Sicherheitsrat, Resolution 2106 (2013) (Fn. 30), § 16c). 
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VI.  RESOLUTION 1325 (UND IHRE FOLGERESOLUTIONEN) UND 
RECHTLICHE ZUSAMMENARBEIT

Resolution 1325 und ihre Nachfolgeresolutionen lassen sich 
anhand der „3 P“ strukturieren – Partizipation, Protektion und 
Prävention. Ganz bewusst steht Partizipation an erster Stelle. Das 
entspricht der Herangehensweise von CEDAW und einer Abwen-
dung von dem herkömmlichen, verkürzten Blick auf Frauen nur 
als Opfer in bewaffneten Konflikten. Frauen werden vielmehr als 
Akteurinnen gesehen, und dies ist dann auch bei der Konflikt-
lösung umzusetzen.

Im Hinblick auf Partizipation findet sich in allen genannten Re-
solutionen die Beteiligung von Frauen an Friedensverhandlungen, 
einschließlich des Zugangs zu den Ressourcen, die zur Beteiligung 
an Friedensverhandlungen erforderlich sind. Dazu zählen Bil-
dung und andere Maßnahmen des Empowerment. Als besonders 
wichtig wird die Beteiligung von Frauen an der Verfassungsgebung 
angesehen. Hier besteht nämlich die einzigartige Gelegenheit, 
die gleichen Menschenrechte von Frauen zukunftsfest rechtlich 
zu verankern, weil die Verfassung den Rahmen für die künfti-
ge Rechtsetzung bildet. Wenn die Verfassungsgebung nicht im 
Rahmen der Friedensverhandlungen erfolgt, ist die geschlechter-
gerechte Zusammensetzung von verfassungsgebenden Organen 
sicherzustellen. Was Geschlechtergerechtigkeit in diesem Kontext 
bedeutet, buchstabiert Art. 7 CEDAW, insbesondere in der Aus-
legung des CEDAW-Ausschusses in der Allgemeinen Empfehlung 
Nr. 23 (1997), im Einzelnen aus.33

Rechtsetzung in der Post-Konflikt-Situation betrifft zum einen die 
Dimensionen des Schutzes (Protektion). Mit Schutz sind der Erlass 
strafrechtlicher Regelungen zur Sanktionierung von Gewalt und 
sexualisierter Gewalt gegen Frauen sowie die Sicherung effekti-

33  Hierzu insbesondere: CEDAW-Ausschuss, Allgemeine Empfehlung Nr. 23 (Öffentliches und politisches 
Leben) (1997), in: DIMR (Hg.), General Comments (Fn. 15), S. 475, englisches Original in UN-Dok. 
HRI/GEN/1/REV/9 (Vol. II), S. 347 (2008); und Wittkopp, Art. 7, in: CEDAW-Commentary (Fn. 13).
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ven Zugangs der Betroffenen zum Recht gemeint, wie sie schon 
Resolution 1325 fordert. Nach Resolution 2106 (2013) sind hiervon 
auch Regelungen des Opfer- und Zeuginnenschutzes sowie der 
Sensibilisierung von Justiz- und Strafverfolgungsbehörden erfasst. 
Der CEDAW-Ausschuss hat insoweit zum einen wichtige Vorgaben 
in seiner Allgemeinen Empfehlung Nr. 19 (1992)34 formuliert, zum 
anderen bieten die Beiträge zu seiner öffentlichen Diskussion zum 
Thema „Zugang zum Recht“ vielfältige Einsichten in Problemlagen 
und praxiserprobte Anregungen für wirkungsvolle Maßnahmen.35 
Zudem enthält das Völkerstrafrecht maßgebliche Vorgaben für 
die Ausgestaltung des innerstaatlichen Rechts.36 Notwendig sind 
auch Regelungen in Bezug auf transitional justice, also zur Auf-
arbeitung von Menschenrechtsverletzungen, die von den Konflikt-
parteien während des Konflikts begangen wurden. Resolution 2106 
(2013) betont dabei „die Notwendigkeit, sexuelle Gewaltverbrechen 
von Amnestiebestimmungen im Rahmen von Konfliktbeilegungs-
prozessen auszunehmen“.37

Zum anderen muss Rechtsetzung in der Post-Konflikt-Situation 
auch Prävention von Menschenrechtsverletzungen angehen, d. h. 
die Verwirklichung aller Menschenrechte von Frauen, insbeson-
dere auch der wirtschaftlichen und sozialen Rechte. Resolution 
1325 hebt „die besonderen Bedürfnisse von Frauen und Mädchen 
während der Rückführung und Neuansiedlung sowie bei der 
Normalisierung, der Wiedereingliederung und dem Wiederaufbau 
nach Konflikten“ hervor und erinnert daran, dass bei „Abrüs-
tungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliederungsplanung (…) 
die unterschiedlichen Bedürfnisse weiblicher und männlicher 
Exkombattanten sowie die Bedürfnisse der von ihnen abhängi-
gen Personen zu berücksichtigen“ sind.38 Resolution 1889 (2009) 
betont, „dass Frauen und Mädchen in  Postkonfliktsituationen 

34  Oben Fn. 15.
35  CEDAW-Ausschuss, Day of General Discussion on „access to justice“, 18. Februar 2013, 

 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/WrittenContributions2013.htm.
36  Siehe oben Punkt IV.2.
37  Oben Fn. 31, § 12.
38  Oben Fn. 2, § 8a und § 13.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/WrittenContributions2013.htm


Frauenrechte in Verfassung und Gesetzgebung nach bewaffneten Konflikten 44

besondere Bedürfnisse haben, unter anderem in Bezug auf phy-
sische Sicherheit, Gesundheitsdienste, unter Einbeziehung der 
reproduktiven und der geistigen Gesundheit, Möglichkeiten der 
Existenzsicherung, Boden- und Eigentumsrechte, Beschäfti-
gung sowie ihre Beteiligung an Entscheidungsprozessen und der 
Planung nach Konflikten, insbesondere in den frühen Phasen der 
Friedenskonsolidierung nach Konflikten“.39 Insbesondere sollen 
UN-Mitgliedstaaten in Post-Konflikt-Situationen „im Einklang 
mit ihrem Rechtssystem konkrete Strategien (…) entwerfen, um 
diesen Bedürfnissen und Prioritäten zu entsprechen, die unter 
anderem die Unterstützung für erhöhte physische Sicherheit und 
bessere sozioökonomische Bedingungen betreffen, durch Bildung, 
einkommenschaffende Tätigkeiten, den Zugang zu grundlegenden 
Diensten, insbesondere Gesundheitsdiensten unter Einbeziehung 
der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, der reproduktiven 
Rechte und der geistigen Gesundheit, durch Geschlechtergerech-
tigkeit bei der Strafverfolgung und beim Zugang zur Justiz sowie 
durch die Stärkung der Fähigkeit zur Teilnahme an der öffentli-
chen Entscheidungsfindung auf allen Ebenen“.40 CEDAW enthält in 
Art. 10 (Bildung), Art. 11 (Arbeitsleben), Art. 12 (Gesundheitswesen) 
und Art. 13 (Wirtschaftsleben) sowie den sie konkretisierenden 
Allgemeinen Empfehlungen41 verbindliche Maßstäbe für die Aus-
gestaltung dieser Strategien.42

Die Verwirklichung der wirtschaftlichen und sozialen Menschen-
rechte von Frauen steht letztlich auch in engem Zusammenhang 
mit der wirksamen Bekämpfung und Sanktionierung von Gewalt 
als Mittel zu einem dauerhaften Frieden. Diese Verbindung liegt 
darin begründet, dass Strafverfolgung nicht nur daran scheitern 
kann, dass Frauen über ihre Gewalterfahrung schweigen, sondern 

39  Res 1889 (2009) (Fn. 29), 9. Erwägungsgrund.
40  Res. 1889 (2009) (Fn. 29), § 10.
41  Z. B. Allgemeine Empfehlung Nr. 16 (Unbezahlte weibliche Arbeitskräfte in ländlichen und städtischen 

Familienunternehmen (1991) oder Allgemeine Empfehlung Nr. 24 (Frauen und Gesundheit – Art. 12) 
(1999), in: DIMR (Hg.), Die General Comments (Fn. 15), S. 445 bzw. 491. Englische Originale in: UN-Dok. 
HRI/GEN/1/REV/9 (Vol. II), S. 328 bzw. 358 (2008).

42  Siehe auch die Kommentierungen zu den genannten Artikeln in Freeman/Chinkin/Rudolf (Hg.), CEDAW-
Commentary (Fn. 10).
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auch daran, dass Frauen nicht über die Mittel verfügen, um an 
Strafverfahren teilzunehmen, etwa weil sie sich keine anwaltliche 
Vertretung leisten können oder weil sie ihre ganze Kraft für den 
eigenen Überlebenskampf und den ihrer Familie aufwenden 
müssen, durch Lohnarbeit, Nahrungssuche oder Familienarbeit.

VII.  CEDAW ALS UNIVERSELLER MASSSTAB FÜR RECHTLICHE 
ZUSAMMENARBEIT

Die verschiedenen Bereiche, in denen Resolution 1325 und ihre 
Folgeresolutionen rechtlichen Handlungsbedarf auf der Ebene des 
Post-Konflikt-Staates benennen, unterliegen den Maßstäben aus 
der CEDAW-Konvention. In der (rechts-)politischen Diskussion 
kann und sollte deshalb auch stets darauf verwiesen werden, dass 
es nicht um die Verwirklichung fremder Normen und Werte geht, 
sondern eines universellen völkerrechtlichen Maßstabs, dem sich 
der Staat freiwillig unterworfen hat. Dieser Maßstab gilt nach den 
allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätzen auch nach fundamen-
talen politischen Umwälzungen weiter. Im Übrigen würde selbst 
eine Kündigung von CEDAW – die bislang von keinem Staat in ei-
ner Post-Konflikt-Situation erwogen wurde – nicht von der Pflicht 
befreien, das Verbot der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
zu beachten, welches als Bestandteil des Völkergewohnheitsrechts 
angesehen werden kann.43

Eine unreflektierte Berufung auf CEDAW als verbindlichem, 
universellem Maßstab läuft allerdings Gefahr, als bevormundend 
oder neokolonialistisch wahrgenommen zu werden und damit 
ihre Wirkkraft zu verfehlen. Der konzeptionelle Streit um Uni-
versalität oder kulturelle Relativität von Menschenrechten, und 
insbesondere der Menschenrechte von Frauen, kann an dieser 
Stelle nicht geführt werden.44 Für die Praxis rechtlicher Zusam-
menarbeit ist es jedenfalls unerlässlich, nicht mit vorgefertigten 

43  Christine Chinkin/Marsha Freeman, Introduction, in: Freeman/Chinkin/Rudolf (Hg.), CEDAW- 
Commentary (Fn. 10), S. 1 (28).

44  Siehe z. B. Chinkin/Freeman (Fn. 43), S. 30 f. und Holtmaat (Fn. 12), S. 155 f. (m.w. Nachw.).
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 Auslegungsergebnissen an eine Fragestellung heranzugehen, 
sondern mit den Frauen im jeweiligen Land zu sprechen, um ihre 
Lebenssituation und ihre Forderungen zu verstehen. Hierzu for-
dern Resolutionen 1325 und die Folgeresolutionen ausdrücklich 
auf. Solche Gespräche zeigen: Frauen fordern überall in der Welt 
ein Leben ohne Gewalt und ein selbstbestimmtes Leben ohne 
Furcht und Not. Sie fordern damit ihre Menschenrechte ein, auch 
wenn sie sie nicht immer so nennen.

VIII. FAZIT
Die (Wieder-)Herstellung von Frieden kann nur mit einem ganz-
heitlichen Ansatz gelingen. Im Hinblick auf rechtliche Zusam-
menarbeit bedeutet das den Dreiklang von Verfassungsrecht, 
Strafrecht, insbesondere der wirksamen Verfolgung von Gewalt 
gegen Frauen, und der Verwirklichung der Menschenrechte, vor 
allem auch der wirtschaftlichen und sozialen Rechte von Frauen. 
Denn Frieden ist nicht allein die Abwesenheit von Gewalt, son-
dern Frieden ist ein Zustand, in dem alle Menschen ihre men-
schenrechtlich garantierte Freiheit leben können. Nur das sichert 
auch den Frieden dauerhaft.
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Frauenrechte in Nordafrika nach dem 
 arabischen Frühling
Dr. Imen Gallala-Arndt, Max-Planck-Institut für ausländisches und 

 internationales Privatrecht

Sehr verehrte Damen und Herren!

Ich möchte meinen Vortrag mit einer Fragestellung beginnen: 
Ist die Demokratie in Nordafrika frauenfeindlich?

Für die Antwort ist es notwendig, die Bedeutung der Demokratie 
zu bestimmen. Wäre diese einfach die Verkörperung des Willens 
der Mehrheit, dann wäre es möglich, Frauenrechte zu beschneiden, 
solange die nötige Mehrheit dafür vorhanden ist. Würde allerdings 
die Menschenwürde eines jeden Einzelnen berücksichtigt, dann 
wäre der Schutz der Minderheiten als inhaltliche Schranke für 
den Willen der Mehrheit unentbehrlich. Diese Minderheit kann 
ethnisch, religiös oder geschlechtsbezogen sein. In diesem Rahmen 
muss auch den anders Denkenden ein Rechtsraum zugesichert 
werden, in dem sie ihre Lebenskonzepte und Vorstellungen ausle-
ben dürfen.
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Ich beginne mit dieser Fragestellung, weil nicht wenige Stimmen 
sich erhoben haben, um im Namen der Demokratie die Errungen-
schaften im Bereich der Frauenrechte in Nordafrika zu beschnei-
den und weitere Fortschritte in diesem Sinne zu verhindern.

In der Folge des arabischen Frühlings sind die lange unter den 
alten Regimen verfolgten islamistischen Parteien an die Macht 
gekommen. Außerdem erleben wir in der Zivilgesellschaft einen 
Bedeutungszuwachs islamistischer Akteure.

In Tunesien hat die gemäßigt islamistische Ennahda-Partei die 
meisten Sitze in der verfassungsgebenden Versammlung ge-
wonnen (41 %). In Ägypten haben die Islamisten der Partei der 
Muslimbruderschaft „Freiheit und Gerechtigkeit“ und die salafis-
tische Partei des Lichts mehr als 70 % der Sitze in dem inzwischen 
auf gelösten Parlament erreicht. In Libyen dagegen hat die libe-
rale Partei der Allianz nationaler Kräfte von Mahmoud Jibril die 
Mehrheit der Sitze im Allgemeinen Nationalkongress erhalten. Im 
Gegensatz zu Tunesien und Ägypten hat die Partei der libyschen 
Muslimbruderschaft lediglich 17 Sitze erlangt. Allerdings haben 
Unabhängige 120 der 200 Sitze im Nationalkongress erzielt. Die 
politische Orientierung der Unabhängigen bleibt unklar. Dennoch 
wurde eine gewisse Nähe zu den Islamisten festgestellt.

Angesichts des Siegs der Islamisten in den Wahlen nach dem 
arabischen Frühling haben Frauen und Frauenrechtsaktivisten be-
fürchtet, dass die Rechtslage der Frau sich dadurch verschlechtern 
wird. Grund dafür ist die herrschende Vorstellung, dass die Scharia 
frauenfeindlich ist.

Das klassische islamische Recht wurde von Rechtsgelehrten von 
den heiligen Quellen (Koran und Sunna) abgeleitet und bis zum 
9. Jahrhundert fast vollständig ausgeformt. Das klassische isla-
mische Recht ist von den herrschenden sozialen und historischen 
Umständen während seiner Entstehung stark geprägt. Deswegen 
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ist es von einer deut lichen Ungleichstellung von Mann und Frau 
gekennzeichnet.1

Bestärkt wurden diese berechtigten Ängste durch Äußerungen 
in den islamistischen Parteien über die Stellung der Frau in der 
Rechtsordnung.

Der Aufstand ist in der arabischen Welt zunächst aus wirtschaft-
lichen Gründen ausgelöst worden. Aber als die Regime angefangen 
haben zu bröckeln, haben die Demonstranten Freiheit und Ge-
rechtigkeit in allen vom Staat geregelten Angelegenheiten gefor-
dert. So haben Frauenrechtsaktivisten auch gehofft, dass die für 
die Würde geführte Rebellion sich auch für die Würde der Frauen 
positiv auswirken wird.

Nach der Revolution zeichnete sich der Wille ab, mit dem Status 
quo zu brechen und etwas Neues zu schaffen. Mit dem anfäng-
lichen Elan wollten die verschiedenen Akteure sich in der neuen 
Ordnung einen Platz verschaffen und ihre Einflusssphäre erwei-
tern. Die geschlechtsrelevante Ebene ist auch davon betroffen. 
Deswegen sieht man nach der Revolte in Nordafrika, wie Männer 
und Frauen um ihren Platz im öffentlichen Raum kämpfen.

Ich behandle in meinem Vortrag die Länder, in welchen der 
Aufstand zu einem Regimewechsel geführt hat, nämlich Tunesien, 
Ägypten und Libyen. Obwohl diese Länder zahlreiche Gemeinsam-
keiten auf der geopolitischen und kulturellen Ebene haben, zeigen 
sie im Bereich der Frauenrechte unterschiedliche Ausgangslagen.

Mein Anliegen ist in diesem Vortrag, eine Bilanz der Lage der 
Frauen in den untersuchten Ländern nach dem sogenannten 
arabischen Frühling zu ziehen. Dafür bediene ich mich folgender 
Kriterien:

1  Nach der Entkolonisierung der islamisch geprägten Länder und der Modernisierung ihrer Rechtsordnung 
blieb der Bereich des Familien- und Erbrechts vom klassischen islamischen Recht stark geprägt. 
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1. Die Beteiligung der Frauen an den Übergangsprozessen
2. Die Frauenrechte in der Verfassungsgebung
3. Die Frauenrechte in der Gesetzgebung
4.  Lage der Frauen in der Praxis und der Kampf um den 

 öffentlichen Raum

I. TUNESIEN
Der arabische Frühling hat in Tunesien begonnen und zum Sturz 
des damaligen Diktators Ben Ali geführt. Tunesien hat bisher zwei 
Übergangsperioden. Die erste hat mit der Revolte begonnen und 
dauerte bis zur Wahl der Mitglieder der verfassungsgebenden Ver-
sammlung am 23. Oktober 2011. Die zweite Periode dauert noch 
an. In ihr wird eine neue Verfassung ausgearbeitet und verabschie-
det. Aufgrund der neuen Verfassung sollen Parlamentswahlen und 
Präsidentschaftswahlen voraussichtlich im Sommer 2013 durchge-
führt werden.

1. Die Beteiligung der Frauen am Übergangsprozess

Wie Berichte und Bilder zeigen, haben Frauen sich an der Revol-
te aktiv beteiligt und wollten einen Wandel herbeiführen. Das 
Wahlgesetz (Art. 16 Décret-loi n° 2011–35 du 10 mai 2011 relatif à 
l’élection de l’assemblée constituante) verpflichtete die Parteien, 
aufgrund des Gleichstellungsprinzips ihre regionalen Wahllisten 
abwechselnd mit Männern und Frauen zu benennen. Da jedoch 
bei 93 % aller Wahllisten ein Mann an erster Stelle stand und bei 
vielen Parteien in einem Wahlbezirk nur eine Person gewählt 
wurde, liegt der Frauenanteil der gewählten Mitglieder der ver-
fassungsgebenden Versammlung nur bei nicht mehr als 26 %. Da-
bei gehört die große Mehrheit der Frauen in der Versammlung der 
islamistischen Partei Ennahda an. Ob diese Frauen sich für eine 
Verankerung der Frauenrechte in der neuen Verfassung einsetzen, 
ist zweifelhaft.
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2. In der Verfassungsgebung

Sehr schnell nach dem arabischen Frühling zeichnete sich die Po-
larisierung in Tunesien zwischen säkular und religiös orientierten 
Kräften ab. Das Echo ist überall zu hören, auch in der verfassungs-
gebenden Versammlung. Zwei Fragen haben in diesem Zusam-
menhang erhitzte Debatten in der Versammlung entflammt, deren 
Ausgang für die Frauenrechte zukünftig entscheidend sein wird: 
Es handelt sich um den Status der Religion im Staat und in der 
Rechtsordnung und um den Status der Frauen im Verhältnis zu 
den Männern.

Der Status des Islam in der Verfassung:
 Art. 1 der außer Kraft gesetzten Verfassung von 1959 sieht vor, dass 
der Islam die Staatsreligion ist. Im Gegensatz zu anderen Verfas-
sungen in der islamischen Welt wie der ägyptischen Verfassung be-
zeichnet die alte tunesische Verfassung das islamische Recht nicht 
als Gesetzesquelle. Die Debatte entflammte sich in der verfassungs-
gebenden Versammlung, als einige Vertreter der Ennahda-Partei 
bekräftigten, dass in der Verfassung die Scharia als Gesetzesquelle 
bezeichnet werden soll. Aufgrund der heftigen Reaktionen von 
den weltlich orientierten Mitgliedern der Versammlung und in der 
Zivilgesellschaft hat die Ennahda-Partei nun offiziell zugesichert, 
dass Art. 1 in der bisherigen Fassung beibehalten werden soll. Dem-
zufolge ist der Islam die Staatsreligion, ohne dass die Scharia die 
Gesetzesquelle wird. Dennoch sind die weltlich orientierten Kräfte 
und die Frauenrechtsaktivisten nicht beruhigt. Grund für das 
Misstrauen sind die Äußerungen des Vorsitzenden der Ennahda-
Partei Rached Ghannouchi und die ambivalente Haltung der Partei 
gegenüber dem Anstieg der Salafisten, welche die Anwendung 
der Scharia in allen Bereichen fordern. In zwei Videos bekräftigte 
Ghannouchi gegenüber den Salafisten, dass die revidierte Posi-
tion der Ennahda nur eine politische Taktik sei, da die Gesellschaft 
noch säkular geprägt sei. Er fügte hinzu, dass Ennahda und die 
Salafisten die gleichen Ziele hätten, nämlich die Islamisierung der 
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Gesellschaft und des Staates. Es sei möglich, zur Islamisierung der 
Gesellschaft alle Gesetze islamkonform zu ändern einschließlich 
des Familiengesetzbuches (Code du statut personnel).

Die Kontroverse über Art. 28 des Verfassungsentwurfs
Nach Art. 28 des Verfassungsentwurfs „ergänzen sich Männer und 
Frauen in der Familie“. Die Frauenrechtsaktivisten sind auf die 
Straße gegangen, weil sie darin einen Verstoß gegen die Gleich-
stellung der Geschlechter in der Familie sehen. Mit einem solchen 
Artikel würde die Stellung des Mannes als Familienoberhaupt mit 
allen damit verbundenen Privilegien wie z. B. die alleinige elterli-
che Gewalt über die Kinder gestärkt.

Angesichts der heftigen Ablehnung in der Zivilgesellschaft wurde 
das Prinzip der „Ergänzung“ in dem betroffenen Artikel gestrichen.

3. Die Gesetzgebung

Obwohl der Code du statut personnel den Frauen Gleichstellung 
mit Männern im Bereich der Eheschließung und der Scheidung 
einräumt, enthält er immer noch Diskriminierungen insbesonde-
re im Bereich des Erbrechts. In der Regel steht dem männlichen 
Erben doppelt so viel zu wie weiblichen Erben in derselben Ver-
wandtschaftsebene. Die Reformbestrebungen in dieser Hinsicht 
lassen sich kaum durchsetzen, da die erbrechtlichen Regelungen 
im tunesischen Familiengesetzbuch sich unmittelbar auf den 
Koran stützen.

Tunesien hat zwar die CEDAW ratifiziert, aber – wie fast alle 
islamisch geprägte Staaten – Vorbehalte bezüglich bestimmter 
Artikel hinterlegt. Sie betreffen die Staatsangehörigkeit, die freie 
Wahl des gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Gleichstellung zwischen 
Mann und Frau in ihrem Status als Eltern etc. Darüber hinaus hat 
der tunesische Staat eine allgemeine Erklärung bei der Ratifizie-
rung hinterlegt, nach welcher in Anwendung von CEDAW weder 
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Verordnungen noch Gesetze erlassen werden, die mit Art. 1 der 
Verfassung (die islamisch arabische Identität des Staates) nicht 
konform wären.

Nach der Revolution hat die Übergangsregierung im August 2011 
die Vorbehalte zurückgenommen, die Erklärung jedoch nicht. 
Die Rücknahme von einigen Vorbehalten ist folgerichtig, weil die 
Diskriminierung in dem betroffenen Bereich bereits beseitigt wor-
den war, wie im Bereich des Erwerbs der Staatsangehörigkeit. In 
anderen Bereichen müssen allerdings auf der gesetzlichen Ebene 
Reformen eingeführt werden, um die Rücknahme der Vorbehalte 
umzusetzen. In diesem Sinne erleben wir eine Stagnation, da keine 
Maßnahme hierfür getroffen wurde.

4. Die Praxis und die Frauen im öffentlichen Raum

Die Gewalt gegen Frauen hat zugenommen nach der Revolution, 
und dies sowohl innerhalb der Familie als auch in der Öffentlich-
keit. Nach einer Studie vom Office national de la femme wurden 
5.000 Frauen befragt. 47 % davon gaben an, dass sie Opfer sexueller 
Gewalt geworden seien. 78 % der Opfer seien von ihren Ehemän-
nern vergewaltigt worden.

Besonders auffällig ist die Gewalt gegen Frauen im öffentlichen 
Raum. Immer mehr Frauen werden von Polizisten belästigt oder 
aggressiv behandelt, entweder weil sie nicht dezent bekleidet sind 
und weil sie ohne Begleitung von einem männlichen Familienmit-
glied spät unterwegs sind. Frauenrechtsaktivisten sehen darin eine 
Politik der Einschüchterung von Frauen, damit diese den öffent-
lichen Raum meiden und sich eher zu Hause aufhalten.

In diesem Zusammenhang ist der Fall „Mariyam“ zu erwähnen. 
Dieser Fall versinnbildlicht die Behandlung von sexueller Gewalt 
gegen Frauen durch die Justiz. Als die siebenundzwanzigjähri-
ge Mariyam abends mit ihrem Verlobten im Auto war, wurden 
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sie von drei Polizisten festgehalten. Zwei der Polizisten haben 
die Frau vergewaltigt. Das Opfer hat mit ihrem Verlobten eine 
Anzeige gegen die Polizisten erstattet. Überraschend wurde 
sie während des Verfahrens von der Staatsanwaltschaft wegen 
Unsittlichkeit in der Öffentlichkeit angeklagt, weil die Polizisten 
angeblich die beiden im Auto in einer unsittlichen Stellung vor-
gefunden hätten. Der Fall ist vor dem Untersuchungsrichter (Ver-
handlung am 2. Oktober 2012). Bei einer Verurteilung kann gegen 
die vergewaltigte Frau und ihren Verlobten eine Freiheitsstrafe 
von 6 Monaten verhängt werden. Dieser Fall kann Frauen davon 
abbringen, den Täter anzuzeigen, um nicht selber der Unzucht 
beschuldigt zu werden.

Diese Lage wird verschärft durch das Gesetz. Beispielsweise sieht 
Art. 227 des Strafgesetzbuches vor, dass von der Verfolgung des 
Täters abgesehen wird, wenn er das Opfer heiratet. Ferner ist auch 
die gesetzliche Lage über sexuelle Belästigung nicht zufriedenstel-
lend. Seit 2004 wird sexuelle Belästigung zwar unter Strafe gestellt, 
in derselben Bestimmung steht jedoch, dass der Angeklagte bei 
einem Freispruch ein Strafverfahren wegen Verleumdung gegen 
die anzeigende Person einleiten kann. Es liegt auf der Hand, dass 
eine solche Bestimmung Frauen, die Opfer sexueller Belästigung 
geworden sind, davon abbringen wird, diese anzuzeigen.

II. ÄGYPTEN
1. Die Beteiligung der Frauen am Übergangsprozess

Unter Mubarak wurde im Jahr 2010 im Parlament eine Frauen-
quote von 12 % eingeführt. Der Militärrat hat auf Druck der 
Islamisten diese Quote gestrichen und stattdessen die Parteien 
aufgefordert, bei den Parlamentswahlen von Ende 2011/Anfang 
2012 mindestens eine weibliche Kandidatin auf den Wahllisten 
zu nominieren. Viele Parteien haben die Frauen an das Ende 
der Liste gestellt, so dass sie nur eine sehr geringe Chance hat-
ten, gewählt zu werden. Wie erwartet waren die Frauen in dem 
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inzwischen aufgelösten Parlament kaum vertreten, da unter den 
ungefähr 500 Abgeordneten nur 5 Frauen waren, also 1 %.

Frauen sind auch in dem verfassungsgebenden Gremium total 
unterrepräsentiert. Unter den hundert Mitgliedern des Gremiums 
sind nur sieben Frauen, davon sind fünf von der Muslimbruder-
schaft. Es erscheint sehr zweifelhaft, dass sich dies auf die Frauen-
rechte in der zukünftigen Verfassung positiv auswirken wird.

2. Die Verfassungsgebung

Das verfassungsgebende Gremium ist von den Islamisten und ihren 
Unterstützern beherrscht. Es bereitet einen Verfassungsentwurf vor, 
welcher dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden soll.

Das Gremium hat bereits Ausschnitte aus der neuen Verfassung 
veröffentlicht. Der Entwurf ist von den liberalen Kräften und den 
zahlreichen Frauenrechtlerinnen sehr kritisiert worden. Es sagt 
viel aus, dass die am meisten diskutierten Themen unmittelbar 
oder mittelbar die Lage der Frauen im Staat und in der Gesellschaft 
betreffen. Eine Gesellschaft, die sich einen neuen Anfang geben 
will, fängt mit den Frauenrechten an.

Es handelt sich um die Stellung der Scharia in der Rechtsordnung 
und in der Gesellschaft und die Gleichstellung von Mann und 
Frau. Von Bedeutung sind auch die Rechte der nichtmuslimischen 
Minderheiten.

Die Stellung der Scharia
Nach der alten ägyptischen Verfassung von 1971 sind die Prinzi-
pien der Scharia die Hauptquelle der Gesetzgebung. Der oberste 
Verfassungsgerichtshof hatte die entscheidende Rolle in der 
Feststellung der Prinzipien der Scharia und in der Kontrolle der 
Konformität der Gesetze mit der Scharia. Dem Anschein nach wird 
die neue ägyptische Verfassung die Formulierung von Art. 2 der 
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alten Verfassung übernehmen, obwohl die Salafisten fordern, dass 
die Scharia zu der einzigen Gesetzesquelle wird. Da die Islamisten 
an der Macht sind, steht zu befürchten, dass sie diese Bestimmung 
dazu benutzen werden, um Frauenrechte weiter zu beschneiden.

Der veröffentlichte Entwurf lässt die Azhar-Moschee die Verein-
barkeit der Gesetzesentwürfe mit der Scharia prüfen. Obwohl die 
Gutachten der Azhar nicht verbindlich sein sollen, kann man sich 
nicht vorstellen, dass ein Gesetz gegen den Widerstand der Azhar 
verabschiedet werden kann.

In Anwendung der Scharia garantiert der Verfassungsentwurf den 
Angehörigen der nichtmuslimischen monotheistischen Religionen 
(Christen und Juden) die Religionsfreiheit und unterwirft sie in 
ihren Familien- und Erbangelegenheiten ihren religiösen Perso-
nalstatutsregelungen. Auch diese Regelungen sind nicht frei von 
Diskriminierungen gegenüber Frauen.

3. Gesetzgebung

Sehr schnell nach ihrem Wahlsieg haben Muslimbrüder und 
Salafisten die Aufhebung der in den 2000er Jahren erlassenen Fa-
milienrechtsgesetze gefordert, weil sie sie für unvereinbar mit der 
Scharia halten. Unter Mubarak wurden diese Gesetze als Errun-
genschaften für Frauenrechte gefeiert, da sie mehr Gleichstellung 
zwischen Mann und Frau brachten. Da die Gattin des gestürzten 
Präsidenten Mubarak die Verabschiedung dieser Gesetze unter-
stützt hat, betrachten die Islamisten diese Gesetze als ein Übel des 
alten Regimes, das rasch beseitigt werden sollte. Es handelt sich 
u. a. um Gesetze über die sogenannte Khol-Scheidung, über die 
Heraufstufung des Heiratsmindestalters für Mädchen, über das 
Verbot der Genitalverstümmelung bei Mädchen.

Die Khol-Scheidung war eine Novelle in Ägypten aus dem Jahr 
2000. Sie gibt der Frau die Möglichkeit, die Ehe ohne Angabe von 
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Gründen und ohne Einverständnis des Ehemannes aufzulösen. 
Dafür verliert sie ihre finanziellen Ansprüche aus der Ehe. Darüber 
hinaus haben Salafisten und Anhänger der Muslimbrüder gefor-
dert, dass Ägypten die Ratifikation von CEDAW zurücknimmt, die 
sie als Instrument ausländischer Interessen sehen.

Das ägyptische Parlament ist inzwischen aufgelöst worden, und 
das Land ist noch mit der Verfassungsgebung beschäftigt. Des-
wegen ändert sich die Gesetzeslage im Bereich der Frauenrechte 
momentan nicht.

4. Die Gewalt gegen Frauen im Kampf um den öffentlichen Raum

Niemand kann bestreiten, dass ägyptische Frauen sich sehr aktiv 
an dem Aufstand gegen das Mubarak-Regime beteiligt haben. Sie 
haben auf dem Tahrir-Platz neben Männern demonstriert und so-
mit für sich einen Teil des öffentlichen Raums beansprucht. Nach 
dem Sturz von Präsident Mubarak wurde bekannt, dass Frauen auf 
dem Tahrir-Platz sexuell belästigt und auch vergewaltigt wurden. 
Auf den Demonstrationen am internationalen Frauentag wurden 
Frauen von Sicherheitskräften misshandelt. Festgenommene Frau-
en wurden gefoltert und Jungfräulichkeitstests unterzogen. Ein 
hochrangiger Offizier im Militär hat diese Tests damit gerechtfer-
tigt, dass solche Frauen, die neben Männern auf dem Tahrir-Platz 
schlafen, unsittlich seien. Sie könnten behaupten, dass sie im Ge-
wahrsam von den Sicherheitskräften vergewaltigt worden wären. 
Auch die Mehrheit der Bevölkerung ist gegen das Engagement 
von Frauen im politischen Bereich und auf der Straße. Obgleich 
ein Zivilgericht die Durchführung der Jungfräulichkeitstests für 
rechtswidrig erklärt hat, bleibt es für Frauen in Ägypten gefährlich, 
sich im öffentlichen Raum politisch zu engagieren, weil sie immer 
Zielscheibe von Gewalt sein werden.
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III. LIBYEN
1. Die Beteiligung der Frauen am Übergangsprozess

Die libyschen Frauen haben sich sehr aktiv an dem Aufstand betei-
ligt. Sie haben Waffen geschmuggelt, Flugblätter gesammelt und 
verteilt. Sie haben sich um Verwundete gekümmert und waren 
auch in Notsituationen an der Front vertreten. An der Macht sind 
sie leider nicht beteiligt. Der Nationale Übergangsrat enthielt nur 
eine einzige Frau.

Nach dem Tod Gaddafis und dem Ende des Aufstandes hat der 
Vorsitzende des Nationalübergangsrates Mustapha Abdel Jalil sich 
bei den Frauen für ihre Unterstützung bedankt. Dabei beschrieb er 
ihren Einsatz in der Revolution als Schwester, Mütter, Töchter und 
Ehefrauen, nicht aber als Vertreterinnen ihrer eigenen Belange. 
Dies belegt die herrschende Vorstellung über die Rolle der Frau in 
der libyschen Gesellschaft. Die Gesellschaft ist patriarchalisch und 
islamisch konservativ.

Am Ende des Aufstands haben Frauenrechtlerinnen mit den 
politischen Kräften verhandelt, um eine Frauenquote im Kongress 
durchzusetzen. Am Ende wurde keine Quote bestimmt, stattdessen 
sollte eine Listenregelung garantieren, dass Frauen eine gewisse 
Anzahl von Sitzen im Nationalkongress erhalten. Die politischen 
Parteien waren verpflichtet, ihre Wahllisten abwechselnd mit 
Männern und Frauen zu besetzen. Dadurch gelang 33 Frauen der 
Einzug in den Kongress, das sind ca. 16 % der Sitze.

Bei den Kommunalwahlen waren Frauen kaum vertreten.

2. In der Verfassungsgebung

Es soll eine Kommission gewählt werden, die innerhalb von 2 Mo-
naten eine neue Verfassung ausarbeitet. Nach einem Monat soll 
der Entwurf dem Volk als Referendum vorgelegt werden. Diese 
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Kommission ist noch nicht gewählt worden. Prinzipielle Hürde der 
Politik in Libyen ist die regionale Konkurrenz zwischen dem öst-
lichen Teil und dem westlichen Teil. Die Verfassungsdebatte dreht 
sich vor allem um die zukünftige politische Organisation Libyens 
als Bundesstaat oder als Zentralstaat. Es besteht auch kein Konsens 
darüber, ob die Scharia die einzige Quelle oder die Hauptquelle der 
Gesetzgebung sein wird oder ob sie für den Gesetzgeber lediglich 
eine Inspirationsquelle sein soll. Davon hängt ohne Zweifel die 
Rechtslage der Frauen in Libyen in der Zukunft ab.

3. In der Gesetzgebung

Nach dem Tod von Gaddafi hat der Vorsitzende des Übergangs-
rates Mustapha Abdel Jalil angekündigt, dass in Libyen die Scharia 
eingeführt werden soll. Für das Familienrecht bedeutet dies die 
Aufhebung der Einschränkungen der Polygamie. Diese Äußerun-
gen haben Frauen und Frauenrechtsaktivisten sehr beunruhigt. 
Noch ist aber die Rechtslage nicht geändert worden.

4. Die Frauen im öffentlichen Raum

Zahlreiche Vorfälle haben gezeigt, dass in Libyen Frauen in der 
Politik unerwünscht sind. Die Cousine einer Abgeordneten des Na-
tionalkongresses wurde ermordet, weil sie mit der Abgeordneten 
verwechselt worden war.

Frauen werden in Libyen als störend empfunden, wenn sie in die 
Politik gehen oder sich an der Macht beteiligen wollen. Während 
des Wahlkampfs wurden Plakate mit Bildern von Kandidatinnen 
zerrissen oder beschmiert.

Auch sexuelle Gewalt gegen Frauen ist in Libyen verbreitet. Viele 
wurden während des Aufstands vergewaltigt. Kaum eine traut 
sich, den Täter anzuzeigen, weil es immer noch ein Tabu ist, damit 
würde das Opfer Schande über sich und seine Familie bringen. Die 
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Vergewaltigungen während des Aufstands werden von der Über-
gangsregierung nicht anerkannt. Ein Minister hat sogar behaup-
tet, dass es in Libyen keine sexuelle Gewalt gäbe. Damit wird den 
Opfern von solchen Gewalttaten die notwendige Unterstützung 
verweigert. Aus diesen Gründen werden sich Frauen im öffentli-
chen Raum nicht behaupten können.

IV. SCHLUSSWORT
Die Erwartungen, dass der arabische Frühling auch die Frauen-
rechte befördern wird, wurden enttäuscht. Starke Stimmen ins-
besondere die Islamisten fordern die Stärkung der Scharia und 
demzufolge eine Beschneidung der Frauenrechte. Es ist allerdings 
nicht zu erwarten, dass in Kürze die Ängste sich diesbezüglich 
bewahrheiten werden. Die Islamisten sind neu an der Macht und 
brauchen die Unterstützung des Westens, dem sie zugesichert 
haben, dass sie an Theokratien nach iranischem Vorbild nicht 
interessiert sind. Es ist wahrscheinlich, dass unter den Islamis-
ten Auseinandersetzungen zwischen moderaten und radikalen 
Kräften stattfinden. Dies könnte hinsichtlich der Frauenrechte zur 
Beibehaltung des Status quo führen.
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Bericht aus der Praxis der IRZ
Dirk Mirow, Deutsche Stiftung für internationale rechtliche 

 Zusammenarbeit (IRZ)

Vielen Dank Frau Professorin Rudolf.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte eingangs ein paar Worte zur Deutschen Stiftung für 
internationale rechtliche Zusammenarbeit (IRZ) sagen, die hier 
vielleicht doch nicht alle von Ihnen kennen. Die IRZ wurde vor 
20 Jahren auf Initiative des Bundesjustizministeriums1 gegründet. 
Damals, wenige Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung und 
der Überwindung der europäischen Teilung, befanden sich die 
mittel- und osteuropäischen Länder inmitten eines gesellschaft-
lichen und rechtlichen Transformationsprozesses. Diese Rechts- 
und Justizreformen im Rahmen einer Kooperation auf Augenhöhe 
zu begleiten, das war und ist bis heute die Kernaufgabe der IRZ. 
Thematisch decken wir im Bereich der internationalen Rechts-
beratung alle Gebiete ab, also das Zivil- und Wirtschaftsrecht, das 
Straf-, Verwaltungs- und das Verfassungsrecht. Wir kooperieren 

1  Gemäß Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 17.12.2013: Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz (BMJV)
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mit allen juristischen Berufsgruppen: mit Richtern und Staatsan-
wälten, Verwaltungsbeamten, Rechtsanwälten sowie mit Notaren.

Der geografische Schwerpunkt hat sich naturgemäß mit der Zeit 
etwas verschoben. Die ersten Partnerländer waren unsere mittel- 
und osteuropäischen Nachbarn, von denen einige im Rahmen der 
letzten EU-Beitrittsrunden der Europäischen Union bereits beige-
treten sind. Zwischenzeitlich liegt der Fokus auf den Staaten der 
GUS, auf Südosteuropa, den Staaten Zentralasiens, dem südlichen 
Kaukasus, Vietnam und seit dem sog. Arabischen Frühling im Jahr 
2011 auch auf dem Nahen Osten und Nordafrika.

So viel vorweg zur IRZ. Es sind von meinen Vorrednerinnen schon 
so viele interessante Dinge gesagt worden, dass ich jetzt nicht das 
vortragen will, was ich ursprünglich vorbereitet hatte. Ich möchte 
vielmehr auf zwei Punkte eingehen, die soeben zur Sprache ge-
kommen sind. Frau Professorin Rudolf, Sie haben gerade in Ihrem 
Vortrag ausgeführt, es reiche nicht aus, Gesetze zu ändern, man 
müsse deren Inhalt auch leben. Festgelegte Rollenverständnisse 
seien da hinderlich und die Bekämpfung von Gewalt müsse eng 
verbunden sein mit dem Aufbau einer friedfertigen Gesellschaft 
ohne Diskriminierung. Das waren einige Ihrer Thesen und wenn 
ich da auf eine für die IRZ ganz wichtige Region blicke, nämlich 
Südosteuropa, so kann ich diese Thesen nur bestätigen. Für die 
Länder in Südosteuropa muss man feststellen, dass deren Gesetze 
zwischenzeitlich durchaus modern und qualitativ hochwertig sind. 
Eine Reihe dieser Länder hat ja langfristig eine EU-Beitrittspers-
pektive. Auf dem möglichen Weg in die Europäische Union besteht 
sicherlich noch einiger Reformbedarf, aber das geschriebene Recht 
bewegt sich teilweise schon jetzt auf einem beachtlichen Niveau. 
Problematisch ist hingegen zum Teil die Rechtswirklichkeit und 
zwar gerade, wenn man das Thema der Frauenrechte betrachtet 
und insbesondere auch das heutige Thema der Frauenrechte in 
Verfassung und Gesetzgebung nach bewaffneten Konflikten. 
Man muss davon ausgehen, dass im Rahmen der schrecklichen 
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kriegerischen Auseinandersetzungen in Südosteuropa mehrere 
zehntausend Frauen Opfer von Vergewaltigungen geworden sind. 
Gleichwohl sind wir im Rahmen unserer internationalen Rechts-
beratung von den Partnerinstitutionen in der Region niemals 
auf diese Problematik angesprochen worden. Ein Wunsch nach 
Unterstützung, etwa auf dem Gebiet des Zeugen- bzw. Zeuginnen-
schutzes, ist nie geäußert worden. Auch über andere Maßnahmen 
hätte man sich austauschen können. Man muss sich natürlich 
fragen, womit es zusammenhängt, dass wir zwar auf den verschie-
densten Rechtsgebieten zusammengearbeitet haben, die Aufarbei-
tung der zum Nachteil von Frauen begangenen Taten aber niemals 
eine Rolle gespielt hat. Wir können da gewisse Erklärungsversuche 
wagen: Einerseits können wir schon sagen, dass in Südosteuropa 
sehr patriarchalische Strukturen vorherrschen. Es besteht also 
zwar einerseits ein fortschrittliches geschriebenes Recht, welches 
Frauen nach unserer Erkenntnis nicht diskriminiert, andererseits 
existiert aber nach wie vor gerade außerhalb der Städte ein sehr 
patriarchalisch geprägtes Umfeld, welches möglicherweise einer 
offenen Diskussion des während des Bürgerkrieges zum Nachteil 
von Frauen begangenen Unrechts entgegensteht. Man wird zudem 
berücksichtigen müssen, dass es auch in Deutschland fast 45 Jahre 
gedauert hat, bis die Vergewaltigungen von Frauen während des 
Zweiten Weltkrieges offen thematisiert worden sind. Es ist sehr 
nachvollziehbar, dass Frauen dieses schreckliche und unglaub-
lich belastende Verbrechen als Stigma empfinden, das zunächst 
verdrängt wird. Dass in Südosteuropa dieses Thema von Männern 
nicht offen diskutiert wird, mag auch an dem als tiefe Demütigung 
empfundenen Umstand liegen, dass man damals die eigenen Frau-
en nicht vor diesem schrecklichen Schicksal bewahren konnte. 
Dies sind letztlich Erklärungsversuche, was ich aber sagen möchte, 
ist: Es bleibt der Befund, dass das Thema Frauenrechte in dieser 
Region nicht an allererster Stelle steht. Immerhin wächst inso-
weit auch in Südosteuropa erfreulicherweise die Sensibilisierung. 
Nachgefragt wurden von unseren Partnern etwa Veranstaltungen 
zum Thema Gewaltschutz, Schutz vor häuslicher Gewalt, einem 



Bericht aus der Praxis der IRZ  65 

Phänomen, dem ja nun auch in erster Linie Frauen ausgesetzt sind. 
Wir wollen solche Themen auch weiterhin besetzen. Des Weiteren 
standen Themen des Familienrechts (etwa das Ehevertragsrecht) 
und des Erbrechts auf der Agenda unserer Zusammenarbeit.

Einen zweiten Punkt wollte ich noch aufgreifen, zu dem Frau 
Gallala-Arndt gerade Stellung genommen hat. Frau Gallala-Arndt 
sprach von der großen Enttäuschung in Bezug auf die Situation von 
Frauen in Nahost nach den Revolutionen in Nordafrika. Ich habe 
bereits ausgeführt, dass die IRZ seit dem Jahr 2011 in Ägypten und 
Tunesien tätig ist. Für uns war das auch Neuland – wie viele andere 
waren wir natürlich voller Hoffnung, dass nach diesen Revolutio-
nen ein demokratisch und säkular geprägtes System dort installiert 
werden würde. Man sah die gutausgebildeten englischsprachigen 
Studenten auf dem Tahrir-Platz und dachte, das seien die Leute, die 
die Zukunft Ägyptens fortschrittlich prägen. Diese Erwartungen 
sind dann enttäuscht worden, weil in den anschließenden Wahlen 
der politische Islam seinen Siegeszug angetreten hat und dieser 
Erfolg von in Glaubensfragen eher konservativ geprägten Parteien 
war nicht gerade förderlich für die Frauenrechte in der Region. Zum 
Thema Säkularismus muss man sagen, dass diese Weltanschauung 
zwar in Nord- und Mitteleuropa positiv besetzt ist und wir säkular 
geprägte Gesellschaften mehrheitlich voller Überzeugung als gro-
ßen Fortschritt erachten. In der arabischen Welt ist Säkularismus 
demgegenüber nicht durchgängig positiv besetzt. Säkularismus 
steht vielmehr bei manchen für jahrzehntelange Dominanz westli-
cher Werte in der arabischen Welt und wird in Verbindung gebracht 
mit den Regimes von Mubarak und Ben Ali sowie mit dem von die-
sen begangenen Unrecht, mit Folter und der Missachtung der Men-
schenrechte. Insofern ist es ein Stück weit nachvollziehbar, wenn 
auch bedauerlich, dass die demokratischen Wahlen zu Erfolgen 
des politischen Islam geführt haben. Das macht es natürlich in der 
Region nicht gerade einfacher, für Themen wie die Frauenrechte 
zu werben. Frau Gallala-Arndt sprach vorhin davon, dass während 
der Mubarak-Zeit ca. 12 % der Parlamentsabgeordneten Frauen 
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gewesen seien. Heute seien Frauen im Parlament nur noch mit ca. 
1 % vertreten. Man kann diese Statistiken noch weiter ergänzen. 
Laut Auskunft einer ägyptischen Richterin sind von den ca. 13.000 
Richterinnen und Richtern in Ägypten nur etwa 1 % Frauen. Solche 
Zahlen unterstreichen, dass es ungeachtet des geschriebenen Rechts 
in der Rechtswirklichkeit schwierig ist, für Frauenrechte zu werben. 
Wir tun dies im Rahmen unserer Möglichkeiten natürlich dennoch 
und sind auch der festen Überzeugung, dass auch ein islamisch 
geprägtes Recht reformierbar ist. Was man, so denke ich, akzeptie-
ren muss, ist ein vom islamischen Recht geprägter Bezugsrahmen 
in Nordafrika, den wir bei unserer Arbeit berücksichtigen müssen. 
Wenn wir diesen Bezugsrahmen akzeptieren und nicht mit derzeit 
unrealistischen säkularen Gesellschaftsmodellen antreten, so bin 
ich sehr zuversichtlich, dass man in Nordafrika mit Rechtsreformen 
zukünftig Fortschritte erreichen kann. Unverzichtbar ist allerdings, 
dass das Bestreben nach einer Modernisierung auch aus den betrof-
fenen Gesellschaften selbst kommen muss. Dies wird ja auch in vie-
len Beiträgen aus der muslimischen Welt gefordert. Ein in Deutsch-
land erschienener Beitrag, der sich mit der Notwendigkeit einer 
zeitgemäßen Interpretation des Islam auseinandersetzt, stammt 
von der türkischstämmigen Rechtsanwältin Seyran Ates. „Der Islam 
braucht eine sexuelle Revolution“ lautet der etwas provokante 
Titel. Seyran Ates setzt sich darin für eine moderne Auslegung des 
Islam ein und legt dar, dass ohne eine solche Modernisierung eine 
stärkere Rolle der Frau und eine Gleichstellung von Mann und Frau 
in den islamisch geprägten Ländern nicht denkbar sei.

Was die Aufgabe der IRZ angeht und die der weiteren auf diesem 
Podium vertretenen Akteure, so denke ich, dass wir in unseren 
arabischen Partnerstaaten zwar von außen einen Anstoß geben 
können, dass die für Veränderungen notwendigen Reformbestre-
bungen aber aus den islamisch geprägten Gesellschaften selbst 
kommen müssen.

Herzlichen Dank!
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Bericht aus der Praxis der GIZ
Albrecht Stockmayer, Deutsche Gesellschaft für Internationale 

 Zusammenarbeit (GIZ)1

Zwei kurze Vorbemerkungen: Die Beratung von Inhalten und 
Vorgehen im Verfassungsgebungsprozess ist auch für die GIZ 
kein alltägliches Geschäft. Die deutsche Zusammenarbeit ist hier 
häufiger von der Max-Planck-Gesellschaft und ihrer Stiftung für 
Internationalen Frieden und Rechtsstaatlichkeit vertreten. Soweit 
dies im Rahmen unserer bilateral vereinbarten Zusammenarbeit 
nachgefragt ist, beraten wir freilich auch Verfassungsgebungspro-
zesse. Ein gut dokumentiertes Beispiel aus neuerer Zeit ist unser 
Beitrag zum Verfassungsgebungsprozess in Georgien.2

Die besondere Herausforderung stellt dabei die Parallelität 
zwischen der Stabilisierung von Konflikten und der Verfas-
sungsgebung dar. Die Notwendigkeiten und die Dynamik 
einer  politischen Stabilisierung sollten aber nicht dazu führen, 

1  Albrecht Stockmayer, Governance Berater, Abt. Good Governance und Menschenrechte, GIZ. Der folgen-
de, leicht ergänzte Beitrag wurde auf dem BMJ Workshop „Frauenrechte in Verfassung und Gesetzgebung 
nach bewaffneten Konflikten“, Berlin, am 20. Oktober 2012 gehalten. Er ist in der Verantwortung des Verf. 
entstanden. Er dankt besonders Claire Aanes und Gunhild Schwitalla-Ruf, die den Beitrag vorbereitet 
haben und Verf. über neueste Trends informierten.

2  Wolfgang Babeck, Steve Fish, Zeno Reichenbecher, „Rewriting a Constitution: Georgiaʼs shift towards 
Europe,“ Baden-Baden: Nomos 2012
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fun damentale Rechtsgewährleistungen – vorgeblich vorüber-
gehend – auszuschalten und damit den Weg in die Rechtsstaat-
lichkeit zu verstellen.

Analog besteht diese Gefahr bei der Beratung von Friedenspak-
ten, die ein Regime der Übergangsjustiz vorsehen. In Kolumbien 
ist dies beispielsweise das Programm Justicia y Paz, dem voraus-
sichtlich als Ergebnis erfolgreicher Verhandlungen mit der FARC 
ein weiteres Programm folgen wird. Für diese Fragen sind wir 
nicht der geeignete Spieler. Nicht nur weil es fraglich ist, ob eine 
Organisation mit (vorwiegend) staatlichen Partnern die besten 
Voraussetzungen als Mediator hat. Mindestens genauso voraus-
setzungsvoll ist das Problem der Steuerung durch Externe in 
einem Prozess, der in besonderem Maße Erfahrungen mit den 
örtlichen Akteuren und ihren Vorgehensweisen voraussetzt. Es 
mag allerdings immer wieder Fälle geben, in denen Vorhaben 
aufgrund ihrer langen Tätigkeitsdauer vor Ort und der dadurch 
entstandenen guten Beziehungen zu allen Parteien Media-
tionsleistungen erbringen und dadurch trotz einem konfliktge-
ladenen Umfeld auf gesetzliche oder gar Verfassungsregelungen 
Einfluss nehmen können. Denn im Grunde sind die Konflikte 
eher ein Vergrößerungsglas für bestehende Ungleichheiten und 
Blockaden. Aus den Konflikten können neue Diskriminierungen 
entstehen. Gleichzeitig sind Gesetzes- und Verfassungsprozesse 
auch eine Möglichkeit, Forderungen anzusprechen und sie zu 
bearbeiten und Methoden und Instrumente zu etablieren für 
die institutionelle Bearbeitung von Konflikten, die lange Zeit 
unbeantwortet geblieben sind und damit Verhandlungserfolge 
verhinderten.

Die zweite Vorbemerkung betrifft unsere BeraterInnen. In der 
Regel werden die im Folgenden referierten Programme von Frauen 
geleitet. Sie tragen die Hauptlast dieser fachlich voraussetzungs-
vollen und persönlich sehr fordernden Tätigkeiten. Der Grund 
meiner Anwesenheit hier ist die Verfügbarkeit der Kolleginnen, 
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die für die GIZ diese Arbeit vor Ort machen. Manche von Ihnen 
werden sie auch kennen, denn wir hatten zwei Veranstaltungen im 
letzten Jahr, die sich ausführlich mit diesem Thema auseinander-
setzten.3

Um das Ergebnis dieser Darstellung unserer Arbeit vorwegzuneh-
men, habe ich drei Erfahrungen formuliert:

Die UN Res. 1325 und ihre Folgeresolutionen sind sehr erfolgreiche 
und wirkungsvolle Resolutionen:

1.  Sie lenkte und lenkt das Augenmerk auf die Post-Konflikt-Situa-
tion, die gerade für die Rechte von Frauen besonders kritisch ist.

2.  Sie weist aber weit über diese Situation hinaus auf grundsätz-
liche Fragestellungen zur Wirkung von Menschenrechten hin – 
exemplarisch an Frauen vorgeführt.

3.  Deren besondere Verwundbarkeit wird durch den Konflikt, 
durch die geringe Leistungsfähigkeit von Institutionen im Kon-
flikt, durch die besondere Bedeutung von Teilhabe an Regelungs-
fragen, durch die Unmittelbarkeit von Verhaltensformen, die 
sonst durch zivilisatorische Hemmungen unterdrückt werden, 
potenziert.

Ich werde versuchen, diese Erfahrungen an drei Vorhaben aus zwei 
Ländern zu präsentieren. Die Fälle mögen hier in der BAKS be-
kannt sein. Deshalb versuche ich, eine andere Perspektive auf diese 
Fälle einzunehmen, die sich aus der Governance und Genderposi-
tion – der sozial konstruierten besonderen Rolle von Frauen, dem 
Postkonflikt und der dadurch besonders augenfälligen Defizite 
von Institutionen – ergeben. Schließlich ist auch die Frage nach 
der Eignung von Recht als Instrument zum Nachteilsausgleich und 
zur Wiederherstellung des Status vor dem Zusammenbruch der 
Ordnung für diese Perspektive wichtig.

3  BMZ, Promoting women’s’ participation in peace negotiations and political processes after violent con-
flicts Berlin, 23–25 January 2012 und 4–5 June 2012.
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Generell gibt es viele Vorhaben (über unsere Vorhaben zur 
 Rechtsstaatsförderung hinaus), die Beiträge zur Umsetzung 
einzelner (Teil-)Bereiche der Res., 1325 leisten. Hierzu zählen vor 
allem die im 3. Bericht der Bundesregierung zur Umsetzung der 
 UN-Res. 1325 genannten entwicklungspolitischen Maßnahmen. 
Besonders eng mit den Resolutionsthemen verbunden und daher 
einer besonderen Hervorhebung wert, ist das inzwischen nicht 
weiter geförderte ProDeMujer, das Vorhaben zur Stärkung von 
Frauenrechten zur Gewaltprävention in Kolumbien. Einer seiner 
Schwerpunkte war die Analyse und Entwicklung von Maßnah-
men zur wirkungsvolleren politischen Partizipation von Frauen. 
Einen anderen, aber auch sehr direkten Beitrag zu den Reso-
lutionszielen leistet aus einer anderen Perspektive das vom AA 
finanzierte Polizei-Programm Afrika, und zwar insbesondere im 
Bereich Training und Sensibilisierung von Polizeistrukturen mit 
Blick auf sexualisierte Gewalt.

Daran wird deutlich, dass Resolution 1325 sowie die Folgereso-
lutionen 1820, 1888, 1889 und 1960 nicht als „Paket“ durch eine 
entwicklungspolitische Maßnahme umgesetzt werden. In der 
Regel leisten entwicklungspolitische Maßnahmen Beiträge zur 
Umsetzung von (Teil-)Bereichen der Resolutionen.

KAMBODSCHA
Kambodscha, als Land, das aus einem besonders grausamen Bür-
gerkrieg kam, wurde das Ziel intensiver Anstrengungen der inter-
nationalen Gemeinschaft. Sie zielten zunächst vor allem  darauf, 
ein Zurückgleiten in den Konflikt zu verhindern. Gegenstand 
unserer Bemühungen war die Überwindung der im Bürgerkrieg 
besonders hervorgetretenen Gewaltbereitschaft vor allem gegen-
über Frauen. Häusliche Gewalt gilt in allen Schichten der kam-
bodschanischen Gesellschaft noch als Konfliktlösungsstrategie. 
Gewalt in der Familie spiegelt soziale und kulturelle Verhaltens-
muster wider, die die Nichtachtung der Frau bis zur Anwendung 
von Gewalt in den Haushalten akzeptieren. Ein  Kernproblem ist, 
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dass  häusliche Gewalt in der Bevölkerung, vor allem aber auch bei 
Polizei und Justiz als Privatangelegenheit angesehen wird. Frauen 
scheuen häufig davor zurück, ihre Rechte gerichtlich geltend zu 
machen. Gründe sind Mittellosigkeit, gesellschaftliche Unerfah-
renheit und Befürchtungen, vom fast ausschließlich männlichen 
und von tradierten Rollenmustern geprägten Justizpersonal be-
nachteiligt zu werden. Häusliche Gewalt bleibt daher in der Regel 
straflos. Die Opfer blieben alleine.

1.  Der erste Schritt unterschied sich in der Zielsetzung nicht von 
vielen vergleichbaren Vorhaben. Wir berieten die Regierung und 
das Parlament bei der Gestaltung eines Gesetzes gegen häusli-
che Gewalt. Die Besonderheit lag darin, einen Schwerpunkt auf 
die Unterstützung von Formen parlamentarischer Beratung 
zu legen bis zur Annahme eines entsprechenden Gesetzesvor-
habens. Dabei wurden unter der Hand auch einige parlamenta-
rische Praktiken eingeführt in der Erwartung, dass daraus eine 
größere Sichtbarkeit dieses Gesetzes resultierte.

2.  Gleichzeitig ging es auch um die Stärkung des Ministeri-
ums für Frauenangelegenheiten, eines Ministeriums, das im 
Grunde keine besonderen Fähigkeiten hatte und sich eher den 
Gebern verdankte als einer tiefen politischen Überzeugung, von 
staatlicher Seite Genderthemen sich zu eigen zu machen. Die 
Tatsache seiner Schaffung erlaubte es aber, das Personal dazu 
zu bekommen, die Aufgaben öffentlichkeitswirksamer Tätig-
keiten wahrzunehmen. Dabei ging es zwar vorderhand um die 
Anwendung des Gesetzes. Gleichzeitig konnten Fragen ange-
sprochen werden, wie man bspw. durch die Einräumung von 
Rechten Frauen in funktional hervorgehobener Stellung, etwa 
als Mitglieder von Gemeinderäten, vor der üblichen Diskrimi-
nierung bzw. Nicht-Achtung schützte bzw. sie dazu ermunterte, 
gemeinsam diese Rolle zu verändern. Es gelang dem Ministeri-
um auch, in 2009 einen Nationalen Plan der Regierung gegen 
Gewalt an Frauen zu erlassen.



Bericht aus der Praxis der GIZ  73 

3.  Besonders auffällig wurde das Vorhaben durch seine Me-
dienarbeit. Theater und Film wurden eingesetzt, um die dem 
Thema zugrundeliegende Problematik anschaulich zu machen. 
Ziel war es abstrakt, Gewalt als Konfliktlösungsmechanismus 
in Haushalt und Gemeinde zu ächten, konkret Verhaltens-
formen vorzuführen und sie als sozial inadäquate – und vom 
Gesetz sanktionierte Verhaltensform zu brandmarken. Dabei 
waren Männer die Zielgruppe. Die Hoffnung, auch Männer zu 
kritischen Beobachtern und Analytikern von Routineverhalten 
zu machen, hatte einen erheblichen Erfolg. Eine Studie über 
Gewalt gegen Frauen ergab, dass die Mehrheit der Kambod-
schaner von einem ausgeprägt anderen Verhalten hinsichtlich 
„Häuslicher Gewalt“ berichtete.

4.  Das Vorhaben läuft weiter. Es versucht, in unterschiedlichen 
Dimensionen seine Botschaft weiter zu vertiefen – und das 
Ministerium zu einer handlungsfähigen Organisation für die 
Berücksichtigung von Frauenrechten bzw. der Bekämpfung 
von allen Formen der Frauendiskriminierung zu machen.

KOLUMBIEN
Auch Kolumbien gehört zu den Staaten, für die die Res. 1325 be-
deutsam ist, operieren doch mehrere Guerillabewegungen und – 
angeblich entwaffnete – paramilitärische Verbände auf seinem 
Territorium. Aber es hat auch einen umfangreichen, vergleichswei-
se gut ausgebildeten und bezahlten Justizapparat, es hat eine sehr 
lebendige Zivilgesellschaft und ein handlungsfähiges Parlament.

Unsere Programme haben dort zwei Eingangspunkte: Die Zivil-
gesellschaft – und vor allem der Teil der Zivilgesellschaft, der in 
Gegenden tätig ist, aus denen der verfasste Staat sich zurückgezo-
gen hat, wo die Zivilgesellschaft also auf sich selbst gestellt ist. Der 
andere Eingangspunkt ist die Justiz, vor allem ihr Management 
und die Rechtspolitik.
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Ein Vorhaben wendet sich an Frauen als Opfer von Gewalt und 
besonders von Vertreibung. Auch hier sind Frauen besonders 
betroffen. Sie sind vor allem aber auch handlungsfähig – haben in 
der Regel mehr Interesse an Schadensersatz und Wiedererlangung 
ihres Besitzes als Männer, denen es mehr um die symbolische Ver-
arbeitung von Unrecht geht.

Eines unserer besonderen Instrumente ist es, die Rechtslage für 
diese Frauen deutlich zu machen, ihnen also zu sagen: Das Recht ist 
eure Stütze. Das klingt zunächst nicht sehr glaubhaft – zumal dort, 
wo sich traditionell – mit oder ohne Hilfe der Justiz – der Stärkere 
das Recht holt. Trotzdem ist die Rechtsprechung des Verfassungsge-
richtshofs, besonders eine sehr bekannte „Auto (Rechtsfeststellung) 
092“, inzwischen so berühmt geworden, dass man es schon als Teil 
der Alltagskultur Kolumbiens bezeichnen kann. Dabei geht es um 
entsprechende Urteile auf eine Art Verfassungsbeschwerde und 
ihre authentische Interpretation durch das Gericht. Diese eigentlich 
überraschende Verbindung zwischen staatlicher Rechtsgewähr und 
recht- und vermögenslosen Gruppen besonders von der Gewalt-
situation betroffener Frauen, macht die Besonderheit dieses Vorha-
bens aus. Die Verbindung sind zivilgesellschaftliche oder parastaat-
liche Organisationen, die in besonderem Maße die Beteiligung 
der Frauen immer wieder einfordern und damit zumindest immer 
wieder an deren Rechte erinnern.

Das zweite Vorhaben in Kolumbien klingt zunächst eher weniger 
phantasie- dafür anspruchsvoll: „Stärkung des Rechtsstaats“. Wir 
verfolgen einen sehr breiten Ansatz, der der kolumbianischen 
Rechtslandschaft entspricht. Partner sind nicht nur der Staatsrat, 
also der Verwaltungsgerichtshof und die Gerichtsverwaltung in der 
Institution des Obersten Richterrats, sondern auch die besonderen 
Einrichtungen, die eine umfassende Rechtsaufsicht wahrnehmen. 
Denn Ziel ist es, dem Bürger die Möglichkeit zu geben, die Recht-
mäßigkeit staatlichen öffentlichen Handelns zu überprüfen und zu 
ahnden und dadurch den Rechtsschutz der Bürger zu verbessern.
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Auch hier geht es aber nicht einfach zu. Ein Ansatz ist die Herab-
setzung der Dauer der Gerichtsverfahren. Dies ist bei einer auf ihre 
Unabhängigkeit stolzen Justiz mit Selbstverwaltung nicht einfach. 
Vor allem gilt das für Rationalisierungsbemühungen von Ent-
scheidungen der Gerichte, die in der Vergangenheit keinerlei Wert 
auf eine Einheitlichkeit ihrer Entscheidungspraxis gelegt haben. 
Dadurch war es auch fast unmöglich, eine entscheidungserhebli-
che Doktrin zu entwickeln. Da sie fehlte, blieb auch die Verwaltung 
„ahnungslos“. Rechts- oder gar Justizpolitik war bis zur Gründung 
eines Justizministeriums unbekannt. Die dritte Gewalt verwaltete 
sich selbst. Gesetze kamen aus der Mitte des Parlaments. Alles lief 
unverbunden nebeneinander her. Ein Zustand, den niemand für 
anstößig hielt, wenn nicht die Justiz vor die mannigfachen Proble-
me einer Gesetzgebung gestellt worden wäre, die u. a. die Rückgabe 
des Eigentums der Opfer der Binnenvertreibung zum Gegenstand 
hat. Und wenn es nicht ein Verfassungsgericht gäbe, das in einem 
interessanten Wechselspiel mit dem Interamerikanischen MRGH 
Recht weiterentwickelte.

Dieses Vorhaben wird in Bälde auslaufen. Schon heute wissen wir, 
dass wir die Indikatoren für den Projekterfolg erreichen wer-
den, da die Dauer der Verfahren erheblich reduziert wurde, und 
zwar ohne Einschränkung des Rechtswegs, dass viele Fälle durch 
Schiedsrichter/Versöhner erfolgreich zu Ende geführt wurden, und 
dass wir z. B. für die Praxis des Volksanwalts (Defensoría del Pueb-
lo) Kommentare vorlegen können, die erheblich zur Vereinheitli-
chung und daher auch zur Beschleunigung seiner Entscheidungen 
beitragen werden. Wenig bewegt hat sich in der Gesetzgebungs-
politik und den Entscheidungsmethoden. Da wird der Zeitraum 
der nächsten Monate weisen, ob auch hier die Indikatoren erfüllt 
werden können.

Haben wir dadurch den Zugang des staatlichen und privaten Un-
rechts zu einem effektiven Gerichtssystem eröffnen können? Dafür 
spricht einiges, aber der Weg von Vorschlägen, von Empfehlungen 
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und von gemeinsamen Beratungsergebnissen zu einer richterlichen 
Routine – und damit auch zu einer zusammenhängenden Doktrin 
ist noch weit. Auch hier können wir erst dann zufrieden sein, wenn 
unsere Partner Probleme als solche anerkannt haben – und sich an 
ihre Bearbeitung machen, auch wenn sie dabei nicht unbedingt die 
Opfer von Gewalt und Unrecht im Auge haben, sondern die Ent-
wicklung des Rechts und der Jurisprudenz.

WAS HABEN DIE VORHABEN GEMEINSAM?
In der Regel sind wir die Assoziierten in einem laufenden 
Prozess der Transformation von Recht, Gesetz und Justiz bzw. 
des Rechtsstaats und seiner Vertreter. Zusammen wählen wir 
uns Anhaltspunkte für unsere Tätigkeit aus. In der Regel werden 
wir aber im Laufe eines Vorhabens vieles – zu Beginn – nicht 
Vorrausehbares tun, das entweder an sich gut ist oder andere 
Fragestellungen unterstützen kann. So ging es uns mit dem Justiz-
ministerium in Kolumbien. Wir hätten mit ihm einiges bewegen 
können. Leider trat der Minister zurück. Seine Motivation, mit uns 
Fragen der Rechtspolitik zu behandeln, verfiel.

Andererseits entstand in Kambodscha eine Dynamik unter den 
Gemeinderätinnen, die sich selbst von unten nach oben organi-
sierten und schließlich auf nationaler Ebene angekommen, nicht 
nur ihre Funktion stärkten, sondern auch neue Potentiale zur 
Umsetzung des Gesetzes gegen häusliche Gewalt darstellten.

Generell können Frauenrechtsorganisationen sich der Resolution 
bedienen, wenn sie sie mit Blick auf lokale oder landesspezifische 
Eigenschaften und Entwicklungen einsetzen. Die Resolution hat 
diesen Organisationen erlaubt, regionalspezifische, gendersen-
sible Friedensagenden zu entwerfen und sie mit dem Rückhalt der 
Resolution als Lobby Instrument in Verhandlungen mit staatlichen 
Instanzen zu verwenden.
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Wir sind freilich auch negativen Dynamiken ausgeliefert vor allem 
in Bereichen, in denen die Resolution nicht als legitim angesehen 
wird, wenn sie denn überhaupt bekannt ist. So sind wir mit einem 
Vorhaben zum Rechtspluralismus und zum Gendermainstreaming 
in Nordnigeria zumindest zurzeit gescheitert. Eine extreme islamis-
tische Bewegung und die von ihr angestoßene Spirale der Gewalt 
hat die über Jahre erfolgreiche Tätigkeit, in vielen gesellschaftlichen 
aber auch professionellen und politischen Foren ehemals umstrit-
tene Frauenrechte zur Veränderung gesellschaftlicher Wirklichkeit 
der Frauen einzusetzen, zunichte gemacht.

WIRKUNGEN – WAS BISHER ERREICHT WURDE: 
 BEISPIEL  KAMBODSCHA
Generell muss man davon ausgehen, dass Vorhaben sozialer Ent-
wicklung nur langsam Wirkungen entwickeln. Die im Folgenden 
beschriebenen Wirkungen, die sich auf die soziale und politische 
Realität der Frauen auswirken, sind zunächst in der Regel nur 
punktuell. Und wir werden oft nicht so lange vor Ort sein können, 
dass wir breitenwirksame Veränderungen feststellen können. 
Noch seltener können wir unmittelbar darstellen, wie sich die 
Wirkungen verhalten im Vergleich zu den dafür von uns und dem 
Partner eingesetzten Mitteln – und ob wir diese Wirkungen mit 
geringerem Mitteleinsatz – oder auf einem anderen Weg – er-
reicht hätten. Die hier beschriebenen Wirkungen sind auch nicht 
vollständig – sie sind ausgesucht worden, weil sie in einem engen 
Zusammenhang mit unseren Leistungen stehen. Die Art unserer 
Leistungen lässt allerdings vermuten, dass unsere Tätigkeiten auch 
im weiteren Umfeld zu positiven Veränderungen geführt haben. 
Hierfür werden keine Beispiele benannt.

Das Frauenministerium hat einen Fonds zur Unterstützung von 
Rechtshilfe und entsprechenden Dienstleistungen eingerich-
tet und fördert Projekte zivilgesellschaftlicher Organisationen 
(NRO). Die NRO erweitern das Angebot an bedarfsgerechter, 
kostengünstiger/-freier Rechtshilfe und psychosozialen Dienstleis-
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tungen für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen. Damit konnten 
im Bereich des Zugangs zu Recht wenigstens für die Gruppe der 
Frauen wesentliche Verbesserungen verbucht werden. Eine beim 
Frauenministerium angegliederte Gerichtspolizei (Judicial Police 
Officers) wurde etabliert, die in besonderer Weise die Position der 
Frau bei der Ermittlung und im Verfahren stärken kann. Zur Be-
kämpfung und Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt wurden 
verschiedene Kommunikationsstrategien und Bildungskonzepte 
entwickelt, welche stärker auf Verhaltensmuster und verhaltensbe-
stimmende Wertkonzepte eingehen. Nicht zuletzt wurde auch eine 
„Good Men Campaign“ gestartet, die auf sehr allgemeiner Ebene 
Rollenmuster in Frage stellt und anderes Verhalten aufzeigt.

Auf der Seite der Betroffenen – bzw. der Zielgruppe des Vorha-
bens – lässt sich anhand vieler Einzelbeispiele ein klarer Trend der 
Verringerung von häuslicher Gewalt erkennen. Dieser Trend lässt 
sich in einigen Fällen deutlich auf die Diskussionen um das Gesetz 
zum Schutz vor Häuslicher Gewalt sowie auf Bewusstseinskam-
pagnen von Regierung und Zivilgesellschaft zurückführen. Dieses 
Potenzial gilt es, mit erprobten Mitteln weiter auszunutzen.

Trainings für Richter und Staatsanwälte zu geschlechtsbezo-
gener Gewalt und einem sensiblen Umgang mit Opfern zeigen 
ebenfalls erste Erfolge beim kambodschanischen Justizpersonal. 
Und schließlich erlaubt ein neues Monitoring-System zu ge-
schlechtsspezifischer Gewalt wichtige Anknüpfungspunkte für 
weitere Maßnahmen zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt zu 
erkennen. Ganz abgesehen davon, dass ein solches System die Fälle 
geschlechtsbezogener Gewalt in Kambodscha dokumentiert und 
damit Grundlagen für die öffentliche Debatte liefert.

Schlüsselfrage ist und bleibt die verbesserte Zusammenarbeit des 
Frauenministeriums mit anderen Regierungsstellen. Kompetenz-
streitigkeiten und mangelnde Kommunikation sind auch hier ein 
erstes Hindernis für die effektive Umsetzung der existierenden 
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Gesetze. Meist weist er auf tiefer gehende Interessen und Macht-
fragen hin. Bei den Ermittlungen und den Verfahren gegen die 
Täter häuslicher Gewalt wird es darauf ankommen, Anfangserfolge 
der Sensibilisierung des Personals umzusetzen in Verfahrens- und 
Verhaltensänderungen, die der besonderen Schutzbedürftigkeit 
von Frauen und Mädchen Rechnung trägt in einer Situation, in der 
sie besonders hilflos sind.

WAS HABEN WIR GELERNT?
Wenn es früher zuweilen dem Zufall geschuldet war, dass Frauen 
NROs in den verschiedenen Phasen des Konflikts und der Überwin-
dung seiner Auswirkungen tätig wurden, kann man heute mit ihrem 
Tätigwerden rechnen. Sie haben immer wieder Initiativen gestartet, 
die zur Aufnahme oder Veränderungen von Friedensgesprächen 
führten. Sie haben in stetiger Form Konfliktparteien dazu gedrängt, 
gewaltfreie Formen des Dialogs und der Konfliktlösung zu suchen. 
Und sie haben nicht locker gelassen, wenn es um die Bewältigung 
der Folgen ging. Nicht zuletzt dadurch errangen sie die Achtung bei 
den Verhandlungsparteien, konnten dadurch einen Platz für sich 
in formellen Verhandlungen erreichen und damit ihre Interessen 
auf die Verhandlungsagenda bringen. Eine aktive Teilnahme ist die 
Voraussetzung für spätere Erfolge, wie sich in anderen Kontexten 
gezeigt hat, in denen Frauen keine eigenständige Rolle bei den 
Verhandlungen einnehmen konnten – ein wichtiger Grund, Frauen-
organisationen für die Übernahme von Mediationsrollen frühzeitig 
vorzubereiten – bzw. sie aufgrund ihrer Erfahrungen auszuwählen.

Frauen sind in der Lage, gemeinsame Agenden zu entwerfen 
und sie, nicht zuletzt aufgrund ihrer großen Mitglieder/Anhän-
gerschaft alleine oder durch Verbindung mit anderen Partnern 
durchzusetzen. Dabei kommt ihnen zugute, dass ihre Mitglieder 
aus unterschiedlichen sozialen und gesellschaftlichen Zusam-
menhängen kommen. Wenn es ihnen dann gelingt, eine um-
fassende und strukturierte Agenda zu entwickeln und sie mit 
einer Stimme in Verhandlungen und in den politischen Prozess 



Frauenrechte in Verfassung und Gesetzgebung nach bewaffneten Konflikten 80

einzubringen, haben sie wie die Beispiele Liberia, Philippinen 
und  Kolumbien zeigen, nachweisbaren Erfolg gehabt.

Ein weiteres Merkmal für Erfolg ist die Breite der Agenda und die 
Verortung der Agenda im lokalen, sozialen und kulturellen Kon-
text. Gender-Argumente standen und stehen häufig im Geruch, 
auf „westlichen“, als fremd betrachteten, Werten zu beruhen und 
damit auch nicht zu einer lokalen Agenda zu gehören. Erfolgreich 
waren daher Frauen, die zeigen konnten, dass sie die originären, 
nachweisbar lokalen Interessen ihrer Mitglieder vertraten und 
deren Interessen auf traditionelle Werte und Verhaltensformen 
zurückführen konnten. Damit gelang es gleichzeitig, Werte, selbst 
wenn sie im Ergebnis sich nicht von „westlichen“ Werten unter-
schieden, als eigene glaubhaft in den Dialog einzubringen. Bei-
spiele dafür sind die Rolle der Frauen beim Wiederaufbau oder ihre 
Stellung in der Familie und der weiteren Gemeinde.

Diese Erfahrungen sind auch in den entwicklungspolitischen 
Genderaktionsplan4 eingeflossen. Einer seiner vier Schwerpunkte 
ist die Förderung der Rolle der Frauen in Mechanismen der Kon-
fliktlösung. Der Aktionsplan ist Richtlinie für unser Vorgehen im 
Rahmen der von der deutschen EZ geförderten Programme.

Dieser Aktionsplan wird flankiert auf Unternehmensebene durch 
eine eigene Genderstrategie „Gender lohnt sich.“ Damit wurden 
die bisher fragmentierten Ansätze zur Gleichberechtigung der 
Geschlechter in einer Strategie zusammengefasst. Sie richtet sich 
an alle Einheiten des Unternehmens im In- und Ausland. Die 
folgende Aufstellung zeigt ihre Dimensionen und Handlungsfelder 
und erlaubt einen Einblick in die Wirkungshypothesen, die davon 
ausgehen, dass eine solche Strategie erst dann Erfolg haben kann, 
wenn sie Routinetätigkeiten beeinflussen kann und gleichzeitig 
Anreize liefert, innovativ mit dem Thema umzugehen.

4  http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/strategiepapiere/konzept173.pdf

http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/strategiepapiere/konzept173.pdf
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Dimensionen Gegenstände Aktivitätsansätze

Politischer 
Wille und 
Rechenschaft

Wie die Leitung ihre 
Verantwortung für die 
Strategie ins Unter-
nehmen kommuniziert. 

Führungskräfte machen deutlich, 
dass die Umsetzung der Strategie 
ihre Aufgabe ist. Das Berichts-
wesen über Fortschritte bei der 
Umsetzung muss nicht nur für 
die Vergangenheit aussagekräftig 
sein, sondern muss neue Entwick-
lungen  berücksichtigen. 

Unter
nehmens
kultur

Verhaltensformen und 
Verhaltensregeln spiegeln 
eine Kultur der Gleich-
berechtigung und gender-
spezifischen Handelns 
wider.

Die Förderung der  Gleichstellung 
muss Räume schaffen für Kreativi-
tät und Innovation. Dazu gehören 
periodische Anlässe für die öffent-
lichkeitswirksame Darstellung ge-
lungener Initiativen. 

Inner
betriebliche 
Gleich
stellung

Die GIZ achtet nicht nur 
in ihren Aktivitäten auf die 
Genderbalance, sondern 
nimmt als Unternehmen 
eine Vorbildfunktion wahr.

Erfolgreiche Gleichstellungspro-
gramme beginnen am Arbeitsplatz 
und in einer Arbeitsatmosphäre, die 
Genderausgewogenheit bei Fach- 
und Führungsfragen lebt. 

Gender
kompetenz

Erfahrungen der Mitarbei-
ter zur Geschlechterdiskri-
minierung und ungleiche 
Geschlechterverhältnisse 
und ihr Wissen über An-
sätze ihrer Überwindung.

Effektive Gleichstellung auf Pro-
jektebene setzt Fachwissen und 
die Sensibilität für das Thema 
voraus, durch die Entwicklung von 
Methoden der Analyse, Fortbil-
dung und Beratung auf und für die 
Arbeitsebene.

Anpassung 
von Routine
abläufen

Gendersensible Ausge-
staltung unserer Projekt-
ansätze und unserer 
Zusammenarbeit mit der 
Partnerorganisation.

Auf Programmebene wird die 
Umsetzung der Strategie mit 
eigenständigen Maßnahmen und 
entsprechenden Methoden deutlich 
gemacht in allen Bereichen der 
Durchführung, von der Gender-
analyse über genderspezifische 
Ansätze bis zum Monitoring.
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Für unsere Arbeit vor Ort ist besonders der Perspektivenwechsel 
auf das tägliche Management und die Berichterstattung wichtig. 
Sie ist nicht auf die Zentrale der GIZ beschränkt, sondern wendet 
sich auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Vorha-
ben vor Ort. Damit soll sichergestellt werden, dass das Thema Gen-
der nicht nur ein Querschnittsthema unter vielen der Organisation 
ist. Die Strategie und die durch sie verbindlichen Berichtspflichten 
sehen Gender als Qualitätsmerkmal unserer Arbeit an. Insoweit 
haben wir damit auch eine Forderung erfüllt, die zumindest impli-
zit der Resolution 1325 innewohnt.
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Sensibilisierung auf Gender in Trainings 
zur  Vorbereitung auf Einsätze in Friedensmissionen
Brigitta von Messling, Zentrum für Internationale Friedenseinsätze (ZIF)

Das Zentrum für Internationale Friedenseinsätze (ZIF) ist Deutsch-
lands zentraler Ansprechpartner für Zivilpersonal in internatio-
nalen Friedens- und Wahlbeobachtungseinsätzen. Im Auftrag von 
Bundesregierung und Bundestag suchen, trainieren und vermit-
teln wir zivile Fachkräfte. Wir beraten nationale und internatio-
nale Entscheidungsträger und unterstützen den Dialog zwischen 
Politik und Praxis.

Im Bereich Training bietet das ZIF verschiedene Maßnahmen an. 
Der Grundkurs und die Wahlbeobachtungskurse fokussieren sich 
auf die Vorbereitung von Expertinnen und Experten auf Einsätze, 
während Spezialisierungskurse sich auf ein bestimmtes Thema, 
wie Mediation oder Rechtsstaatlichkeit, konzentrieren und dies 
intensiv bearbeiten. Darüber hinaus werden „Pre-Deployment“ 
Kurse, die Expertinnen und Experten auf eine spezifische Mission 
vorbereiten, und in-Mission Trainings, wo Aktivitäten vor Ort in 
der Mission durchgeführt werden, angeboten.
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Die Integration einer Gender Perspektive ist fester Bestandteil 
der ZIF Trainingsmaßnahmen, da es essentiell ist, dass Fachleute, 
die in Krisengebiete geschickt werden, für das Thema sensibi-
lisiert werden. Alle Kurse analysieren den Einfluss von Gender 
auf die Kursthematik, und Module über die Identifizierung und 
Ausarbeitung der Genderperspektive in Friedenseinsätzen sind 
Teil aller Vorbereitungskurse. Zum Beispiel wird im Kurs über 
Rechtsstaatlichkeit (Rule of Law) ein Modul zu Gender Justice 
angeboten.

Im Rahmen der Nationalen Trainingspartnerplattform, wo Bun-
deswehr, Polizei, ZIF und GIZ gemeinsam Trainings entwickeln 
und Synergien ausbauen, wurde 2011 ein Spezialisierungskurs 
zum Thema Women, Peace and Security entwickelt, der die 
Perspektiven der verschiedenen Entsende-Organisationen zu 
dem Thema darstellt. Zusätzlich werden die UN Resolutionen 
wie 1325, 1820 und 1888, und andere internationale rechtliche 
Grundlagen durchgenommen. Gemeinsam wird Personal der 
Bundeswehr, der Polizei, der GIZ und des ZIF trainiert, eine Gen-
der Perspektive in die verschiedenen Arbeitsbereiche der Mission 
zu integrieren, und gerade in diesem Bereich die Kooperation 
zwischen den Institutionen zu fördern. Dieser Kurs findet zwei 
Mal jährlich statt, und wurde auch schon 2013 im In-Mission 
Format in Usbekistan angeboten.

Das ZIF in Zusammenarbeit mit der GIZ und CORE entwickelte 
2011 ein Training of Trainers, das Trainerinnen und Trainer in 
den Bereichen Peacebuilding und Peacekeeping darin unterstützt, 
die Gender Perspektive in ihre Module/Vorträge – besonders zu 
den Themen Rule of Law/Human Rights, DDR, Mediation/Ver-
handlung und Wahlbeobachtung – zu erkennen und didaktisch 
aufzuarbeiten. Begleitend zum Training wurde im Januar 2013 ein 
Handbuch herausgebracht, das Trainer Manual – Mainstreaming 
Gender in Peacebuilding Trainings, was eine selbständige Bear-
beitung des Themas für Trainerinnen und Trainer ermöglicht, die 
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nicht zu einem Training nach Berlin kommen können. Dadurch 
kann auch Personal im Einsatz in Missionen und Trainingsinstitu-
tionen erreicht werden.

Auch auf europäischer Ebene werden Expertinnen und Experten 
für den Einfluss von Gender auf die Aktivitäten von Friedensmis-
sionen sensibilisiert und befähigt, Gender in ihren Fachgebieten zu 
berücksichtigen. Im Rahmen des Europe’s New Training Initiative 
for Civilian Crisis Management (ENTRi) Projekts, das vom ZIF 
koordiniert wird und ein Konsortium aus 13 Trainingsinstitutio-
nen ist, werden Kurse wie Leadership and Gender und Women in 
Armed Conflict angeboten und standardisiert.

Bei der Vorbereitung von Expertinnen und Experten auf den 
Einsatz in Krisengebieten spielt das Thema Gender eine wichtige 
Rolle, da es ein „cross-cutting issue“ ist, das für jedes Fachgebiet 
relevant ist. Der nachhaltige Erfolg der Aktivitäten einer Mis-
sion im Einsatzland ist auch davon abhängig, wie umfangreich 
die Gender Perspektive berücksichtigt wurde. Daher ist es unsere 
Aufgabe, die Fachleute besonders im Bereich Rechtsstaatlichkeit 
so vorzubereiten, dass sie gender-sensitiv handeln und die Gen-
der Perspektive identifizieren und Maßnahmen entsprechend 
anpassen können.
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Anhang – Powerpointpräsentation

Zentrum für Internationale Friedenseinsätze

Zivile Expertise. Weltweit.

PERSONAL IN INTERNATIONALEN FRIEDENSEINSÄTZEN (2011)

Art der  Mission Internationales Personal Deutsches Personal

Militär Polizei Zivil Gesamt Militär Polizei Zivil Gesamt

UN 
 Peace keeping 
Operations

85.795 14.606 6.636 107.037 254 0 40 294

UN Politische + 
 Peacebuilding 
Missionen

256 27 1.263 1.546 1 0 25 26

EU  Missionen 3.066 1.445 2.144 6.655 296 133 100 529

NATO 
 Missionen

138.308 0 0 138.308 6.569 0 0 6.569

OSCE 
 Missionen

0 52 532 584 0 0 27 27

Afrikanische 
regionale Or
ga nisationen

8.856 190 0 9.046 0 0 0 0

Andere 55.261 270 400 55.931 0 0 0 0

Gesamt 291.542 16.590 10.975 319.107 7.120 133 192 7.445
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DAS ZIF IN ZAHLEN …
Deutsches ziviles Personal in Friedenseinsätzen
September 2012

Deutsche Wahlbeobachter/innen
2002–2012: insgesamt 3.342 (Davon 2.728 Kurzzeit- und 617 
 Langzeitwahlbeobachter/innen)
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ZIF TRAININGSKURSE
 → Grundkurs
 → Wahlbeobachtungskurs (STO/LTO)
 → Spezialisierungskurse (Rule of Law)
 → Pre-Deployment Training (2012: Niger)
 →  In-Mission Training (2011: EUMM Georgien, EULEX Kosovo; 

2012: EUPOL Afghanistan, EUPOL COPPS Ramallah)
 → Trainingsprojekte mit UN, EU, OSZE
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GENDER IN ZIF TRAININGS
 → Gender in allen Kursen thematisiert

 → Gendermodule oder Genderaspekte
 → Genderkurs für Trainer/innen

 → Unterstützt Trainer/innen, Gender in Module zu integrieren
 → Fokussiert sich auf Gender im Bereich Peacebuilding
 → Handbuch wird Dezember 2012 herausgegeben
 → Kooperation mit GIZ und BMZ

 → Women, Peace and Security
 →  Kurs entwickelt im Rahmen der Nationalen Trainings-
partnerplattform (Polizei, Bundeswehr, ZIF)

 →  Pilotkurs Juli 2012; nächster Kurs Dezember 2012 bei der 
Polizeiakademie Baden-Württemberg
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Normierung und Verfolgung von Sexualdelikten
Dagmar Freudenberg, Vorsitzende der Strafrechtskommission des 

 Deutschen Juristinnenbundes (djb), z.Zt. Referentin im Niedersächsischen 

 Justizministerium

1. VORBEMERKUNG
Die Beratung und Unterstützung von Staaten bei der Veranke-
rung von Frauenrechten in Verfassung und Gesetzgebung nach 
bewaffneten Konflikten kann von dritter Seite, also zum Beispiel 
von Deutschland, nur auf Augenhöhe erfolgen. Das bedeutet, 
Empfehlungen zur Rechtsgestaltung und zur Formulierung von 
Recht in Verfassung und einfachen Gesetzen vorzustellen und zu 
begründen, die Entscheidungen aber dem zu beratenden Staat 
selbst zu überlassen. Für die Beratung und Unterstützung eines 
Staates erscheinen dabei mehrere Schritte erforderlich:

Vor dem konkreten Einstieg in die Beratung ist eine Analyse der 
Situation in dem zu beratenden Staat im Hinblick auf die Situ-
ation der Frauen unverzichtbar. Dazu gehört es, die Ausgangs-
lage traditioneller und religiöser Vorgaben, die Einstellung des 
Staates und der gesellschaftlichen Akteure in dem Land und die 
Rolle der Frauen aus der Sicht dieser Beteiligten zu untersuchen. 
Zusätzlich erscheint notwendig, die eigene Sicht der Frauen in 
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dem Land und eventuell bereits vorhandene zivilgesellschaftliche 
Akteurinnen zu identifizieren, um sie in die Beratungen – soweit 
möglich – einzubinden.

Nach der Analyse der allgemeinen Situation der Frauen und ihrer 
Rechte in den zu beratenden Staaten ist die Akzeptanz der Rolle 
der Frau und insbesondere der Sexualität allgemein und konkret 
in Bezug auf die Frauen in der zu beratenden Gesellschaft vor 
Beginn einer Beratung zu untersuchen. Sexualität ist als Recht auf 
freie sexuelle Selbstbestimmung Teil der Würde eines jeden Men-
schen und deshalb nach internationalem Verständnis ein Men-
schenrecht. Die Sicht auf die Menschenrechte in dem Staat spielt 
folglich eine grundlegende Rolle. Ist der Staat bereits Mitglied der 
Vereinten Nationen oder gibt es Bestrebungen, die Mitgliedschaft 
zu erreichen, ist die Verankerung des Rechts auf sexuelle Selbst-
bestimmung als Teil der Menschenrechte auf der Basis der Men-
schenrechtscharta der Vereinten Nationen leichter zu argumen-
tieren. Ist der Staat noch nicht Mitglied der Vereinten Nationen 
mit der Anerkennung der allgemeinen Menschenrechte und ist die 
Rolle der Frau allgemein und im Hinblick auf ihr Recht auf sexuel-
le Selbstbestimmung noch nicht definiert bzw. in der Gesellschaft 
akzeptiert, bedarf es in diesem Zusammenhang der Analyse und im 
besten Fall der Herstellung eines – zivilgesellschaftlichen – Kon-
senses über die Rolle der Frau allgemein und der sexuellen Selbst-
bestimmung im Besonderen.

Die Voranalyse sollte darüber hinaus auch die Frage umfassen, 
welche Rolle einzelne oder verschiedene Communities in der 
jeweiligen gesellschaftlichen Realität spielen.

Schließlich ist von Bedeutung, ob und gegebenenfalls von 
welchen Akteuren eventuell in dem vorangegangenen Kon-
flikt Vergewaltigung als (Macht-)Mittel des Konflikts eingesetzt 
wurde. Gehören die (neuen) Machthabenden, in deren Staat eine 
Beratung zur Verankerung der Frauenrechte in Verfassung und 
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Gesetzgebung erfolgen soll, zu den Akteuren, die selbst solche 
Mittel eingesetzt haben, dürfte die Verankerung der Frauenrechte 
aus Gründen der Glaubwürdigkeit und Transparenz wenig akzep-
tabel und eine Befriedung der Gesellschaft mit diesen Parteien 
kaum möglich sein.

2.  MENSCHENWÜRDE, RECHT AUF SEXUELLE SELBST-
BESTIMMUNG UND FRAUENRECHTE

Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung als Teil der Menschen-
würde ist nicht geschlechtsspezifisch. Es steht Männern und 
Frauen gleichermaßen zu. Deshalb ist die Akzeptanz des Rechts 
auf sexuelle Selbstbestimmung noch keine Entscheidung für oder 
gegen Frauenrechte. Dies kann die Implementation des Schutzes 
der sexuellen Selbstbestimmung in Verfassung und Gesetzgebung 
in Staaten erleichtern, für die die Verankerung von Frauenrechten 
in Verfassung und Gesetzgebung aus gesellschaftlichen Gründen 
weniger akzeptabel erscheint. Insoweit geht es dann (nur) um die 
Akzeptanz der Menschenwürde als Menschenrecht und die Ak-
zeptanz des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung als Teil dieses 
Menschenrechts.

Allerdings entbindet diese Argumentation nicht von der Notwen-
digkeit, die Rolle der Frau allgemein und unter dem Gesichtspunkt 
ihrer Sexualität in der Gesellschaft des Staates zu analysieren. 
Dies schließt die Prüfung ein, ob und ggf. welche Unterstützungs-
einrichtungen für Opfer von Sexualstraftaten und insbesondere 
für Frauen als solche Opfer in der Zivilgesellschaft des Staates 
vorhanden sind. Dazu ist es erforderlich, auch Einfluss und Spiel-
raum derartiger Unterstützungsorganisationen zu überprüfen und 
ihre Aktionsmöglichkeiten sowie die Möglichkeiten zur Stärkung 
ihrer Handlungsrahmen auszuloten. Hilfreich kann in diesem 
Zusammenhang die Vernetzung mit Frauenunterstützungseinrich-
tungen in anderen Staaten sein, die im Idealfall auf der Basis einer 
vergleichbaren gesellschaftlichen Ausgangssituation bereits in der 
Entwicklung vorangeschritten sind.
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3.  AUSGESTALTUNG DER NORMIERUNG VON 
 SEXUAL DELIKTEN: ZUSTIMMUNGSLÖSUNG ODER 
 BESTIMMTE SCHUTZ- UND FALLGRUPPEN

Die Europarats-Konvention gegen Gewalt gegen Frauen und 
häusliche Gewalt1 hat in der Definition in Art. 36 festgelegt, dass 
die Unterzeichnerstaaten sicherstellen, dass nicht einverständ-
liche vaginale, anale oder orale Penetration sexueller Art mit 
einem Körperteil oder einem Gegenstand als sexuelle Gewalt bzw. 
Vergewaltigung ebenso unter Strafe gestellt wird wie sonstige 
nicht einverständliche sexuelle Handlungen oder die Bestimmung 
Dritter zur Vornahme derartiger nicht einverständlicher Handlun-
gen mit einer anderen Person.2 Dabei soll das Einverständnis durch 
die betroffene Person willentlich aus freiem Willen im Kontext der 
Gesamtumstände gegeben werden.3

Für Deutschland, das diese Konvention bisher gezeichnet, aber 
noch nicht ratifiziert hat, sind die Sexualdelikte in der bisheri-
gen Systematik der Normierung nach Schutz vor Missbrauchs-
handlungen, Schutz vor Zwangshandlungen und Schutz vor 
Ausnutzung von Zwangslagen geregelt.4 Aus diesen Regelungen 
ergeben sich Schutz- und Fallgruppen. Zwar bietet die Zustim-
mungslösung auf den ersten Blick aus frauenrechtlicher Sicht 
den Vorteil, dass die bisher wiederholt in Sexualstrafverfahren 
assoziierten Mythen und verdeckten Schuldzuweisungen an das 
Opfer in Zusammenhang mit Sexualdelikten, z. B. der aufrei-

1  http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=GER&NT=210 
 abgerufen am 2. Oktober 2013

2  Wortlaut des Originaltexts in englischer Fassung: Article 36 – Sexual violence, including rape
1.  Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional 

conducts are criminalised:
a)  engaging in non-consensual vaginal, anal or oral penetration of a sexual nature of the body of 

 another person with any bodily part or object;
b)  engaging in other non-consensual acts of a sexual nature with a person;
c)  causing another person to engage in non-consensual acts of a sexual nature with a third person.

2.  Consent must be given voluntarily as the result of the person’s free will assessed in the context of 
the surrounding circumstances.

3.  Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the provisions of para-
graph 1 also apply to acts committed against former or current spouses or partners as recognised by 
internal law.; vgl. auch Kräuter-Stockton, § 177 StGB – Kritik und Verbesserungsvorschläge im Vergleich 
mit den Regelungen in Norwegen, Schweden und England/Wales. in djb-Z 2013 Heft 2 Seite 89 ff

3  Art. 36 Absatz 2 der Konvention des Europarats, s. Fn. 2
4   Thomas Fischer, Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, Beck’sche Kurzkommentare, 60. Aufl. 2013, 

Vor § 174 Rz. 7 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=GER&NT=210
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zenden Kleidung, des nicht rollengemäßen Verhaltens oder der 
Verantwortlichkeit für den sexuellen Übergriff des Mannes sich 
anscheinend nicht mehr auswirken können. Dies gilt indessen nur 
für erwachsene, uneingeschränkt entscheidungsfähige Frauen. 
Solche Frauen die in psychischen, ökonomischen oder sozialen 
Abhängigkeitsverhältnissen stehen oder aus persönlichen Grün-
den in ihrer Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt sind, werden 
eine freie Entscheidung über ihre Zustimmung schwerlich treffen 
können. Darüber hinaus verhindert die Zustimmungslösung nicht 
die verbreitete Verteidigungsstrategie, die sich auf die Behaup-
tung der Zustimmung der Frau stützt und im Strafverfahren 
angesichts der geltenden Unschuldsvermutung widerlegt werden 
muss. Die Anknüpfung an eine schriftliche, weil beweiserleich-
ternde Zustimmung hilft aus den bereits beschriebenen Gründen 
der Entscheidungsfähigkeit, aber auch wegen der Realitätsferne 
solcher Überlegungen nicht, das Dilemma zu lösen. Die faktische 
Schwierigkeit, dass die Frau sich gezwungen sieht zu beweisen, 
dass sie eben nicht zugestimmt hat, bleibt so bestehen. Inwieweit 
diese Überlegungen die Ratifizierung der Europarats-Konvention 
durch Deutschland erschweren, kann hier dahingestellt bleiben. 
Für die Frage der Beratung außereuropäischer Staaten spielt dies 
keine vorrangige Rolle. Insofern ist vor allem die im internatio-
nalen Recht durch die Europaratskonvention erfolgte Festschrei-
bung dieses umfassenden Rechts bedeutsam.

Realistisch in Beratungssituationen erscheint jedenfalls die Nor-
mierung unter Berücksichtigung bestimmter Schutz- und Fall-
gruppen wie sie in Deutschland noch geltendes Recht ist.

4.  SYSTEMATIK DER SEXUALDELIKTE IM DEUTSCHEN STRAF-
GESETZBUCH (STGB) ALS BEISPIEL

Die Regelungen des deutschen Sexualstrafrechts umfassen 
grundsätzlich in den §§ 174 ff5 Bestimmungen, die dem Schutz 

5  §§ ohne Gesetzesangabe sind solche des Strafgesetzbuchs – StGB 
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der  „sexuellen Selbstbestimmung“ dienen, wie schon die Über-
schrift des dreizehnten Abschnitts des Strafgesetzbuchs ausweist. 
 Darunter soll das (Abwehr-)Recht des Einzelnen verstanden wer-
den, nicht gegen seinen Willen zum Objekt sexuellen Begehrens 
anderer gemacht zu werden.6

a) Schutzgruppen

Die Systematik der Sexualdelikte orientiert sich im deutschen 
Strafgesetzbuch zum einen an bestimmten Schutzgruppen, die in 
der freien, willentlichen Entscheidung, dem Druck oder der Über-
macht des Täters entgegen zu treten eingeschränkt sind.

So werden Kinder, im Sinne der EU-Definitionen alle Menschen 
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, grundsätzlich vor jeglicher 
sexueller Handlung durch Strafnormen geschützt (§§ 176, 176a), ab 
einem Alter vom vollendeten 14. Lebensjahr jedenfalls dann, wenn 
zusätzliche Faktoren wie Ausnutzung einer Zwangslage, Ausnut-
zung der fehlenden Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung oder 
Vornahme sexueller Handlungen gegen Entgelt hinzutreten (§ 182). 
Begründung dieser umfassenden Strafbarkeit ist das Recht der 
Kinder auf ungestörte Entwicklung ihrer Sexualität.7 Dies verlangt 
auch die Richtlinie 2011/93/EU zur Bekämpfung des sexuellen 
Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornographie8, die den umfassenden Schutz der Kinder vor 
sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch vorschreibt.

Erwachsene, die in ihrer freien Entscheidung eingeschränkt und 
deshalb zur Gegenwehr unfähig oder erheblich eingeschränkt 
sind (§ 179), werden ebenso wie Abhängige im sozialen Nahraum 
(„Schutzbefohlene“, also zur Erziehung, Ausbildung oder Betreu-
ung Anvertraute, § 174), in Beratungs-, Behandlungs- oder Betreu-

6  Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 28. Auflage 2010. Vor §§ 174 ff, Rz. 1
7  Schönke/Schröder a.a.O. § 176 Rz. 1
8  ABl. L 335/1 vom 17. Dezember 2011
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ungsverhältnissen (§ 174c), in Institutionen (§ 174a) oder unter 
Ausnutzung einer Amtsstellung (§ 174 b) generell vor sexuellen 
Handlungen geschützt.

In ihrer freien Entscheidung nicht eingeschränkte Erwachsene 
werden vor sexuellen Handlungen oder Penetration nur durch 
Straftatbestände geschützt, wenn den freien Willen beeinflus-
sende Handlungen des Täters wie Gewalt, Drohung mit Gefahr 
für Leib oder Leben oder eine schutzlose Lage oder die Be gehung 
durch mehrere Täter gemeinsam als objektiv die Gegenwehr 
einschränkende Situation hinzutreten (§ 177 Abs. 1 und 2). Straf-
schärfend werden dabei bestimmte Formen der sexuellen Hand-
lung wie Penetration oder bestimmte Gefährdungsfaktoren wie 
Tatbegehung unter Mitführen oder Verwendung einer Waffe, 
eines gefährlichen Werkzeugs oder bei Gefahr des Todes für das 
Opfer eingeordnet (§ 177).

Schließlich gelten zum Schutz in besonderen Konstellationen 
für bestimmte Gruppen wie Prostituierte (§ 180a) gleich welchen 
Geschlechts und Betroffene von Menschenhandel zum Zweck der 
sexuellen Ausbeutung (§ 232) besondere Strafvorschriften.

Eine besondere Strafvorschrift für den Fall, dass Vergewalti-
gung zur Unterdrückung Andersdenkender, also als Mittel der 
(staatlichen) Macht oder des Krieges eingesetzt wird, kennt das 
deutsche Strafgesetzbuch nicht. Insofern finden die Regeln des 
Völkerstrafgesetzbuchs (VStGB) Anwendung, das für Deutschland 
am 30. Juni 2002 in Kraft getreten ist.9 Problematisch ist in die-
sem Zusammenhang die Verfolgung der Verantwortlichen, Mit-
läufer und Helfer nach den Regeln der Täterschaft, Mittäterschaft, 
Anstiftung und Beihilfe. Besondere Schwierigkeiten bereitet die 
Nachweisbarkeit.

9  Völkerstrafgesetzbuch vom 26. Juni 2002 (BGBl. I S. 2254)
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b) Begriff der „sexuellen Handlung“

Ein grundsätzliches Problem der Normierung von Sexualde-
likten stellt sich in der Definition der „sexuellen Handlung“. Im 
deutschen Strafrecht lautet die gesetzlich festgelegte Definition 
(„Legaldefinition“):

 → § 184 g
„… sind 1. sexuelle Handlungen nur solche, die im Hinblick auf das 
jeweils geschützte Rechtsgut von einiger Erheblichkeit sind …“

Dies sind nach der Rechtsprechung Handlungen, die das Ge-
schlechtliche im Menschen unmitttelbar zum Gegenstand haben, 
wobei die Sexualbezogenheit objektiv, also nach dem äußeren 
Erscheinungsbild nach allgemeinem Verständnis erkennbar sein 
muss.10

Für die Beratung und Unterstützung von Staaten bei der Veran-
kerung von Frauenrechten in Verfassung und Gesetzgebung nach 
bewaffneten Konflikten werden bei dieser Definitionsfindung die 
Ergebnisse der bereits angesprochenen Analyse der allgemeinen 
Situation der Frauen und ihrer Rechte in den zu beratenden Staa-
ten eine Rolle spielen. Dabei ist die Akzeptanz der Rolle der Frau 
und insbesondere der Sexualität allgemein und konkret in Bezug 
auf die Frauen in der zu beratenden Gesellschaft und die ange-
strebte Entwicklung der Frauenrechte relevant.

c) Rechtsfolgen

Die Strafen, die in den jeweiligen Strafnormen festgeschrieben 
sind, sehen in wenigen Konstellationen (§§ 174–174c) Geldstrafe 
oder Freiheitsstrafe, in der überwiegenden Zahl der Straftatbestän-
de dagegen ausschließlich Freiheitsstrafe vor.

10  Fischer, a.a.O. § 184 g Rz. 2, 3
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In diesem Zusammenhang ist für die Beratung und Unterstützung 
von Staaten bei der Verankerung von Frauenrechten in Verfassung 
und Gesetzgebung nach bewaffneten Konflikten eine Analyse des 
bereits geltenden oder angestrebten materiellen Strafrechts und 
der darin zu bestimmenden Rechtsfolgen unverzichtbar.

5.  STRAFTATBESTÄNDE SIND NICHT ALLES: REGELN DER 
 STRAFVERFOLGUNG

Die Normierung von Strafnormen zur Verankerung von Frauen-
rechten in Verfassung und Gesetzgebung nach bewaffneten 
Konflikten reicht für sich allein nicht aus, um Frauen vor Ver-
gewaltigung und anderen sexuellen Übergriffen zu schützen. 
Vielmehr muss die Beratung von Staaten in diesem Zusammen-
hang die Prüfung einschließen, nach welchen Verfahrensregeln 
Strafverfolgung praktiziert, also dem normierten Schutzrecht 
Geltung verschafft wird. Von Bedeutung ist dabei grundsätzlich 
die Rolle des Staates selbst. Der Staat sollte Inhaber des Gewalt-
monopols sein und ihm sollte die Durchsetzung des Rechts staat-
licher Verantwortung obliegen. Umgekehrt heißt das, dass die 
Durchsetzung des normierten Strafrechts nicht einer Sippe oder 
Community im Rahmen von Rache und Selbstjustiz überlassen 
werden darf.

International anerkannte Verfahrensregeln wie sie Art. 6 der euro-
päischen Menschenrechtskonvention – EMRK – festschreibt und 
die auf den Menschenrechten gründen, gebieten die Durchsetzung 
des Rechts in einem fairen Verfahren bei Wahrung der Unschulds-
vermutung zur Abwehr staatlicher oder sonstiger Willkür.

Das dem deutschen Strafprozessrecht eigene Legalitätsprinzip, 
das die Einleitung von strafrechtlichen Ermittlungen zur Aufklä-
rung eines Tatverdachts von Amts wegen vorschreibt, verhindert 
Ungleichbehandlung und sichert Gerechtigkeit für Frauen jeden 
Standes gerade auch dann, wenn zwischen Täter und Opfer gesell-
schaftlich relevante Unterschiede bestehen.



Normierung und Verfolgung von Sexualdelikten 101 

Die verfassungsrechtliche Regelung, dass Eingriffe in die Grund-
rechte der Freiheit der Person, die Unverletzlichkeit der Wohnung 
und das Post- und Fernmeldegeheimnis etc. stets nur auf Grund 
einer gesetzlichen Regelung erlaubt sind, bietet Schutz vor Miss-
brauch des Strafrechts und vor staatlicher Willkür.

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die klare 
gesetzliche Regelung der Voraussetzungen für eine Inhaftierung 
der einer Straftat beschuldigten Personen. Haft darf dabei nicht als 
vorweggenommene Strafe missverstanden werden.

6. WIRKSAMER OPFERSCHUTZ
Ebenso wichtig wie der Blick auf Regelungen zum Schutz der 
einer Straftat verdächtigen Person vor staatlicher Willkür und 
missbräuchlichen Eingriffen in Grundrechte ist bei der Beratung 
von Staaten auch die Sicherstellung des Schutzes der Opfer von 
Sexualstraftaten im Verfahren und im alltäglichen Leben. Dies 
umfasst die Wahrung der Grundrechte der Betroffenen ebenso 
wie bei Beschuldigten und beinhaltet die Gewährleistung von 
Information, Zugang zum Recht, psychosoziale und rechtliche 
Beratung, Hilfe im Strafverfahren, Schutz vor erneuter Viktimisie-
rung, Bedrohung und Rache und Ausgleich.11 Dementsprechend 
müssen im Rahmen der Beratung die staatlichen und zivilgesell-
schaftlichen Möglichkeiten zur Unterstützung und Hilfe für die 
von den Sexualstraftaten Betroffenen analysiert und, soweit mög-
lich, gestärkt und durch Normierung entsprechender Rechte in 
den Verfahrensordnungen gesichert werden. Die Verankerung von 
Opferrechten im deutschen Strafprozessrecht ist in den letzten 
zwanzig Jahren vorbildlich fortgeschritten und kann als beispiel-
haft gelten. Allerdings bedürfen auch diese gesetzlich normierten 
Regelungen zum Opferschutz der Umsetzung in den Rechtsalltag. 
Das bedeutet Aus- und Fortbildung der Akteure und Überprüfung 

11  vgl. hierzu auch die am 25. Oktober 2012 verabschiedete RICHTLINIE 2012/29/EU DES EUROPÄI-
SCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards für die Rechte, 
die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlus-
ses 2001/220/JI; ABl. L 315/57 vom 14. November 2012
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der Umsetzung. Auch hierauf kann und sollte sich die Beratung 
der Staaten erstrecken. Dass die Gewährleistung von wirksamem 
Opferschutz Aufgabe des Staates ist, ergibt sich gerade für die 
Verankerung von Frauenrechten aus den Vertraglichen Vereinba-
rungen der UN, insbesondere dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau (CEDAW). Dies kann bei Staaten, die der UN bereits ange-
hören oder dies anstreben, unter Hinweis auf die vertraglichen 
Regelungen in der Beratung argumentiert werden. Aber auch bei 
der Beratung von Staaten, die noch nicht Mitglied der Vereinten 
Nationen sind, dürfte die Argumentation aus den Menschenrech-
ten heraus keine unüberbrückbaren Probleme bereiten.
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Ausgestaltung eines  geschlechtergerechten 
und effek tiven Sexualstrafrechts in 
 post-conflict-Situationen
Prof. Dr. Ulrike Lembke, Juniorprofessorin für Öffentliches Recht und Legal 

Gender Studies an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität 

Hamburg und Mitglied des European Network of Legal Experts in the Field of 

Gender Equality.

I. VORABKLÄRUNG DER REGELUNGSSITUATION
Obwohl es gerade Aufgabe des Rechts ist, gestaltend auf gesellschaft-
liche Realitäten einzuwirken, gibt es doch einen – nicht allgemein, 
sondern nur je konkret bestimmbaren – Abstand zur gesellschaftli-
chen Wirklichkeit, den rechtliche Regelungen nicht überschreiten 
sollten, wollen sie nicht faktisch unwirksam sein. Jeder Gesetzge-
bung muss daher eine Bestandsaufnahme der gesellschaftlichen 
Situation vorausgehen, in der die Regelung künftig ihre Wirkungen 
entfalten soll. Es gibt keinen Standard einer post-conflict-Situation, 
sondern nur sehr verschiedene und komplexe Settings, die gerade in 
ihren Strukturen und Besonderheiten wahrzunehmen sind. Des-
halb werden hier weder mögliche Regelungssituationen vorgestellt 
noch Handlungsanweisungen gegeben, sondern die Themenfelder 
beleuchtet, mit denen sich befassen muss, wer ein geschlechterge-
rechtes und effektives Sexualstrafrecht anstrebt.
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1. Ziele: Vergangenheitsbewältigung oder künftige Gestaltung?

Eine der grundlegenden Fragen für die Strafgesetzgebung in 
post-conflict-Situationen ist, ob mit dem neuen Strafrecht auch 
Verbrechen, die im Zuge der bewaffneten Auseinandersetzungen 
begangen wurden, geahndet werden sollen, oder ob sich das neue 
Strafrecht darauf beschränkt, künftig strafwürdiges Verhalten zu 
verfolgen. Verschiedene Gründe sprechen dafür, beide Funktionen 
klar zu trennen. Da den internationalen Strafgerichtshöfen zu 
Recht ein eigener Beitrag gewidmet ist,1 werden sich die folgenden 
Ausführungen auf die Fragen und Probleme beschränken, die mit 
der Ausarbeitung und Implementation eines zukunftsgerichte-
ten Sexualstrafrechts verbunden sind. Damit soll keinesfalls die 
Bedeutung einer gelungenen (auch rechtlichen) Aufarbeitung des 
vorangegangenen Konflikts relativiert werden, im Gegenteil lässt 
sich diese kaum überschätzen. Die erbetene Beschränkung auf ein 
zukunftsgerichtetes Sexualstrafrecht ermöglicht aber, detaillierter 
auf dessen besondere Herausforderungen einzugehen.

2. Sexualdelikte als geschlechtsspezifische Delikte

Verfassungsgebung und der Erlass von Sexualstrafrecht sind nicht 
zufällig die Rechtsentwicklungen, welche in besonderer Weise 
mit dem Schutz der Menschenrechte von Frauen und Mädchen in 
Verbindung gebracht werden. Jedes Sexualstrafrecht wird seinen 
Gegenstand verfehlen, wenn es nicht auf das jeweilige Geschlech-
terverhältnis in der Gesellschaft Bezug nimmt.2

1  Zur Förderung der Strafverfolgung durch internationale Tribunale, im Rahmen von Transitional Justice 
und auf Grundlage des Völkerstrafgesetzbuchs vgl. den Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung 
von Resolution 1325 vom 19. Dezember 2012, S. 19 ff.; ausführlich zur Problematik ferner die Beiträge 
in: Raphaelle Branche/Fabrice Virgili (ed.), Rape in Wartime. A History to Be Written, 2012; Anne-Marie 
de Brouwer/Charlotte Ku/RenéeRömkens/Larissa van den Herik (ed.), Sexual Violence as an Interna-
tional Crime: Interdisciplinary Approaches, 2012; and Anne-Marie de Brouwer, Supranational Criminal 
 Prosecution of Sexual Violence, 2005.

2  Zu den kulturellen Wurzeln und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sexualisierter Gewalt (in 
Deutschland) vgl. Ulrike Lembke, Von Heidenröslein bis Herrenwitz. Zu den kulturellen Wurzeln 
 sexualisierter Gewalt, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 3/2013, S. 53–63.
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Sexualdelikte sind geschlechtsspezifische Delikte. Dies resultiert 
nicht nur daraus, dass sie ganz überwiegend von männlichen 
Tätern – Frauen als Täterinnen spielen quantitativ kaum eine 
Rolle und sind qualitativ nahezu durchgehend auf Unterstüt-
zungs- und Anstiftungshandlungen beschränkt – an weiblichen 
Personen und Kindern begangen werden. Die geschlechtsspe-
zifische Dimension geht über die geschlechtliche Täter-Opfer-
Zuordnung weit hinaus. Sexualdelikte sind nicht nur Ausdruck 
eines bestehenden Geschlechterverhältnisses, sie sind ebenso 
Mittel seiner Herstellung und Stabilisierung. Dies wird u. a. deut-
lich am exzessiven Einsatz sexualisierter Gewalt gegenüber Per-
sonen, die sich keinem der Geschlechter eindeutig zuordnen las-
sen (transphobe Gewalt3) oder nicht der heterosexuellen Matrix 
entsprechen (bspw. „corrective rape“4). Doch auch wenn Männer 
sexualisierte Gewalt – als Kriegswaffe oder Folterinstrument – ge-
gen andere Männer richten, spielt das Geschlechterverhältnis eine 
Rolle: Die vergewaltigten Männer werden „zu Frauen gemacht“, 
sie werden mit weiblichen Bezeichnungen angesprochen und als 
weibliche Personen verhöhnt.5

Sexualisierte Gewalt bestätigt ein hierarchisches Geschlech-
terverhältnis, in dem Männer den Frauen überlegen sind, auch 
unabhängig vom biologischen Geschlecht der beteiligten und 
betroffenen Personen. Die Auswirkungen sexualisierter Gewalt 
sind aber alles andere als geschlechtsindifferent. Wenn Frauen 
und Mädchen in einer Gesellschaft signalisiert wird, dass sie 
quasi jederzeit Opfer sexualisierter Gewalt werden können, hat 
dies grundlegenden Einfluss auf ihre Lebensqualität, ihre Lebens-

3  Dazu Ines Pohlkamp, Transphobe Gewalt und die Bedeutung eines „wahren Geschlechts“, in: 
 Kriminologisches Journal 2011, S. 57–70.

4  Dies ist ein fundamentales Problem bspw. in Südafrika, welches nach der Apartheid wohl auch als 
 post-conflict-Gesellschaft bezeichnet werden kann, und zwar ungeachtet des Umstandes, dass die 
 südafrikanische Verfassung explizit und mit Drittwirkung gegenüber Privaten vor Diskriminierung auf 
Grund der sexuellen Orientierung schützt.

5  Vgl. hierzu Nora Markard/Laura Adamietz, Herausforderungen an eine zeitgenössische feministische 
Menschenrechtspolitik am Beispiel sexualisierter Kriegsgewalt, in: Kritische Justiz 2008, S. 257–265; 
Joshua S. Goldstein, War and gender: how gender shapes the war system and vice versa, 2001, S. 356 ff.; 
Gerlinda Smaus, Vergewaltigung von Männern durch Männer, in: Christine Künzel (Hg.), Unzucht – Not-
zucht – Vergewaltigung. Definitionen sexueller Gewalt von der Aufklärung bis heute, 2003, S. 221–242.
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führung und ihre Bereitschaft, am Gemeinwesen zu partizipieren 
und verbriefte Rechte auch wahrzunehmen.6 Ein geschlechterge-
rechtes und effektives Sexualstrafrecht ist daher ein unverzicht-
barer Beitrag für eine partizipatorische und geschlechtergerechte 
Gesellschaft.

3. Geschlecht in und nach bewaffneten Konflikten

Post-conflict-Situationen bieten die Chance auf einen gesell-
schaftlichen und rechtlichen Neuanfang, und zwar gerade auch in 
schwierigen Bereichen wie denen des Sexualstrafrechts. Zugleich 
ist die Ausgangssituation für Neuregelungen mit der Hypothek des 
vorangegangenen bewaffneten Konflikts belastet, was seinerseits 
insbesondere für geschlechtsbezogene Problematiken wie Sexual-
delikte von erheblicher Bedeutung ist.7

Bewaffnete Konflikte sind neben all ihren anderen Bedeutungen 
und Dimensionen auch eine Herstellungsmaschinerie von Ge-
schlecht.8 Wenige Ereignisse (erst recht mit dieser gesellschaftli-
chen Breitenwirkung) sind so stark geschlechtlich konnotiert wie 
gewaltsame, kriegerische Auseinandersetzungen.9 In ihnen und 
durch sie herrschen klare geschlechtliche Zuschreibungen, die oft 
nur Ideologie sein mögen, aber eine höchst wirksame Ideologie: 
Die Vorstellung einer männlichen kämpfenden Front, an welcher 
der Krieg stattfindet, und eines weiblichen Hinterlandes, das zu 

6  Vgl. dazu Karin Flaake, Geschlecht, Macht und Gewalt. Verletzungsoffenheit als lebensgeschichtlich prä-
gende Erfahrung von Mädchen und jungen Frauen in: Regina Dackweiler/Reinhild Schäfer (Hg.), Gewalt-
Verhältnisse, 2002, S. 161–170. Instruktiv auch: Anja Snellman, Geografie der Angst, 2001.

7  Sehr lesenswert hierzu sind die Beiträge in: Christine Eifler/Ruth Seifert (Hg.), Gender dynamics and 
 post-conflict reconstruction, 2009.

8  Vgl. hierzu Ruth Seifert, Frauen, Männer und Militär: Vier Thesen zur Männlichkeit (in) der Armee, 
 SoWi-Arbeitspapier Nr. 61 (1992); Gaby Zipfel, Ausnahmezustand Krieg? Anmerkungen zu soldatischer 
Männlichkeit, sexueller Gewalt und militärischer Einhegung, in: Insa Eschebach/Regina Mühlhäuser, 
Krieg und Geschlecht, 2008, S. 55–74.

9  Vgl. statt vieler die Beiträge in: Insa Eschebach/Regina Mühlhäuser, Krieg und Geschlecht, 2008; Cilja 
Harders/Bettina Roß (Hg.), Geschlechterverhältnisse in Krieg und Frieden, 2002; Julia Neissl (Hg.), 
 Männerkrieg und Frauenfrieden: Geschlechterdimensionen in kriegerischen Konflikten, 2003; Ruth 
Seifert/Christine Eifler (Hg.), Gender und Militär, 2003; Martina Thiele/Tanja Thomas/Fabian Virchow 
(Hg.), Medien – Krieg – Geschlecht, 2010; aber auch Klaus Latzel/Franka Maubach/Silke Satjukow (Hg.), 
Soldatinnen. Gewalt und Geschlecht im Krieg vom Mittelalter bis heute, 2011; ferner Torsten Bewernitz, 
Konstruktionen für den Krieg? Die Darstellung von „Nation“ und „Geschlecht“ während des Kosovo-
Konflikts 1999 in den deutschen Printmedien, 2010.
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schützen sei,10 die damit verbundenen Imaginationen von männ-
licher Stärke und weiblicher Abhängigkeit, die Reduktion von 
Frauen auf Kriegsbeute, der flächendeckende Einsatz sexualisierter 
Gewalt gegen Frauen (und Männer) als Kriegswaffe usw.11 Bewaff-
nete Konflikte schaffen fatale Eindeutigkeit in der Frage, wer die 
Männer sind und wer die Frauen und welche Positionen sie in der 
Gesellschaft und im Staat haben.

Bewaffnete Konflikte verschärfen Hierarchien im Geschlechter-
verhältnis, sie fördern männliche Dominanz in der Gesellschaft 
und führen zu einer Zunahme von geschlechtsspezifischer (ins-
besondere sog. häuslicher) Gewalt12 in der post-conflict-Situation. 
Deshalb sind ein effektives und geschlechtergerechtes Sexualstraf-
recht sowie effektive Maßnahmen gegen sog. häusliche Gewalt13 
besonders notwendig, ihre Implementation und Durchsetzung 
kann sich aber auch besonderen gesellschaftlichen Widerständen 
gegenüber sehen.

4.  Gesellschaftliche Strukturen: 
 Geschlechterverhältnisse und Recht

Sexualstrafrecht als geschlechtsspezifisches Recht greift regu-
lierend in Geschlechterverhältnisse ein, auf die es passgenau 
zugeschnitten sein muss, um praktisch wirksam zu werden. Eine 

10  Die Vorstellung einer klaren Trennung von in die Auseinandersetzung involvierten Kombattanten und 
davon grundsätzlich nicht betroffener Zivilbevölkerung spricht jeder Realität Hohn – die Zahl der zivilen 
Opfer von bewaffneten Konflikten seit 1945 übersteigt die Zahl der soldatischen Opfer um ein Vielfa-
ches. Am Mythos wird aber festgehalten, obwohl er seinen Sinn als normative Vorgabe längst verloren 
hat und nur noch dem Versuch dient, die jeweils andere Seite in der Weltöffentlichkeit zu diskreditieren.

11  Vgl. nur Joshua S. Goldstein, War and gender: how gender shapes the war system and vice versa, 2001; 
Ruth Seifert, Der weibliche Körper als Symbol und Zeichen. Geschlechtsspezifische Gewalt und die 
kulturelle Konstruktion des Krieges, in: Andreas Gestrich (Hg.), Gewalt im Krieg. Ausübung, Erfahrung 
und Verweigerung von Gewalt in Kriegen des 20. Jahrhunderts, 1996, S. 13–33.

12  Zur signifikant erhöhten Gewaltbereitschaft von Kriegsveteranen insbesondere im familiären 
und  häuslichen Bereich vgl. Alison Howell/Zoe H. Wool, The War Comes Home: The Toll of 
War and the  Shifting Burden of Care, 2011, mwN, abrufbar unter http://costsofwar.org (8. März 
2013); Deirdre  MacManus et al., Violent behaviour in UK military personnel returning home after 
deployment, in: Psychological Medicine 2012, S. 1663–1673; napo, Armed Forces and the Criminal 
Justice System, 2009,  abrufbar unter http://www.napo.org.uk/about/veteransincjs.cfm (8. März 
2013); ferner den Beitrag von Deutschland radio Kultur vom 10. Dezember 2009, abrufbar unter 
 http://www.dradio.de/dlf/sendungen/ hintergrundpolitik/1085609/ (8. März 2013).

13  Zu sog. häuslicher Gewalt als Menschenrechtsverletzung vgl. Bonita Meyersfeld, Domestic violence and 
international law, 2010; Ingrid Westendorp/Ria Wolleswinkel (ed.), Violence in the Domestic Sphere, 2005.

http://costsofwar.org
http://www.napo.org.uk/about/veteransincjs.cfm
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/<00AD>hintergrundpolitik/1085609/
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wesentliche Herausforderung für den Erlass von Sexualstrafrecht 
ist daher die präzise Erfassung von Geschlechterverhältnissen als 
gesellschaftliche Strukturen inklusive ihrer Verankerung in recht-
lichen Regelungen.

Zu fragen ist daher, welche geschlechtsspezifischen Rollenver-
ständnisse für die Gesellschaft prägend sind, wobei regionale oder 
lokale Besonderheiten nicht unterschätzt werden dürfen. Ist die 
Gesellschaft von heteronormativen Vorstellungen14 geprägt, die 
davon ausgehen, dass es nur zwei unveränderliche Geschlechter 
mit spezifischen Merkmalen gibt, die sich gegenseitig ergänzen, 
weshalb das sexuelle Begehren nur auf das jeweilige „Gegenge-
schlecht“ gerichtet sein kann? Welche sozialen, emotionalen und 
intellektuellen Eigenschaften werden mit vorausgesetzten biolo-
gischen Geschlechtern assoziiert? Wie sind – bezogen auf die Ge-
schlechter – die Machtverhältnisse in der Gesellschaft beschaffen? 
Haben Personen, die keine Männer sind, unproblematisch Zugang 
zu Ressourcen und gesellschaftlicher Teilhabe? Wie sind die fami-
liären Ordnungen ausgestaltet? Tragen Männer gesellschaftliche 
Verantwortung für das Verhalten der ihnen zugeordneten Frauen 
und Kinder? Sind männliche Ernährermodelle15 prägend, in wel-
chen Frauen ökonomisch und sozial von männlichen Angehörigen 
abhängig sind? Unterscheidet sich die wirtschaftliche und soziale 
Situation der weiblichen Bevölkerung wesentlich von der Situa-
tion der männlichen Bevölkerung? Die wirtschaftliche und/oder 
soziale Situation von Frauen kann, insbesondere nach bewaffneten 
Konflikten, so desaströs sein, dass auch ein regulatorisch hervor-
ragendes Sexualstrafrecht sich im rein Symbolischen erschöpfen 
wird – jedenfalls dann, wenn keine flankierenden Maßnahmen 
getroffen werden.

14  Vgl. hierzu Anja Schmidt, Geschlecht, Sexualität und Lebensweisen, in: Lena Foljanty/Ulrike Lembke 
(Hg.), Feministische Rechtswissenschaft, 2. Aufl. 2012, S. 213 ff.

15  Vgl. für Deutschland und andere westliche Länder die Beiträge in: Sabine Berghahn/Maria Wersig (Hg.), 
Gesicherte Existenz? Gleichberechtigung und männliches Ernährermodell in Deutschland, 2013; Sigrid 
Leitner/Ilona Ostner/Margrit Schratzenstaller (Hg.), Wohlfahrtsstaat und Geschlechterverhältnis im 
Umbruch: Was kommt nach dem Ernährermodell?, 2004.
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Weiterhin ist für ein effektives Sexualstrafrecht von hoher Rele-
vanz, wie diese gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse im be-
reits bestehenden Rechtsbestand16 gespiegelt oder adressiert wer-
den. Genießen Frauen die gleichen bürgerlichen und politischen 
Rechte? Ist Frauen der uneingeschränkte Zugang zu den Gerichten 
eröffnet; wie sind die prozessualen Rechte ausgestaltet? Wird eine 
formale Gleichheit der Geschlechter durch ein geschlechtsspezifi-
sches Familien- und/oder Erbrecht konterkariert? Und selbst wenn 
der Genuss bürgerlicher, politischer und privater Rechte unabhän-
gig vom Geschlecht garantiert wird: Können Frauen diese Rechte 
tatsächlich wahrnehmen oder werden sie durch gesellschaftliche 
Rollenverständnisse oder sozio-ökonomische Faktoren daran 
gehindert?

Wird das angestrebte geschlechtergerechte Sexualstrafrecht durch 
konkurrierende rechtliche, soziale oder moralische Normen 
konterkariert, steht seine Wirksamkeit ernsthaft in Frage. Durch 
weitere Veränderungen des geschlechtsspezifischen Rechtsbestan-
des können rechtliche Barrieren beseitigt und auch Einfluss auf 
gesellschaftliche Geschlechterverhältnisse genommen werden.17

5. Geregelte Verhältnisse: Sexualität und Recht

Wenn erste Klarheiten über das Geschlechterverhältnis oder die 
Geschlechterverhältnisse in der Gesellschaft bestehen, stellt sich 
die damit verbundene Frage nach gesellschaftlichen Auffassun-
gen von Sexualität. Wie ist die gesellschaftliche Konzeption und 
Einordnung von Sexualität beschaffen? Welche Vorstellungen von 
„guter“ oder „richtiger“ Sexualität gibt es? Wie wird mit davon 
abweichenden Formen von Sexualität umgegangen? Welche 
Kommunikation findet über unterschiedlich bewertete Sexuali-

16  Allerdings kann genau dieser Rechtsbestand in der post-conflict-Situation auch geändert werden. Hier-
bei spielt die Verfassungsgebung eine wesentliche Rolle, die ohne flankierende Maßnahmen aber rasch 
Gefahr laufen kann, im Symbolischen zu verbleiben.

17  Recht allein kann eine Gesellschaft und die ihr zugrunde liegenden Geschlechterverhältnisse nicht 
ändern; zur Wirkungskraft von Recht vgl. die Beiträge in: Kathrin Arioli/Michelle Cottier/Patricia 
Fahramand/Zita Küng (Hg.), Wandel der Geschlechterverhältnisse durch Recht?, 2008.
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täten statt? Wie wird das Konzept sexueller Autonomie18 generell 
und bezogen auf individuelle Lebenslagen (geprägt durch Alter, 
Geschlecht, Status, soziale Zugehörigkeit, Religion etc.) verstanden? 
Wie prägend ist die Orientierung an Sexualnormen für das soziale 
Ansehen und wie klar werden diese Normen und von wem kom-
muniziert? Welche gesellschaftlichen Folgen hat sexuelles „Fehl-
verhalten“ und sind diese abhängig vom Geschlecht?

Diese Fragen sind notwendig abstrakt formuliert, weil Verständnis, 
Konzeption, Praxen und Bedeutung von Sexualität, sexualbezoge-
ner Kommunikation und sexuellen Handlungen immer abhängig 
vom konkreten sozialen Kontext sind.19 Zwar gibt es auch große 
gesellschaftliche Entwürfe zu Sexualität wie die sog. sexuelle Re-
volution in westlichen Staaten im Zuge der Ereignisse ab 1968 und 
das daraus bis heute gezogene Überlegenheitsgefühl gegenüber 
der „sexuell nicht befreiten“ restlichen Welt. Bei genauerem Hin-
sehen sind aber auch die Sexualnormen innerhalb der westlichen 
Welt überaus heterogen und abhängig von familiärer Erziehung, 
religiöser Zugehörigkeit, sozialem Milieu, politischer Überzeugung, 
Lebensalter, kulturellen Normen, regionalen oder lokalen Sitten, 
sexueller Orientierung, Medienkonsumverhalten u.v.m.20 Die 
Selbstbeschreibung als progressiv führt immer wieder zu Regelun-
gen, die Justiz und/oder Gesellschaft dann überfordern.

Eine Perspektive dürfte fast immer wesentlich für die Betrach-
tung sein: Die heterosexuelle Ehe als allgemein anerkannter Ort 
für die legitime Ausübung sexueller Handlungen bildet einen 
Kulminationspunkt gesellschaftlicher Verständigungsprozesse 

18  Vgl. aus menschenrechtlicher Perspektive die Beiträge in: Claudia Lohrenscheit (Hg.), Sexuelle Selbst-
bestimmung als Menschenrecht, 2009; ferner Elisabeth Holzleithner, Sexuelle Autonomie. Ein Konzept 
im Spannungsfeld von Recht, Macht und Freiheit, in: Olympe 17 (2002), S. 48–58.

19  Erschwert werden kann das Verständnis von Sexualnormen innerhalb einer Gesellschaft durch die 
besondere post-conflict-Situation. Ein einschlägiges Werk zu Sexualität, Reproduktion und sexualisierter 
Gewalt im Nachkriegsdeutschland ist nun vorgelegt von Atina Grossmann, Juden, Deutsche, Alliierte. 
Begegnungen im besetzten Deutschland, 2012.

20  Die Entscheidung für richtiges oder falsches Verhalten in Bezug auf Sexualität ist damit kaum noch zu 
treffen, da die Verhaltenserwartungen so divers und komplex sind und manchmal auch schlichtweg nicht 
zu erfüllen, vgl. aus der Studie von Sabine Strasser/Christa Markom, Kulturelles Unbehagen: eine kleine 
Stadt und ihre großen Sorgen, in: Sabine Strasser/Elisabeth Holzleithner (Hg.), Multikulturalismus queer 
gelesen. Zwangsheirat und gleichgeschlechtliche Ehe in pluralen Gesellschaften, 2010, S. 71 (102 ff.).
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über Sexualität. Daher ist nicht nur aufschlussreich, in welchen 
Formen, auf welchem Wege und unter Beteiligung welcher 
Akteur/innen Ehen zustande kommen, sondern auch, welche 
gesellschaftlichen Werturteile über heterosexuelle voreheliche, 
nichteheliche oder außereheliche sexuelle Handlungen und 
über gleichgeschlechtliche Sexualität bestehen und ob diese 
geschlechtlich differenzieren.

In engem Zusammenhang mit gesellschaftlichen Sexualnormen 
stehen rechtliche Regelungen zu Sexualität, insbesondere im 
Familien- und Strafrecht.21 Auch diese Regelungen sind in die 
Betrachtung einzubeziehen. In welchem Ausmaß wird die (he-
terosexuelle) Ehe rechtlich privilegiert? Werden nichtehe liche 
Kinder als unleugbarer Beleg außerehelicher Sexualität vom 
Recht benachteiligt?22 Werden nichteheliche Kinder vom Recht 
explizit gleichgestellt und entspricht dies der Rechtswirklich-
keit? Ist Abtreibung erlaubt oder wird sie strafrechtlich verfolgt? 
Wird Prostitution vom Recht irgendwie erfasst? Äußert sich im 
Umgang mit Prostitution eine gesellschaftliche Doppelmoral zu 
Lasten des weiblichen Geschlechts? Dient das Sexualstrafrecht 
dem Schutz von Familie und Sittlichkeit23 oder dem Schutz der 
sexuellen Autonomie? Werden konsensuelle deviante Sexualitäten 

21  Die Ideologie von Sexualität als staats- und rechtsfreiem Raum wird schlicht durch den Blick ins Gesetz 
widerlegt. Staaten haben schon aus bevölkerungspolitischen Gründen seit jeher ein profundes Interesse 
an der Regulierung von Sexualität und ihrer Kanalisierung in die geordneten Bahnen von Ehe und 
Familie. Weitergehend vgl. Christoph Hein, Weiskerns Nachlass, 2011, S. 44: „Ein gemeinsam bewohntes 
Territorium ist für eine Menschenansammlung keine ausreichende Fessel, um sie in Staatsabgaben, 
Kriegsdienste und lokale oder gar nationale Verpflichtungen einzubinden. Ehe und Familie dagegen, 
so privat und winzig sie erscheinen, sind der Nukleus, um Gemeinschaften zu festigen, Gesellschaften 
zu gründen, Staaten zu stabilisieren und zu verteidigen. So haben die Staatstheoretiker sehr bald und 
weltweit begriffen und durchgesetzt, dass eine stabile Beziehung zwischen zwei Individuen den Staat 
überlebensfähig macht, wenn diese Beziehung ausreichend umhegt, gefördert, begünstigt wird.“

22  In Deutschland wurde nicht verheirateten Eltern bis 1991 das gemeinsame Sorgerecht selbst dann 
verwehrt, wenn die Eltern zusammenlebten und das gemeinsame Sorgerecht im Interesse des Kindes 
ausdrücklich wünschten. Das Bundesverfassungsgericht wies nur darauf hin, dass die Eltern doch 
jederzeit heiraten könnten, um das gemeinsame Sorgerecht zu erlangen, vgl. BVerfG vom 24. März 1981, 
BVerfGE 56, 363 (384). Zur Geschichte des Sorgerechts für nichteheliche Kinder vgl. Ulrike Lembke, Fa-
milienformen im Wandel – Das Sorgerecht für Väter nichtehelicher Kinder, in: Jura 2011, S. 937 (938 ff.).

23  Dies dürfte in Deutschland noch für die Strafbarkeit des Inzests nach § 173 StGB gelten. Zur Begründung 
der Verfassungsmäßigkeit der Regelung vgl. BVerfG vom 26. Februar 2008, BVerfGE 120, 224 ff.; kritisch 
dagegen Nikolaos K. Androulakis, Abschied vom Rechtsgut – Einzug der Moralität?, in: Festschrift 
Hassemer, 2010, S. 271–286; Wilfried Bottke, Roma locuta causa finita? – Abschied vom Gebot des 
Rechtsgüterschutzes?, in: Festschrift Volk, 2009, S. 93–110; Tatjana Hörnle, Grob anstößiges Verhalten. 
Strafrechtlicher Schutz von Moral, Gefühlen und Tabus, 2005, S. 452 ff.; Georg Steinberg, Liberale 
Potentiale des strafrechtlichen Rechtsgutskonzepts, in: Festschrift Rüping, 2008, S. 91–108; John Philipp 
Thurn, Eugenik und Moralschutz durch Strafrecht?, in: Kritische Justiz 2009, S. 74–83.
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wie bspw. gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen vom Recht 
unterdrückt oder ignoriert oder explizit geregelt? Wenn konsen-
suelle deviante Sexualitäten unterdrückt werden: Hat dies auch 
Einfluss auf bürgerliche und politische Rechte?24 Oder können 
konsensuelle deviante Sexualitäten in einen geschützten Raum 
des Legalen eintreten, indem bspw. gleichgeschlechtliche Sexual-
partner/innen eine Zivilehe oder zumindest rechtlich geschützte 
Partnerschaft schließen können – wobei letzterer durch mindere 
Rechte gegenüber der Ehe unvermeidbar ein von Rechts wegen 
minderer Wert anhaftet?25 Inwiefern beziehen familiäre Zuord-
nungen sich auf den rechtlichen Status involvierter Beziehungen? 
Kann Geschlecht, Familienstand oder sexuelles „Fehlverhalten“ 
Einfluss auf den erbrechtlichen Status26 haben?

6. Gesellschaftliche Mythen: sexualisierte Gewalt

Eine Bestandsaufnahme gesellschaftlicher wie rechtlicher Normen 
zu Sexualität ist für den Erlass eines geschlechtergerechten Sexual-
strafrechts unabdingbar, kann aber auch leicht auf Abwege führen: 
Sexualisierte Gewalt ist keine Sexualität. Sexualisierte Gewalt ist 
auch nicht die Fortsetzung der Sexualität mit anderen Mitteln. 
Sexualisierte Gewalt ist geschlechtsspezifische Gewalt.

Eine detaillierte Befassung mit gesellschaftlichen wie rechtlichen 
Geschlechter- und Sexualnormen ist jedoch unabdingbar, weil 
aus diesen Normen die Mythen und Rechtfertigungsstrategien 

24  Die Verurteilung wegen Verstößen gegen sexualbezogene Strafrechtsnormen (wie das Verbot homo-
sexueller Handlungen) zog in den meisten europäischen Rechtsordnungen auch den Verlust der sog. 
bürgerlichen Ehrenrechte nach sich. Dieser Konnex von sexuellem (Fehl-)Verhalten und (Staats-)Bürger/
innenschaft wird unter dem Begriff der „sexual citizenship“ thematisiert, vgl. statt vieler Ruth Lister, 
Sexual citizenship, in: Engin f. Isin/Bryan D. Turner (ed.), Handbook of citizenship studies, 2002, S. 191 ff.

25  Zum diesbezüglichen österreichischen Rechtsdiskurs vgl. statt vieler Nikolaus Benke, „Ich glaube nicht, 
dass es sinnvoll ist, dass wir unsere ganze Wertebasis in Frage stellen.“ Zu den Fragmenten einer öster-
reichischen Debatte über die Ehe für Homosexuelle, in: Sabine Strasser/Elisabeth Holzleithner (Hg.), 
Multikulturalismus queer gelesen. Zwangsheirat und gleichgeschlechtliche Ehe in pluralen Gesellschaf-
ten, 2010, S. 223–260.

26  Bis zum 1. Januar 2010 stellte der „ehrlose und unsittliche Lebenswandel wider dem Willen des Erb-
lassers“ einen gesetzlichen Enterbungsgrund nach § 2333 Nr. 5 BGB a.F. dar. In Österreich können 
Kinder, Eltern oder Ehegatten nach §§ 768 Nr. 4, 769 ABGB enterbt werden, wenn sie „eine gegen die 
öffentliche Sittlichkeit anstößige Lebensart beharrlich führen“, womit primär, aber nicht nur Verstöße 
gegen die Sexualmoral gemeint sind, vgl. Peter Apathy, in: Helmut Koziol/Peter Bydlinski/Raimund 
Bollenberger (Hg.), ABGB-Kommentar, 2. Aufl. 2005, § 768, Rn. 4.
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erwachsen, die eine effektive Bekämpfung sexualisierter Gewalt 
massiv erschweren.27 Sexualisierte Gewalt wird immer wieder 
damit gerechtfertigt, dass das Opfer des Übergriffs sich nicht 
normkonform verhalten habe. Je nach gesellschaftlicher Wirk-
kraft der Norm, die das Opfer übertreten hat oder übertreten 
haben soll, kann relativiert oder gar negiert werden, dass dem 
Opfer durch die sexualisierte Gewalt Unrecht geschehen ist, 
welches geahndet werden muss. Dies kann Frauen betreffen, die 
sich nicht an gesellschaftliche Normvorstellungen von (ehrba-
rer) Weiblichkeit halten, aber auch Personen, die nicht eindeutig 
einem Geschlecht zuordenbar sind oder denen homosexuelles 
Begehren unterstellt wird. Eine gescheiterte Kommunikation 
über Sexualität28 kann ebenso herangezogen werden wie eine 
gescheiterte Ehe(schließung).

Das Ausmaß möglicher sozialer „Rechtfertigungsgründe“ ent-
spricht insoweit dem Ausmaß gesellschaftlich anerkannter 
Geschlechter- und Sexualnormen. Daneben und eng damit 
verbunden existieren konkrete Vorstellungen über Umstände, 
 Erscheinungsbild und Häufigkeit sexualisierter Gewalt. Die-
se müssen keineswegs mit der Realität sexualisierter Gewalt 
übereinstimmen. Umso weiter sich diese Vorstellungen von der 
Realität entfernen und umso fester sie zugleich in der Gesell-
schaft verankert sind, umso größer ist das aus ihnen resultie-
rende Strafverfolgungshindernis. Wird bspw. davon ausgegangen, 
dass Vergewaltigungen grundsätzlich von abnorm veranlagten 
Fremden an gefährlichen öffentlichen Orten begangen werden, 

27  Ab einem bestimmten Ausmaß wird von einer „rape culture“ gesprochen, welche die gelingende Straf-
verfolgung sexualisierter Gewalt weitgehend ausschließt, vgl. nur Emilie Buchwald/Pamela r. Fletcher/
Martha Roth (ed.), Transforming a Rape Culture, 2. Aufl. 2005, S. 1: „Rape culture means a culture where 
sexual assault is not only prominent and common, but also tacitly sanctioned through widely promoted 
attitudes about gender, sexuality, and violence. Rape culture is perpetuated by: misogynistic advertising; 
entertainment and other forms of media that sexualize violence; victim-blaming reporting of sexual 
assault; and the propagation of sexual assault myths.“ Diese Definition trifft u. a. auf die USA zu, vgl. statt 
vieler Marietta Sze-chie Fa, Rape Myths in American and Chinese Laws and Legal Systems: Do Tradition 
and Culture Make the Difference?, 2007, S. 12 ff.

28  Zum Alltagswissen über die Kommunikation von Ablehnung oder Einverständnis bezüglich sexueller 
Handlungen vgl. aber die Studie von Rachael O’Byrne/Susan Hansen/Mark Rapley, „If a Girl Doesn’t Say 
‚no‘ …“: Young Men, Rape, and Claims of „Insufficient Knowledge“, in: Journal of Community & Applied 
Social Psychology 2008, S. 168–193.
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wird eine Anzeige wegen eines sexuellen Übergriffs durch eine 
nahe stehende Person auf wenig Glauben treffen.29 Vergewalti-
gungsmythen betreffen aber nicht nur das Täter-Opfer-Verhältnis 
oder das Setting „gefährlicher öffentlicher Ort“, sondern auch die 
Mitschuld des Opfers durch Kleidungsstil oder konkrete Verhal-
tensweisen oder das angeblich notwendige Ausmaß von (physi-
scher) Gewalt des Täters und (misslingender) Gegenwehr durch 
das Opfer.30 Einige dieser Mythen geben scheinbar tradiertes, 
opferfeindliches „Wissen“ weiter: Bis heute nicht ausgerottet (und 
bspw. vom Vatikan noch stark vertreten) ist die Vorstellung, dass 
aus einer Vergewaltigung keine Schwangerschaft entstehen kön-
ne, da der Frauenkörper dies nicht zulasse.31 Umgekehrt schei-
nen weite Teile der sog. westlichen Welt an die Möglichkeit zu 
glauben, dass der Frauenkörper auch gegen den Willen der Frau 
selbst mit sexueller Erregung auf eine Vergewaltigung reagieren 
könne.32 Dass solche „gesellschaftlichen Wissensbestände“ der 
effektiven Bekämpfung sexualisierter Gewalt kaum dienlich sind, 
sondern selbst Gegenstand effektiver Gegenmaßnahmen sein 
müssen, liegt auf der Hand.

29  Zur signifikanten Korrelation von Täter-Opfer-Beziehung und Glaubwürdigkeit des Opfers vgl. statt vie-
ler die Studien von Steffen Bieneck/Barbara Krahé, Blaming the Victim and Exonerating the Perpetrator 
in Cases of Rape and Robbery: Is there a Double Standard?, in: Journal of Interpersonal Violence 2010, 
S. 1–14; Luise Greuel/Berndt Scholz, Deliktspezifische Kenntnisse und Einstellungen als psychologi-
sche Bedingungen des Urteilsverhaltens in Vergewaltigungsfällen, in: MschrKrim 1990, S. 177–183; 
Barbara Krahé/Jennifer Temkin/Steffen Bieneck/Anja Berger, Prospective lawyers’ rape stereotypes and 
schematic decision making about rape cases, in: Psychology, Crime & Law 2008, S. 461–479; sowie die 
Nachweise bei Susen Werner, Stereotype Vorstellungen über Vergewaltigungen (Vergewaltigungsmy-
thenakzeptanz) als Prädikatoren der Beurteilung von Vergewaltigungsdelikten durch RechtsanwältIn-
nen, 2010, S. 113 ff., in deren Sample selbst keine Signifikanz feststellbar war.

30  Zu Vergewaltigungsmythen vgl. statt vieler Gerd Bohner, Vergewaltigungsmythen: sozialpsychologi-
sche Untersuchungen über täterentlastende und opferfeindliche Überzeugungen im Bereich sexueller 
Gewalt, 1998; Kristine M. Chapleau/Debra L. Oswald/Brenda L. Russell, Male Rape Myths: The Role of 
Gender, Violence, and Sexism, in: Journal of Interpersonal Violence 2008, S. 600 (601 ff., mwN); Kimberly 
A. Lonsway/Louise F. Fitzgerald, Rape myths: in review, in: Psychology of Women Quarterly 1994, 
S. 133–164; Beatrice Weber, Die soziale Wirklichkeitskonstruktion von Vergewaltigungsmythen und der 
Realitätsbezug, 2010.

31  Zum diesbezüglichen medizinischen und kirchlichen Diskurs damals wie heute ausführlich: Maren 
Lorenz, „… da der anfängliche Schmerz in Liebeshitze übergehen kann …“: Das Delikt der „Nothzucht“ im 
gerichtsmedizinischen Diskurs im 18. Jahrhundert, in: Christine Künzel (Hg.), Unzucht – Notzucht – Ver-
gewaltigung. Definitionen sexueller Gewalt von der Aufklärung bis heute, 2003, S. 63 (74 ff.).

32  Dieser Mythos wurde zuletzt von Ken Follett, Die Tore der Welt, 2008 (World Without End, 2007), 
massenhaft verbreitet. Sein Buch erschien allein in Deutschland mit einer Auflage von einer halben 
Million Exemplaren, von denen in wenigen Wochen mehr als 100.000 Exemplare verkauft wurden. Die 
zahlreichen Rezensionen in deutschsprachigen Medien gehen mit keinem Wort auf Folletts Vergewalti-
gungsmythen ein, woraus zu schließen ist, dass die Darstellung eines die Vergewaltigung genießenden 
Frauenkörpers nicht etwa als Skandal, sondern als plausibel empfunden wird.
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Trotzdem müssen diese „Wissensbestände“ zunächst sorgfältig 
abgefragt werden, da sie Hinweise auf mögliche Strafverfol-
gungshindernisse geben oder sogar die vorläufigen Grenzen 
eines geschlechtergerechten Sexualstrafrechts in einer konkreten 
post-conflict-Situation aufzeigen können. So ist von nicht un-
erheblichem Interesse, wie das bisherige Sexualstrafrecht dieses 
Wissen aufgenommen, verarbeitet oder konterkariert hat. Sind 
nur bestimmte Formen sexualisierter Gewalt vom Strafrecht 
erfasst? Können auch Jungen und Männer Opfer sexualisier-
ter Gewalt im Rechtssinne sein? Setzt eine Vergewaltigung ein 
bestimmtes Maß an Gewalt voraus oder genügen auch andere Nö-
tigungsmittel wie Drohungen oder schlicht der entgegen stehende 
Wille des Opfers?33 Gibt es gesetzliche Strafmilderungs- oder 
Strafausschlussgründe?34 Hat eine bestehende Ehe oder ein sonsti-
ges Verwandtschaftsverhältnis zwischen Täter und Opfer Einfluss 
auf die Strafverfolgung?35 Gibt es spezielle Regelungen für beson-
ders schutzbedürftige Personen wie Kinder und Jugendliche, ab-
hängig Beschäftigte, Menschen mit Behinderungen oder Personen 
in Heimen, psychiatrischen Krankenhäusern oder Haftanstalten? 
Inwieweit können Änderungen an bestehenden Regelungen 
vorgenommen werden, die gesellschaftlich wohl nicht anders als 
Strafverschärfungen gelesen werden können?

33  Das Erfordernis von Gewalt und Gegenwehr sowie seine Ausgestaltung durch die Rechtspraxis stellen 
wesentliche Strafverfolgungshindernisse dar. Es spricht (auch rechtlich) viel dafür, im entgegenstehen-
den Willen des Opfers den wesentlichen Strafgrund zu sehen, dazu noch unter III.

34  Eine Strafmilderung wegen bestehender oder vorheriger intimer Beziehung zwischen Täter und Opfer 
ist schon deshalb problematisch, weil Vergewaltigungen typische Beziehungsdelikte darstellen; explizit 
gegen eine Privilegierung Marita Kieler, Tatbestandsprobleme der sexuellen Nötigung, Vergewaltigung 
sowie des sexuellen Missbrauchs widerstandsunfähiger Personen, 2003, S. 110 ff. mwN.

35  In vielen Rechtsordnungen ist die Strafverfolgung wegen sexualisierter Gewalt ausgeschlossen, wenn 
zwischen Täter und Opfer eine Ehe besteht oder geschlossen wird. Dies ist nicht vereinbar mit interna-
tionalem Recht (dazu unter III.). Als regionaler Menschenrechtspakt fordert Artikel 43 der Europarats-
konvention zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen (http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/
Html/210.htm) explizit, dass Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung unabhängig von der Täter-
Opfer-Beziehung geahndet werden. Zum Strafausschlussgrund der Eheschließung vgl. auch CEDAW, 
Concluding observations on the sixth periodic report of Argentina: Information provided by Argentina of 
14 January 2013, CEDAW/C/ARG/CO/6/Add.1, Ziff. 7: „Also important was the repeal of Article 132 of 
the Criminal Code, which maintained the concept of victim-initiated pardon, whereby a female victim of 
rape could, by marrying her attacker, resolve him from punishment of his crime. This concept was clearly 
an anachronism of Argentine law that reflected an unacceptable and patriarchal notion of the role of 
women in society, especially since the offence in question was rape, which is the crudest form of sexual 
violence and a clear manifestation of an unequal power relationship for which there are no excuses.“

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm
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7. Wer trägt die gesellschaftlichen Kosten?

Die notwendige Bestandsaufnahme von Geschlechter- und Sexu-
alnormen sowie Vergewaltigungsmythen und korrespondierenden 
rechtlichen Regelungen ist Grundlage der Einschätzung, welche 
Konzeptionen eines geschlechtergerechten Sexualstrafrechts mög-
lich erscheinen. Das bedeutet nicht, dass das künftige Recht vor der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit kapituliert, aber dass es auf diese ab-
gestimmt sein muss, um wirksam zu sein. Wenn einer Regelung sehr 
starke soziale, kulturelle oder religiöse Normen entgegenstehen, die 
von breiten Kreisen der Gesellschaft geteilt werden, ist Vorsicht ge-
boten. Der Gesetzgebungsprozess darf nicht in dem Versuch enden, 
ein progressives Strafrecht auf Kosten der Personen durchzusetzen, 
deren Schutz es dienen sollte. Unwirksames Recht verstärkt den 
Rechtsbruch (der dann nicht mehr als solcher empfunden wird), 
eine gesellschaftlich fundierte Ablehnung der erlassenen Rechts-
normen kann das Anliegen der Bekämpfung geschlechtsspezifischer 
Gewalt selbst nachhaltig diskreditieren.

Ein zukünftiges geschlechtergerechtes Sexualstrafrecht muss daher 
viele Anforderungen erfüllen. Es muss mit dem geltenden – ggf. zu 
ändernden – Rechtsbestand harmonisiert sein, der Geschlechterver-
hältnisse und Verständnisse von Sexualität prägt. Es darf sich nicht 
zu weit von relevanten gesellschaftlichen Vorstellungen entfer-
nen und muss seinerseits gesellschaftliche Werte und Konzepte 
aktivieren,36 die seine Umsetzung fördern. Zu jedem gelingenden 
materiellen Strafrecht gehören darüber hinaus effektive Verfah-
rens- und Opferschutzregeln. Ferner wird es vielfach notwendig sein, 
Ressourcen aufzuwenden, um die tatsächliche Durchsetzung der 
Rechte zu gewährleisten, wie die Finanzierung von Frauenhäusern 
und Opferbeiständen oder die Schulung von Justizpersonal.

36  Dazu zählen Geschlechtergerechtigkeit, sexuelle Selbstbestimmung und die Möglichkeit eines gewalt-
freien Lebens, die prominent benannt werden müssen, um eine Abkehr von vertrauten traditionellen 
Strukturen und Konzepten attraktiv zu machen. Sehr wichtig ist, dass hierfür gesellschaftliche Autoritä-
ten (aus dem religiösen, politischen oder evtl. populär-kulturellen Bereich) gewonnen werden, welche 
einen Wertewandel unterstützen.
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8. Individuelle und institutionelle Akteur/innen

Die Frage nach den Akteur/innen hat mindestens zwei Dimensio-
nen. Zum einen ist von großer Bedeutung, wer am Gesetzgebungs-
prozess beteiligt wird, also wessen Sicht auf die gesellschaftliche 
Wirklichkeit einbezogen wird, wessen Forderungen und Befürch-
tungen Berücksichtigung finden, wessen Regelungsvorstellungen 
sich durchsetzen können. Kaum weniger wichtig ist, welchen Ins-
titutionen und dort tätigen Personen die Umsetzung des Gesetzes 
nachher anzuvertrauen ist. Die Gesetzgebung kann zum Motor 
für eine rechtsstaatliche Rechtsanwendung werden, sie kann aber 
auch an der ablehnenden Haltung von Polizei und Justizpersonal 
oder starken gesellschaftlichen Kräften scheitern.

a) Akteur/innen in der späteren Rechtsanwendung
Mit Blick auf die spätere Rechtsanwendung ist vor allem relevant, 
ob allgemein davon ausgegangen wird, dass Angehörige staatli-
cher Stellen selbst grundsätzlich zu sexuellen Übergriffen neigen. 
Dem damit verbundenen Misstrauen und einer mutmaßlich 
geringen Anzeigenquote könnte mit Verfahrensregelungen und/
oder Strafschärfungen für Sexualdelikte durch Staatsbedienstete 
begegnet werden. Doch auch Strafverfolgungsorgane, die nicht im 
Verdacht stehen, selbst sexualisierte Gewalt auszuüben, können die 
Strafverfolgung durch Vergewaltigungsmythen oder opferfeindli-
ches Alltagswissen erschweren oder behindern.37 Die erforderliche 
Professionalisierung des Justizpersonals, auch durch entsprechen-
de Aus- und Weiterbildung, sowie die Institutionskulturen spielen 
hier eine wesentliche Rolle.

Eine Frage, die immer wieder diskutiert wird, ist, ob die ver-
stärkte Einbeziehung von weiblichem (Justiz)Personal in die 
Strafverfolgung von Sexualdelikten diese effektiver gestalten 

37  Dazu ausführlich unter III.
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und  Re-Viktimisierungen von Opfern vorbeugen könne.38 Wenn 
es eines besonderen Vertrauensverhältnisses bedarf, wie bspw. bei 
der Anzeigenerstattung oder der gerichtsmedizinischen Untersu-
chung, sollte unbedingt die Möglichkeit gewährleistet sein, dass die 
Betroffenen sich an Angehörige des eigenen Geschlechtes wenden, 
und diese Möglichkeit sollte auch verfahrensrechtlich abgesichert 
werden. Darüber hinaus ist jedoch nicht abschließend geklärt, ob 
das Geschlecht des Justizpersonals für die gelingende Strafverfol-
gung einen wesentlichen Beitrag leisten kann oder ob es nicht ent-
scheidender auf den Professionalisierungsgrad des Justizpersonals 
und dessen Resistenz gegenüber Vergewaltigungsmythen einer-
seits39 sowie die sozial-psychologische Begleitung und prozessuale 
Ermächtigung der Opferzeug/innen andererseits ankommt. Dies 
würde bedeuten, dass der Spezialisierung sowie Aus- und Weiter-
bildung des Justizpersonals erhebliche Bedeutung zukommt. Auch 
die verfahrensrechtliche Garantie einer kostenlosen psychosozia-
len Prozessbegleitung für Opferzeug/innen40 sowie umfassende 
Nebenklagebefugnisse spielen eine wesentliche Rolle, damit die 
Betroffenen selbst zu Akteur/innen in der Strafverfolgung werden 
können und nicht nur als Beweismittel fungieren.41

38  Bereits 1912 verlangte eine „Petition des Bundes deutscher Frauenvereine“ an den Reichstag die 
Mitwirkung von Frauen bei Schwurgerichtsverhandlungen über geschlechtliche Vergehen der Männer, 
weil „die Gefahr einer unbewussten Männerjustiz niemals so nahe liege wie in solchen Fällen, wo meist 
dem Manne als Angeklagten die Frau als Zeugin gegenüberstehe und vom männlichen Standpunkt aus 
dem, was die Frau zu sagen habe, niemals die volle Würdigung zuteil werden könne“, vgl. Ursula Rust, 
in: Elisabeth Dickmann (Hg.), Barrieren und Karrieren: Die Anfänge des Frauenstudiums in Deutschland, 
2000, S. 343 (346, Fn. 22).

39  Vergewaltigungsmythen dienen Frauen – anders als Männern – dazu, Gedanken an den eigenen poten-
tiellen Opferstatus abzuwehren, die Illusion von Kontrolle über das eigene Schicksal aufrecht zu erhalten 
und sich in der Abgrenzung von „typischen“ Opfern selbst sicher zu fühlen, vgl. ausführlich Gerd Bohner, 
Vergewaltigungsmythen: sozialpsychologische Untersuchungen über täterentlastende und opferfeindli-
che Überzeugungen im Bereich sexueller Gewalt, 1998, S. 63 ff.

40  In Schleswig-Holstein gibt es eine psychosoziale Prozessbegleitung in Verfahren wegen Sexualstrafta-
ten und häuslicher Gewalt, die Vorbildwirkung auch für andere Bundesländer entfalten kann, vgl. den 
Informationsflyer unter http://www.schleswig-holstein.de/MJKE/DE/Service/Broschueren/Justiz/
flyerZeugenbegleitprogramm__blob=publicationFile.pdf sowie http://www.schleswig-holstein.de/ZBP/
DE/DasZeugenbegleitprogramm/zbp_inhalt__blob=publicationFile.pdf.

41  Zum Opferschutz im deutschen Recht (allerdings mit Schwerpunkt auf Kindern und Jugendlichen) 
vgl. die Beiträge in: Friesa Fastie (Hg.), Opferschutz im Strafverfahren, 2. Aufl. 2008; zum notwendigen 
interdisziplinären Wissen vgl. Bernd Roggenwallner/Gunnar Herrmann/Bernhard H. Jansen, Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung: Strafrecht, Zivilrecht, Familienrecht, Sozialrecht, Forensische 
 Psychiatrie, 2011; zur Diskussion um die Nebenklage vgl. Oliver Tolmein, Nebenklage – eine Erweite-
rung, keine Demontage des liberalen Strafverfahrens, in: Stephan Barton/Ralf Köbel (Hg.), Ambivalenzen 
der Opferzuwendung des Strafrechts, 2012, S. 233–248; Stephan Barton/Christian Flotho, Opferanwälte 
im Strafverfahren, 2010.

http://www.schleswig-holstein.de/MJKE/DE/Service/Broschueren/Justiz/flyerZeugenbegleitprogramm__blob=publicationFile.pdf
http://www.schleswig-holstein.de/MJKE/DE/Service/Broschueren/Justiz/flyerZeugenbegleitprogramm__blob=publicationFile.pdf
http://www.schleswig-holstein.de/ZBP/DE/DasZeugenbegleitprogramm/zbp_inhalt__blob=publicationFile.pdf
http://www.schleswig-holstein.de/ZBP/DE/DasZeugenbegleitprogramm/zbp_inhalt__blob=publicationFile.pdf
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Wird davon ausgegangen, dass das Geschlecht der Richter/innen 
von erheblicher Relevanz für einen effektiven und geschlechter-
gerechten Strafprozess ist, bietet sich eine Regelung wie in Art. 335 
Abs. 4 der schweizerischen Strafprozessordnung an: „Hat das Ge-
richt Straftaten gegen die sexuelle Integrität zu beurteilen, so muss 
ihm auf Antrag des Opfers wenigstens eine Person des gleichen 
Geschlechts wie das Opfer angehören. Bei Einzelgerichten kann 
von dieser Regelung abgewichen werden, wenn Opfer beiderlei 
Geschlechts beteiligt sind.“

b) Beteiligte im Gesetzgebungsverfahren
Bezüglich der Gesetzgebung steht im Zentrum der Aufmerk-
samkeit mit Blick auf die zentrale Frage der Menschenrechte für 
Frauen und Mädchen, denen ein geschlechtergerechtes Sexual-
strafrecht dienen soll, und mit Blick auf den Regelungsgegen-
stand sicher die Einbeziehung der weiblichen Hälfte der Bevöl-
kerung. Hier können sich nicht unerhebliche Probleme auftun. 
Einerseits ist durchaus denkbar, dass Frauen und Mädchen aus 
verschiedenen Gründen nicht (öffentlich) mit diesem Thema 
identifiziert und daher nicht in den Gesetzgebungsprozess ein-
bezogen werden wollen. Dann ist über alternative Möglichkeiten 
der Einbeziehung nachzudenken, welche die Anonymität der 
betreffenden Frauen wahren. Ferner ist nicht auszuschließen, 
dass partizipationswillige Frauen keinen Zugang zum Prozess 
der Rechtsetzung finden, weil sie keine entsprechenden Po-
sitionen bekleiden, sondern nur Teil der sog. Zivilgesellschaft 
sind, zu welcher der Kontakt oftmals nicht einfach herzustellen 
ist (Beispiel Afghanistan). Die Wahrscheinlichkeit männlicher 
Dominanz ist gerade in post-conflict-Situationen regelmäßig 
erhöht. Und schließlich sind mit der Beteiligung von „Frauen“ 
nicht etwa alle Probleme gelöst. Das Abstellen auf das (biologi-
sche) Geschlecht enthebt nicht von der notwendigen Beantwor-
tung der Frage, für wen die konkret beteiligten Frauen sprechen, 
welche gesellschaftlichen Gruppen oder Kräfte sie vertreten und 
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ob mit ihnen die Vielfalt weiblicher Lebensrealitäten hinrei-
chend abgebildet ist.

Fragen der Repräsentation stellen sich auch jenseits der Frage 
nach Geschlechterparität: Sind die gesellschaftlichen Kräfte 
einbezogen, gegen deren Widerstand das Gesetz nicht durchge-
setzt werden kann? Sind diejenigen beteiligt, deren Schutz die 
Normen dienen sollen? Ist hinreichend Rechtsexpertise, auch aus 
verschiedenen institutionellen Zusammenhängen wie Recht-
sprechung, Politik, Anwaltschaft und Wissenschaft, vertreten? 
Sind die zentralen Akteur/innen für die spätere Umsetzung des 
Gesetzes dabei? Können gesellschaftliche Gefährdungslagen be-
rücksichtigt werden? Gibt es schutzbedürftige Minderheiten, die 
von dem Gesetz besonders betroffen sein können? Woher stammt 
im Prozess der Gesetzgebung das Wissen über Geschlechterver-
hältnisse, Sexualität, Gewalt und rechtliche Rahmenbedingun-
gen? Werden eigene Geschlechter- und Sexualnormen reflektiert? 
Können die Beteiligten eine hinreichende Gesetzesfolgenabschät-
zung leisten?

II.  RECHTSTRANSFER ALS KOLONIALISMUS? BESONDERE PRO-
BLEMATIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT SEXUALSTRAFRECHT

Der Erlass eines effektiven und geschlechtergerechten Sexualstraf-
rechts setzt die Befassung mit gesellschaftlichen Geschlechter- und 
Sexualnormen voraus. Dieses normative Feld ist aber gerade im 
trans- und interkulturellen Austausch besonders heikel.

1. Orientalismus und „Kampf der Kulturen“

In der sog. westlichen Welt werden seit geraumer Zeit „Islam-
diskurse“ bzw. antimuslimische Diskurse geführt, in deren Zen-
trum gerade auch die jeweiligen Geschlechterverhältnisse stehen. 
Der westlichen Welt fehlte nach Ende des Kalten Krieges ein 
Gegenüber, dessen Konstruktion und Abwertung für die eigene 
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Identitätsbildung unerlässlich schien,42 sie fand aber einen neuen 
Counterpart in der „arabischen“ bzw. „islamischen“ Welt. Grund-
legende Unterschiede waren rasch gefunden und die Differenzen 
in Überzeugungen und Konzeptionen wurden zum „Kampf der 
Kulturen“43 hochstilisiert.

In der nun imaginierten Auseinandersetzung zwischen „west-
licher“ und „arabischer/islamischer“ Kultur soll die eigene 
„Kultur“ natürlich überlegen sein,44 weshalb auch die Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter als Diskursfeld gewählt wurde: „Die 
Geschlechterverhältnisse dienen als Katalysator, um die ange-
nommene Differenz zwischen Angehörigen der so genannten 
islamischen und denjenigen der so genannten westlichen Kultur 
herzustellen und festzuschreiben.“45 Die „arabische/islamische“ 
Kultur gilt dabei als patriarchal und frauenunterdrückend, die 
„westliche“ Kultur als Ort der Frauenemanzipation46 – dass solche 
Vorannahmen einen respektvollen und konstruktiven Austausch 
(ver-)hindern, liegt auf der Hand. Überdies besteht die Gefahr, 
dass die Frauen aus der „arabischen/islamischen“ Kultur nur 
noch als unterdrückte Opfer gesehen werden47 und nicht als un-
verzichtbare Akteurinnen bei der Implementation und Durchset-
zung der Menschenrechte von Frauen.

42  Zur nationalen Identitätsbildung durch Ausgrenzung vgl. statt vieler die Beiträge in: jour fixe initiative 
berlin (Hg.), Wie wird man fremd?, 2001.

43  Verheerend Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1998. Die 
Kritik daran ist so vielfältig und zahlreich, dass sie hier nicht annähernd abgebildet werden kann.

44  Die Ursprünge und Ausprägungen dieses hoch problematischen Diskurses wurden bereits analysiert von 
Edward Said, Orientalism, 1978. Zum daraus resultierenden, kulturalistischen „Rassismus ohne Rassen“ 
vgl. Etienne Balibar, Is there a „Neo-Racism“?, in: Race, Class, Nation, 1990, S. 17 ff.

45  Daniela Marx, Mission: impossible? Die Suche nach der „idealen Muslimin“. Feministische Islamdiskurse 
in Deutschland und den Niederlanden, in: femina politica 1/2008, S. 55 (55).

46  Zum Stand der überaus kritischen Diskussion vgl. die Beiträge in: Gabriele Dietze/Claudia Brunner/Edith 
Wenzel (Hg.), Kritik des Okzidentalismus. Transdisziplinäre Beiträge zu (Neo-)Orientalismus und Ge-
schlecht, 2. Aufl. 2010. Nebenbei beeinträchtigen solche kulturalistischen Vorannahmen auch mögliche 
Entwicklungen in der „westlichen“ Welt, deren proklamierte Geschlechtergerechtigkeit noch manche 
erhebliche Lücke aufweist.

47  Grundlegend Gayatri Chakravorty Spivak, „Can the subaltern speak?“ revised edition: from the „history“ 
chapter of the critique of postcolonial reason, in: dies., Can the Subaltern Speak? Reflections on the 
history of an idea, ed. by Rosalind C. Morris, 2010, S. 21–80; ferner Chandra Talpede Mohanty, Under 
Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses, in: dies. (Hg.), Third World Women and the 
Politics of Feminism, 1991, S. 51 (57 ff.).
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2. Säkularismus: ein problematisches Konzept

Geschlechter- und Sexualnormen haben wesentlichen Einfluss auf 
den Lebensalltag. Sie sind aber auch über die einzelne Person hin-
aus identitätsstiftend. An „freizügiger Sexualmoral“ und Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter wird festgemacht, wie fortschrittlich 
die westliche Welt sei und welchen Nachholbedarf andere, insbe-
sondere muslimisch geprägte Kulturen oder Nationen doch noch 
hätten. Wenig hilfreich sind daher Parolen wie die, der Islam brau-
che eine sexuelle Revolution. Dies lässt nicht nur den für gedeih-
liche Kommunikation unerlässlichen Respekt vermissen, sondern 
suggeriert auch ein westliches oder gar deutsches Verständnis von 
Säkularismus als das Maß jeglichen Fortschritts. Zum einen wird 
aber – gerade in der sog. arabischen Welt – Säkularismus vielfach 
mit Kolonialismus oder gerade überwundenen autoritären Regi-
men assoziiert.

Zum anderen belegt die Vorstellung, Deutschland könne den säku-
laren Rechtsstaat zum Exportschlager machen, neben vielem ande-
ren auch profunde Rechtsunkenntnis: Die Bundesrepublik ist kein 
säkularer Staat. Staat und Gesellschaft sind wesentlich verbunden 
mit christlichen Werten und den christlichen Kirchen,48 wichtige 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge stehen weitgehend in kirchli-
cher Trägerschaft49 und das Recht ist geprägt von Religionsprivile-
gien (oder eher: Kirchenprivilegien), die nicht zuletzt Regelungen 
des Antidiskriminierungsrechts aushebeln können50 und zwar auch 
dann, wenn es um die hier relevante Diskriminierung auf Grund 
des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung geht.

48  Viele Landesverfassungen gehen explizit auf die christlichen Werte ein, von denen die Gesellschaft 
geprägt war. Auch die staatliche Erhebung der Kirchensteuer ist ein durchaus ungewöhnliches Modell, 
welches unsere europäischen Nachbarn nicht kennen.

49  Hierzu gehören Kindergärten, Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeheime. Die kirchliche Trägerschaft 
führt inzwischen immer wieder zu erheblichen Konflikten, so wenn aus religiösen Gründen nicht alle 
Leistungen angeboten werden (anonyme Spurensicherung und die sog. Pille danach für Opfer von 
Sexualdelikten) oder religionsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden (nichteheliche Beziehung; 
Kopftuch).

50  Die wichtigste Regelung ist insofern § 9 AGG, der seine besondere Problematik eben daraus bezieht, dass 
die Religionsgemeinschaften sich nicht auf einen engen Bereich der Religionspflege beschränken: Die 
christlichen Kirchen sind Arbeitgeber für 1,3 Millionen Menschen in Deutschland.
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3. Zurückhaltung und Selbstreflektion

Angesichts des verminten Diskursfeldes, welches Geschlech-
ter- und Sexualnormen im trans- und interkulturellen Austausch 
bilden, ist viel Zurückhaltung zu üben. Auch sollten eigene 
Geschlechterkonzepte, Vorstellungen von Sexualität und Ord-
nungsmodelle wie ein pauschaler Säkularismus einer kritischen 
Reflektion unterzogen werden. Der „Kampf der Kulturen“ ist eine 
schwere Bürde für die internationale Zusammenarbeit bei Erlass 
eines effektiven und geschlechtergerechten Sexualstrafrechts.51 
Bei den anzusprechenden Themenfeldern kann nur allzu schnell 
und schon bei geringer Unachtsamkeit der Eindruck entstehen, 
westliche Partner hielten nicht nur ihre nationalen Regelungs-
modelle für vorzugswürdig, sondern auch ihre gesellschaftlichen 
Verhältnisse für fortschrittlicher.

III.  VÖLKERRECHTLICHE VORGABEN UND 
 RAHMEN BEDINGUNGEN

Da sexualisierte Gewalt als Menschenrechtsverletzung52 insbe-
sondere an Frauen dem internationalen Recht nicht unbekannt 
ist, sollte sich auch ein nationales Sexualstrafrecht durchaus an 
den völkerrechtlichen Vorgaben orientieren. Darüber hinaus 
könnte sich hier die Chance eröffnen, Werte und Konzepte für 
ein geschlechtergerechtes Sexualstrafrecht zu mobilisieren, die 
zumindest nicht von vornherein53 mit der Bürde kulturalistischer 
Diskurse belastet sind.

51  Zur kontraproduktiven Politisierung von Geschlechterfragen in post-conflict-Situationen am Beispiel 
Afghanistans und des Irak vgl. Deniz Kandiyoti, Politische Fiktion trifft auf Geschlechtermythos: 
Postkonflikt-Wiederaufbau, „Demokratisierung“ und Frauenrechte, in: femina politica 2/2009, S. 31–40.

52  Zu den menschenrechtlichen Vorgaben und Staatenpflichten bei der Prävention und Bekämpfung 
 sexualisierter Gewalt vgl. umfassend Maria Eriksson, Defining rape: emerging obligations for states 
under international law?, 2011, S. 177 ff.

53  Ihre europäische Fundierung, ihre Verstrickung in die Kolonialgeschichte und ihre aktuelle Instrumenta-
lisierung für westliche Interessenspolitiken stellt die Idee der Universalität der Menschenrechte immer 
wieder in Frage. Zu den Herausforderungen insbesondere für Menschenrechte von Frauen vgl. statt 
vieler Jeannette Ehrmann, Frauenrechte im Prozess der Dekolonisierung. Zur Kritik der Menschenrechte 
aus (postkolonial) feministischer Perspektive, in: femina politica 2/2009, S. 84–94; Ulrike Lembke/Lena 
Foljanty, Migration, Flucht und Geschlecht, in: Lena Foljanty/Ulrike Lembke (Hg.), Feministische Rechts-
wissenschaft. Ein Studienbuch, 2. Aufl. 2012, S. 259 (265 ff.), mwN.
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1.  Staatliche Schutzpflichten gegen geschlechtsspezifische 
 Gewalt nach der UN-Frauenrechtskonvention (CEDAW)

Im Text der UN-Frauenrechtskonvention findet sich das Thema 
geschlechtsspezifischer Gewalt nur kursorisch, so beschränkt sich 
Art. 6 CEDAW als einschlägige Regelung auf die Abschaffung des 
Frauenhandels und der Ausbeutung der Prostitution. Hintergrund 
war das herkömmliche Menschenrechtskonzept, welches Schutz 
zunächst nur vor staatlicher oder dem Staat zuzuordnender Ge-
walt in der öffentlichen Sphäre gewährte.54 In der privaten Sphäre 
und gegenüber den Übergriffen Privater (bspw. Ehemänner) waren 
Frauen damit menschenrechtlich schutzlos gestellt. Um diese 
schwer wiegende Diskriminierung zu beenden, gab es verschiede-
ne konzeptionelle Vorschläge.55 Teilweise wurden Frauenhandel 
und Zwangsprostitution unter „Sklaverei“, Vergewaltigung und sog. 
häusliche Gewalt unter „Folter“ subsumiert,56 denn unter diesen 
Tatbeständen statuierten auch herkömmliche Menschenrechts-
konzeptionen eine staatliche Verpflichtung zum Schutz vor „priva-
ter“ Gewalt. Teilweise wurde eine systematische staatliche Nicht-
verfolgung von Gewalttaten an Frauen als klarer Verstoß gegen das 
völkerrechtliche Diskriminierungsverbot57 betrachtet.

Sind Frauen an Leib oder Leben bedroht, werden sie als Ware 
gehandelt oder ausgebeutet, können sie ihre durch internatio-
nale Abkommen58 garantierten Rechte nicht genießen. Physi-
sche und psychische Integrität ist die unverzichtbare Basis der 
Menschenrechte von Frauen. Die Allgemeine Empfehlung Nr. 19 

54  Vgl. Doris König, Frauenrechte sind Menschenrechte … oder doch anders? – Die UN-Frauenrechtskon-
vention (CEDAW), in: Beate Rudolf (Hg.), Frauen und Völkerrecht. Zur Einwirkung von Frauenrechten 
und Fraueninteressen auf das Völkerrecht, 2006, S. 81 (84).

55  Auch zum Folgenden: Julia Schmidt-Häuer, Menschenrechte – Männerrechte – Frauenrechte. Gewalt 
gegen Frauen als Menschenrechtsproblem, 2000, S. 279 ff., mwN.

56  Zu dieser Konzeption ausführlich: Angelika Mlinar, Frauenrechte als Menschenrechte, 1997, S. 237 ff.; zu 
häuslicher Gewalt als Folter und den Konsequenzen für den Menschenrechtsschutz Rhonda Copelon, in: 
Rebecca J. Cook (Hg.), Human Rights of Women, 1994, S. 116 ff.

57  Vgl. hierzu den Überblick bei Ulrike Lembke, Menschenrechtliche Diskriminierungsverbote, in: Lena 
Foljanty/Ulrike Lembke (Hg.), Feministische Rechtswissenschaft. Ein Studienbuch, 2. Aufl. 2012, 
S. 133 (137 ff.).

58  Umfassend zu Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung, den einschlägigen Regelungen in 
den Abkommen und den verschiedenen Möglichkeiten der Individualbeschwerde Nivedita Prasad, Mit 
Recht gegen Gewalt. Die UN-Menschenrechte und ihre Bedeutung für die soziale Arbeit, 2011.
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des CEDAW-Ausschusses von 1992 definiert daher Gewalt gegen 
Frauen als eine verbotene Form der Diskriminierung: „Gender-
based violence is a form of discrimination that seriously inhibits 
womenʼs ability to enjoy rights and freedoms on a basis of equality 
with men.“ und betont den engen Zusammenhang von Frauen-
diskriminierung, geschlechtsspezifischer Gewalt und Menschen-
rechtsverletzungen.59

Jeder Staat ist folglich dazu verpflichtet, Frauen vor Gewalt zu 
schützen, gleichgültig, ob diese von staatlichen oder privaten 
Akteur/innen ausgeht.60 Dies verlangt, Gewalttaten zu verfolgen 
und aufzuklären, die Täter/innen gegebenenfalls zu bestrafen 
und die Opfer zu entschädigen, aber auch präventive Maßnah-
men61 zu treffen, um geschlechtsspezifische Gewalt möglichst zu 
verhindern, und ein umfassendes Hilfesystem für die Opfer von 
geschlechtsspezifischer Gewalt zur Verfügung zu stellen.62 Das 
Recht muss angemessenen Schutz gewährleisten und die Integri-
tät und Würde der Betroffenen respektieren, Polizei und Justiz-
personal sind durch gender-sensible Weiterbildungen zu schulen; 
der Opferschutz soll Zuflucht (bspw. Frauenhäuser), spezialisierte 
Sozialarbeiter/innen, Rehabilitation und Beratung umfassen; 
straf- und zivilrechtliche Regelungen (Schmerzensgeld) müssen 
effektiv und angemessen sein.63

59  Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), General Recommen-
dation No. 19 (1992), Ziff. 1 und 4, abrufbar unter http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ 
recommendations/recomm.htm#recom19; explizit zum Zusammenhang von staatlichem Gewaltschutz 
und den Menschenrechten von Frauen auch: Erklärung der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen vom 20. Dezember 1993, A/RES/48/104. Zur besonderen 
Bedeutung der Allgemeinen Empfehlung Nr. 19 vgl. Hanna Beate Schöpp-Schilling, Das Übereinkom-
men zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) und sein Vertragsausschuss 
nach 25 Jahren – Bilanz und Ausblick in: Andreas Zimmermann/Thomas Giegerich (Hg.), Gender und 
Internationales Recht, Berlin 2007, S. 137 (149).

60  Dazu Norman Weiß, Schutz von Frauenrechten im Rahmen der Vereinten Nationen, in: Perspektive 21, 
Heft 12, Sept. 2000, S. 58 (63). Da Gewalt gegen Frauen eine Diskriminierung darstellt, gilt ferner Art. 2 e) 
CEDAW, wonach Diskriminierungen auch durch private Dritte zu verhindern oder unterbinden sind, vgl. 
auch CEDAW, General Recommendation No. 19 (1992), Ziff. 9.

61  Vgl. dazu Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, 
Yakin Ertürk, UN Doc. E/CN.4/2006/61, Nr. 14 ff.

62  Zu diesen Pflichten vgl. CEDAW, General Recommendation No. 19 (1992), Ziff. 24, und Erklärung der 
UN-Generalversammlung zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen vom 20. Dezember 1993, Art. 4 c), 
 A/RES/48/104.

63  CEDAW, General Recommendation No. 19 (1992), Ziff. 24 (b), 24 (k) und 24 (t) (i).

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/<00AD>recommendations/recomm.htm#recom19
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/<00AD>recommendations/recomm.htm#recom19
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2.  Maßnahmen gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen: 
 Resolution des Menschenrechtsrates vom 16. Juli 2012

Auch der Menschenrechtsrat hat sich im Juli 2013 mit der Fra-
ge befasst, welche Maßnahmen von Staaten getroffen werden 
müssen, um Gewalt gegen Frauen wirksam zu bekämpfen.64 Auch 
der Menschenrechtsrat betont, dass die staatlichen Schutzpflich-
ten nicht davon abhängen, ob die Gewalt von staatlichen, priva-
ten oder nicht-staatlichen Akteur/innen ausgeht und ob sie im 
Privaten, am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Raum stattfindet: 
Der Staat ist verpflichtet, jede Form von Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen als Straftat zu verfolgen und den Betroffenen effektive 
und angemessene Rechtsbehelfe ebenso zur Verfügung zu stellen 
wie spezialisierte Unterstützung und Beratung, einschließlich 
medizinischer und psychologischer. An die Rechtsbehelfe werden 
hohe Anforderungen gestellt: States have to ensure that remedies 
„are available, accessible, acceptable, age- and gender-sensitive and 
adequately address victims’ needs, including by protecting confi-
dentiality, preventing stigmatization, revictimization or further 
harm to victims, allowing reasonable time for women subjected 
to violence to come forward to seek redress, ensuring reasonable 
evidentiary standards“.

Entscheidend für die Effektivität der Rechtsbehelfe ist auch die 
Beseitigung von Gender-Stereotypen in der Rechtspflege durch 
Weiterbildung und Trainings sowie entsprechende Richtlinien und 
eine korrespondierende Rechenschaftspflicht des Justizpersonals. 
Die Belange besonders schutzbedürftiger Frauen, die mehrdimen-
sionaler Diskriminierung ausgesetzt sind, müssen speziell be-
rücksichtigt werden. Opferzeug/innen müssen auf jeder Stufe des 
Verfahrens über die rechtlichen Rahmenbedingungen informiert 
werden. Die tatsächliche Wirksamkeit der Rechtsbehelfe ist unter 

64  Human Rights Council, Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women: remedies 
for women who have been subjected to violence, Resolution of 16 July 2012, A/HRC/RES/20/12.
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Einbeziehung der relevanten gesellschaftlichen Akteur/innen 
regelmäßig zu überprüfen.

3.  Maßnahmen gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen: Erklä-
rung der Commission on the Status of Women vom 15. März 2013

Am 15. März 2013 hat die Commission on the Status of Women 
(CSW)65 nach kontroversen Debatten eine Erklärung zur Bekämp-
fung und Verhütung jeglicher Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen verabschiedet.66 Nachdem ausführlich der völkerrechtliche 
Rahmen dargestellt wurde, verweist auch diese Erklärung auf den 
Zusammenhang von geschlechtsspezifischer Gewalt und Men-
schenrechten: „Gender-based violence is a form of discrimination 
that seriously violates and impairs or nullifies the enjoyment by 
women and girls of all human rights and fundamental freedoms. 
Violence against women and girls is characterized by the use and 
abuse of power and control in public and private spheres, and 
is intrinsically linked with gender stereotypes that underlie and 
 perpetuate such violence.“ (Ziff. 10).

Ferner werden die Auswirkungen sexualisierter Gewalt in (post-)
conflict-Situationen thematisiert: „The Commission urges States 
to strongly condemn violence against women and girls committed 
in armed conflict and post-conflict situations, and recognizes that 
sexual and genderbased violence affects victims and survivors, fa-
milies, communities and societies, and calls for effective  measures 
of accountability and redress as well as effective remedies.“ (Ziff. 13) 
und entsprechende Forderungen an die Staaten erhoben: „Ensure 
that in armed conflict and post-conflict situations the  prevention 
of and response to all forms of violence against women and 
girls, including sexual and gender-based violence, are prioritized 

65  Die Commission on the Status of Women wurde 1946 vom United Nations Economic and Social Council 
(ECOSOC) gegründet, um Expertise über die Situation von Frauen und die Verwirklichung von Frauen-
rechten einzubringen, vgl. http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/.

66  CSW, The elimination and prevention of all forms of violence against women and girls. Agreed 
 conclusions of the 57th session, abrufbar unter http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/57sess.htm.

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/57sess.htm
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and effectively addressed, including as appropriate through the 
investigation, prosecution and punishment of perpetrators to 
end impunity, removal of barriers to women’s access to justice, 
the establishment of complaint and reporting mechanisms, the 
 provision of support to victims and survivors, affordable and ac-
cessible health care services, including sexual and reproductive 
health, and reintegration measures; and take steps to increase 
women’s participation in conflict resolution and peacebuilding 
processes and post-conflict decisionmaking;“ (Ziff. A. l.).

Die Erklärung verfolgt einen breiten Ansatz, um alle Formen 
geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie 
alle notwendigen Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung und Verhü-
tung zu erfassen. Sie enthält aber auch diverse Ausführungen, die 
gerade in Bezug auf sexualisierte Gewalt von Relevanz sind. Dazu 
zählen Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen in 
Gewahrsam oder staatlicher Obhut (Ziff. A. z. aa.), der besondere 
Schutz von Mädchen und Frauen mit Behinderungen (Ziff. B. gg.), 
flächendeckender und umfassender Sexualkundeunterricht 
(Ziff. B. kk.), Maßnahmen gegen Geschlechterstereotype und Op-
ferstigmata als strukturelle Ursachen geschlechtsspezifischer Ge-
walt (Ziff. B. ll.), die Garantie reproduktiver Rechte, des Rechts auf 
Familienplanung und der freien Entscheidung über ihre Sexualität 
für Frauen (Ziff. B. nn.), die ggf. notwendige Erhöhung des Heirats-
mindestalters (Ziff. B. qq.), der Schutz von Jugendlichen gegen un-
erwünscht frühe Schwangerschaften und Geschlechtskrankheiten 
(Ziff. B. ss.), der Kampf gegen Zwangsheiraten und Kinderheiraten, 
Genitalverstümmelung sowie sexuelle Ausbeutung (Ziff. B. tt.), der 
besondere Schutz von minderjährigen Gewaltopfern in rechtlichen 
Verfahren, um Re-Viktimisierungen vorzubeugen (Ziff. B. uu.), 
geschlechtersensible Stadtplanung und Gestaltung des öffentli-
chen Raumes (Ziff. B. xx.), Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz (Ziff. B. yy.), das Verbot von Zwangssterilisationen 
und Zwangsabtreibungen (Ziff. B. zz. aaa.), schließlich die Notwen-
digkeit eines umfassenden Hilfensystems (Ziff. C. ddd.). Auch wenn 
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viele dieser Forderungen mit der UN-Frauenrechtskonvention seit 
Jahrzehnten geltendes Recht sind,67 zeichnet dies trotz notwen-
diger Kompromisse68 noch einmal einen klaren Rahmen für den 
Erlass eines effektiven und geschlechtergerechten Sexualstraf-
rechts und notwendige flankierende Maßnahmen in verschiede-
nen Bereichen vor.

4.  Gender-Stereotype in der Strafverfolgung von Sexualdelikten: 
Communication No. 18/2008 CEDAW

Der CEDAW-Ausschuss hatte im Jahr 2008 Gelegenheit, seine Aus-
führungen zu geschlechtsspezifischer Gewalt als Diskriminierung 
und Menschenrechtsverletzung an Frauen sowie den notwendi-
gen staatlichen Maßnahmen hiergegen konkret auf die Frage der 
Strafverfolgung von Sexualdelikten zu beziehen.69 Anlass war die 
Individualbeschwerde einer philippinischen Frau, die eine Verge-
waltigung zur Anzeige gebracht hatte, deren gerichtliche Verfol-
gung nach acht Jahren eingestellt wurde. Die Beschwerdeführerin 
trug vor, dass der Staat seinen Schutzpflichten nicht nachgekom-
men sei, dass sie eine Re-Viktimisierung erlitten habe und dass der 
Freispruch auf Geschlechterstereotypen und Vergewaltigungsmy-
then beruhe.

Der CEDAW-Ausschuss stellte zunächst grundlegend fest, dass 
ein Staat gegen seine Verpflichtungen aus Art. 2 (c), 2 (f) und 5 (a) 

67  Dies gilt zum einen bezüglich notwendiger Maßnahmen gegen Gewalt gegen Frauen wie sog. häusliche 
Gewalt, sexualisierter Gewalt, Genitalverstümmelung, Menschenhandel, Ausbeutung von Prostitution 
und Pornographie sowie sexueller Belästigung; aber auch bspw. Art. 16 CEDAW lässt an inhaltlicher 
Klarheit nichts zu wünschen übrig: garantiert wird das Recht auf freie Eheschließung, die gleichen Recht 
in der Ehe und bei deren Aufhebung, unabhängig vom Familienstand die gleichen elterlichen Rechte und 
das Recht auf Familienplanung, verboten sind Zwangsheiraten und Eheschließungen mit Kindern. Zu 
kaum einer Regelung der Konvention gibt es allerdings auch so viele (überwiegend völkerrechtswidrige) 
Vorbehalte wie zu Art. 16 CEDAW (vgl. CEDAW, General Recommendation No. 29, CEDAW/C/GC/29). Es 
kann daher kaum als zufällig angesehen werden, dass die Inhalte von CEDAW immer wieder „vergessen“ 
und in Diskussionen wie der um die Erklärung des Committee on the Status of Women vom 15. März 
2013 durch einige beteiligte Staaten grundsätzlich in Frage gestellt und relativiert werden.

68  Auf Grund der Proteste Russlands, des Vatikans und einiger arabischer Staaten wurden allerdings die 
 Anerkennung homosexueller Beziehungen, die Entkriminalisierung des Ehebruchs, die Gleichberech-
tigung nichtehelicher Kinder und die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe nicht mehr in die 
Erklärung aufgenommen; zur besonders scharfen Kritik durch die ägyptischen Muslimbrüder siehe 
 http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=30731.

69  Communication No. 18/2008 of 16 July 2010, CEDAW/C/46/D/18/2008, abrufbar unter 
http://www2.ohchr.org/english/law/jurisprudence.htm.

http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=30731
http://www2.ohchr.org/english/law/jurisprudence.htm
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CEDAW verstößt, wenn er nicht gegen Geschlechterstereotype und 
Vergewaltigungsmythen (insbesondere von Polizei und Justiz-
personal) vorgeht, welche ein ordnungsgemäßes Verfahren und 
eine effektive Strafverfolgung von sexualisierter Gewalt gegen 
Frauen beeinträchtigen oder verhindern. Dazu zählen vor allem 
normative Vorstellungen über das „richtige“ Verhalten von Opfern 
sexualisierter Gewalt. Es gibt keine quasi natürliche Reaktion auf 
sexualisierte Gewalt. Vor allem ist physischer Widerstand – so 
wünschenswert er sein mag – weder die automatische noch die 
empirisch überwiegende Reaktion auf sexualisierte Gewalt. Der 
CEDAW-Ausschuss betont daher, dass weder in der Gesetz gebung 
noch in der Rechtspraxis davon ausgegangen werden dürfe, 
fehlender physischer Widerstand lasse auf das Einverständnis von 
Frauen zu sexueller Interaktion schließen, und dass dies unabhän-
gig davon gelte, ob der Angreifer selbst physische Gewalt angewen-
det oder deren Anwendung angedroht habe.

Ferner rügt der CEDAW-Ausschuss stereotype Vorstellungen 
von männlicher und weiblicher Sexualität, die sich negativ auf 
die Glaubwürdigkeit der Betroffenen auswirken, so insbeson-
dere die Vorstellung des Gerichts, ein Mann im Alter von mehr 
als 60 Jahren könne gegen den Willen der Betroffenen nicht den 
Geschlechtsverkehr bis zur Ejakulation vollziehen. Auch das 
Gewicht, welches das Gericht auf die Beziehung zwischen Be-
schuldigtem und Opfer gelegt hat (hier: Arbeitsverhältnis), ordnet 
der CEDAW als weiteres Beispiel für „gender-based myths and 
misconceptions“ ein und betont nochmals, dass das essentielle 
Element strafbarer sexualisierter Übergriffe das fehlende Einver-
ständnis der Betroffenen ist.

Der CEDAW-Ausschuss stellt abschließend Forderungen für eine 
effektive und geschlechtergerechte Strafverfolgung von Sexualde-
likten auf: Die Verfahren dürfen nicht verzögert werden. Auf jeder 
Stufe der Strafverfolgung muss garantiert sein, dass das Verfah-
ren nicht von Vorurteilen oder Gender-Stereotypen beeinflusst 
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wird.70 Dafür muss zum einen die Strafgesetzgebung das fehlende 
Einverständnis als Kernelement sexualisierter Gewalt statuie-
ren, gesetzliche Tatbestandsanforderungen wie die Ausübung 
von Zwang oder Gewalt oder eine erfolgte Penetration sind zu 
streichen.71 Die gesetzliche Definition sexualisierter Übergriffe 
muss von der Notwendigkeit der uneingeschränkten und freiwil-
ligen Zustimmung der Betroffenen ausgehen und entweder vom 
Beschuldigten verlangen zu belegen, dass er sich dieser Zustim-
mung vergewissert hat, oder auf die Zwangslage für die Betroffene 
abstellen, wobei dieser Begriff weit zu fassen ist. Zum anderen ist 
eine entsprechende geschlechtersensible Aus- und Weiterbildung 
aller beteiligten Akteur/innen in der Strafverfolgung von Sexu-
aldelikten unerlässlich: „Appropriate training for judges, lawyers, 
law enforcement officers and medical personnel in understanding 
crimes of rape and other sexual offences in a gender-sensitive 
manner so as to avoid revictimization of women having reported 
rape cases and to ensure that personal mores and values do not 
affect decision-making.“

5.  Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe in den Erklärungen 
diverser treaty bodies (CEDAW, IPbpR, IPwskR)

Die Ausschüsse für verschiedene UN-Menschenrechtsabkommen 
haben in der Vergangenheit erläutert, dass diese Abkommen auch 
die Verfolgung von sexualisierter Gewalt in der Ehe verlangen.

Der CEDAW-Ausschuss fordert beständig, dass geschlechtsspezifi-
sche Gewalt mit wirksamen rechtlichen Mitteln bekämpft wird, was 
insbesondere die Kriminalisierung von sog. häuslicher Gewalt, von 
sexualisierter Gewalt und von Vergewaltigung in der Ehe umfasst: 
„the expeditious adoption of a comprehensive law criminalizing 

70  Die Bedeutung der rechtsmedizinischen Beweislage kann völlig hinter nicht-rechtlichen und nicht-
medizinischen Faktoren zurücktreten, vgl. die internationale Studie von Janice du Mont/Deborah White, 
The uses and impacts of medico-legal evidence in sexual assault cases: a global review, edited by the 
World Health Organization, 2007, S. 34 ff.

71  Vgl. dazu auch amnesty international, Rape and sexual violence: Human Rights law and standards in the 
International Criminal Court, 2008, S. 13 ff., 17 ff.
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all forms of violence against women, including domestic violence, 
marital rape and sexual violence. Such legislation should also ensure 
that women and girls who are victims of violence have access to 
immediate means of redress and protection, including protection 
orders, a sufficient number of safe shelters, and to legal aid“.72

Der Menschenrechtsausschuss (CCPR), der für die  Überwachung 
des Zivilpaktes zuständig ist, verlangt in Auslegung von Art. 3 und 
7  IPbpR ebenfalls, dass die Vergewaltigung in der Ehe als  Straftat ver-
folgt wird: „The Committee regrets the prevalence of  domestic vi-
olence against women and the lack of specific provisions on dome-
stic violence, including marital rape, in the current Criminal Code“.73

Schließlich betont auch der Sozialpakt-Ausschuss (CESCR) die 
Notwendigkeit der Kriminalisierung der Vergewaltigung in der Ehe: 
„The Committee urges the State party to proceed with the adoption 
of its draft legislation criminalizing domestic violence and marital 
rape by introducing specific provisions into the criminal code, to 
strengthen its assistance to victims of domestic violence and marital 
rape, for example, by creating more guest houses and reception 
centres, to sensitize law enforcement and medical personnel, as well 
as the public at large, to the criminal nature of such acts.“74

72  CEDAW, Concluding Observation on Tunisia of 5 November 2011, CEDAW/C/TUN/CO/6, para. 27. 
Vgl. auch CEDAW, Concluding Observation on Congo of 23 March 2012, CEDAW/C/COG/CO/6, 
para. 24: „a comprehensive law addressing violence against women, which prohibits and introduces 
 adequate sanctions for domestic violence and sexual harassment and criminalizes female genital 
mutilation and marital rape“; and CEDAW, Concluding Observation on Kuwait of 8 November 2011, 
 CEDAW/C/KWT/CO/3–4, para. 31: „adopt specific legislation to criminalize acts of domestic and sexual 
violence, including the amendment to article 186 of the Criminal Code to criminalize marital rape, 
seeking inspiration from other countries with similar cultural specificities which have taken steps in this 
regard“; and  CEDAW, Concluding Observation on Sri Lanka, A/57/38 part I (2002) 31, paras. 284, 285: 
„The Committee, while appreciating the many amendments to the Penal Code, notes with concern that 
marital rape is recognized only in the case of judicial separation. […] The Committee urges the State 
party to consider recognizing marital rape in all circumstances as a crime.“

73  CCPR, Concluding Observations on Greece, A/60/40 vol. I (2005) 60, para. 90(7). Vgl. auch CCPR, 
 Concluding Observations on Thailand, A/60/40 vol. I (2005) 83, para. 95(12): „the Committee is 
concerned at reports that domestic violence is prevalent and that specific legal provisions on domestic 
violence, including marital rape, are lacking in the State party’s legislation“; and CCPR, Concluding 
 Observations on Sri Lanka, A/59/40 vol. I (2003) 30, para. 66(20): „It (sc the State party) should 
 criminalize marital rape in all circumstances.“

74  CESCR, Concluding Observations on Greece, E/2005/22 (2004) 23, para. 157. Vgl. auch CESCR, 
 Concluding Observations on Croatia, E/2002/22 (2001) 125, para. 896: „Despite the welcome inclusion 
of offences of sexual violence in the reformed Criminal Code (1999) and the offences of marital rape 
and domestic violence in the new Family Law (1999), the lack of sensitization concerning such crimes 
among the police and the lack of effective procedures to deal with those crimes leaves women with little 
practical protection against violence in the home.“
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IV.  ZUSAMMENFASSUNG: WAS KANN (UND MUSS) DIE 
 DEUTSCHE SEITE FÜR EIN GESCHLECHTERGERECHTES 
 SEXUALSTRAFRECHT TUN?

Aus dem vorgehend Ausgeführten ergibt sich, dass die deutsche 
Seite bei der internationalen rechtlichen Zusammenarbeit zur 
Bekämpfung sexualisierter Gewalt verschiedene Aufgabenfelder 
und Herausforderungen zu bewältigen hat, welche von der Bundes-
regierung in ihrem Aktionsplan zur Resolution 1325 – wenn auch 
in eher groben Umrissen – weitgehend angesprochen werden: Die 
Bundesregierung „setzt sich für Gesetzesreformen mit dem Ziel ein, 
dass Vergewaltigungen und weitere Formen geschlechtsspezifischer 
Gewalt als strafrechtliche Tatbestände anerkannt werden. Sie leistet 
Rechtshilfe in Strafverfahren von ausländischen Justizbehörden im 
Zusammenhang mit sexueller und sonstiger Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen … Die Bundesregierung wirkt darauf hin, dass Frauen 
und Mädchen als Opfer und Zeuginnen geschlechtsspezifischer Ge-
walt einen ausreichenden Schutz in den entsprechenden Verfahren 
genießen. Dazu unterstützt sie auch Frauenorganisationen vor Ort, 
die einen Zeuginnenschutz organisieren.“75

Zum einen sollten deutsche Rechtsberater/innen darauf hinwir-
ken, dass dem Gesetzgebungsprozess eine reflektierte Bestands-
aufnahme der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vorausgeht, 
welche insbesondere auf die Geschlechterverhältnisse in der 
Gesellschaft (unter den spezifischen Bedingungen der post-conflict-
Situation) und deren Ausgestaltung im Recht, die Konzepte von und 
Kommunikation über Sexualität sowie Mythen und Vorurteile über 
sexualisierte Gewalt, welche die Strafverfolgung von Sexualdelik-
ten behindern können, fokussiert. Ferner muss die Einbeziehung 
möglichst aller relevanten gesellschaftlichen Akteur/innen in den 
Gesetzgebungsprozess ein wesentliches Anliegen sein, welches 
mit entsprechender Ressourcenmobilisierung zu unterstützen ist. 
Schließlich lauern, wie dargestellt, gerade in der Verständigung 

75  Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung von Resolution 1325 des Sicherheitsrates der Verein-
ten Nationen für den Zeitraum 2013 bis 2016, vom 19. Dezember 2012, S. 21.
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über Geschlechter- und Sexualnormen viele postkoloniale Fallen, 
denen primär mit Zurückhaltung sowie bei eigenen Vorschlägen 
mit einem hohen Maß an Selbstreflektion76 begegnet werden sollte.

Eine weitere wesentliche Aufgabe der deutschen Rechtsberater/
innen ist es, sich dafür einzusetzen, dass die völkerrechtlichen 
Vorgaben und Rahmenbedingungen beachtet werden, und die 
internationalen Standards zur Bekämpfung von geschlechtsspe-
zifischer Gewalt für ein geschlechtergerechtes Sexualstrafrecht zu 
mobilisieren. Daraus ergeben sich teilweise recht konkrete For-
derungen wie die umfassende Strafbarkeit sexualisierter Gewalt 
unabhängig davon, ob sie von privaten oder staatlichen Angreifer/
innen ausgeht, zu Hause, am Arbeitsplatz, in staatlichen Institutio-
nen oder im öffentlichen Raum stattfindet, und auch unabhängig 
davon, in welcher (Verwandtschafts-)Beziehung Täter und Opfer 
stehen.77 Letzteres bedeutet, wie von treaty bodies auch wiederholt 
ausgeführt wurde, dass eine Ehe keinen Strafausschließungsgrund 
darstellen sollte. Die unbedingte Strafbarkeit der Vergewaltigung 
in der Ehe ist fraglos wünschenswert, ob sie innerhalb der jeweili-
gen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auch durchsetzbar ist, 
bliebe im jeweiligen Gesetzgebungsprozess zu prüfen.78 Wesentlich 

76  In Deutschland sind sowohl die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen als auch die rechtliche 
Bekämpfung sexualisierter Gewalt durchaus noch optimierbar, vgl. zum verbreiteten Sexismus: 
http://alltagssexismus.de/; Charlotte Diehl/Jonas Rees/Gerd Bohner, Zur „Sexismus-Debatte“: Ein Kom-
mentar aus wissenschaftlicher Sicht, http://www.uni-bielefeld.de/psychologie/ae/AE05/Diehl_Rees_
Bohner_Kommentar-zur-Sexismus-Debatte_lang_2013-02-07.pdf (7. Februar 2013); Ulrike Lembke, Von 
Heidenröslein bis Herrenwitz. Zu den kulturellen Wurzeln sexualisierter Gewalt, in: Blätter für deutsche 
und internationale Politik 3/2013, S. 53–63; und zur (nicht hinreichend effektiven) Strafverfolgung 
von Sexualdelikten: Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff) (Hg.), Streitsache 
Sexualdelikte. Frauen in der Gerechtigkeitslücke, Kongressdokumentation, 2010; Ulrike Lembke, Gewalt 
im Geschlechterverhältnis, Recht und Staat, in: Lena Foljanty/Ulrike Lembke (Hg.), Feministische Rechts-
wissenschaft, 2. Aufl. 2012, S. 235 (240 ff.); Jo Lovett/Liz Kelly, Different systems, similar outcome? 
Tracking attrition in reported rape cases across Europe, 2009, S. 55 ff., 103 ff.

77  Eine an den Vorgaben der Menschenrechtsabkommen und humanitärem Völkerrecht orientierte, 
internationale Definition strafbarer sexualisierter Gewalt fordert Maria Eriksson, Defining rape: emerging 
obligations for states under international law?, 2011.

78  In Deutschland wurde mehr als 30 Jahre lang darüber debattiert, ob sexualisierte Gewalt auch in der 
Ehe als Sexualdelikt strafbar sein sollte, und von vielen Rechtswissenschaftler/innen eine Strafbarkeit 
grundsätzlich abgelehnt oder auf einer nur bedingten Strafbarkeit (Widerspruchslösung etc.) bestanden. 
Erst mit dem 33. StrÄndG vom 1. Juli 1997 (BGBl. I, S. 1607) wurde die unbedingte Strafbarkeit durch 
Streichung des Wortes „außerehelich“ in § 177 StGB nF statuiert. Zur Diskussion vgl. statt vieler: Dierk 
Helmken, Vergewaltigung in der Ehe: Plädoyer für einen strafrechtlichen Schutz der Ehefrau, 1979; 
Barbara Paetow, Vergewaltigung in der Ehe: eine strafrechtsvergleichende Untersuchung, 1987; Frauke 
Niemann, Vergewaltigung in der Ehe, 1988; Stephan Wetzel, Die Neuregelung der §§ 177–179 StGB 
unter besonderer Berücksichtigung des ehelichen Bereichs und ausländischer Rechtsordnungen, 
1998, S. 38 ff.

http://alltagssexismus.de/
http://www.uni-bielefeld.de/psychologie/ae/AE05/Diehl_Rees_Bohner_Kommentar-zur-Sexismus-Debatte_lang_2013-02-07.pdf
http://www.uni-bielefeld.de/psychologie/ae/AE05/Diehl_Rees_Bohner_Kommentar-zur-Sexismus-Debatte_lang_2013-02-07.pdf
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bei der Entwicklung eines effektiven und geschlechtergerech-
ten Sexualstrafrechts ist auch die nationale Rechtsharmonisie-
rung – ohne korrespondierende geschlechtergerechte Regelungen 
insbesondere (aber nicht nur) im Verfassungsrecht, Ehe- und 
Familienrecht, Gewaltschutzrecht, Antidiskriminierungsrecht, Ent-
schädigungsrecht und Strafrecht wird das neue Sexualstrafrecht 
nicht erfolgreich sein, ferner sind umfassende opferschützende 
Verfahrensregelungen79 unverzichtbar.

Selbst die beste geschlechtergerechte Sexualstrafgesetzgebung 
kann nur tatsächlich wirksam werden, wenn die individuellen 
und institutionellen Akteur/innen in der Strafverfolgung das 
Recht geschlechtergerecht und effektiv anwenden80 und nicht 
selbst die Strafverfolgung durch bei ihnen vorhandene Ge-
schlechterstereotype und Vergewaltigungsmythen81 behindern. 
Mit dem Erlass eines geschlechtergerechten Sexualstrafrechts 
muss eine entsprechende geschlechtersensible Professionali-
sierung des Personals der Rechtspflege sowie der betroffenen 
medizinischen und sozialen Berufe verbunden sein. Und schließ-
lich bedarf es eines institutionalisierten Hilfesystems, welches 
u. a. geschützte Räume wie Frauenhäuser, rechtliche und soziale 
Beratungsstellen, psychosoziale Prozessbegleitung, Prozess-
kostenhilfe für Opfer sexualisierter Gewalt und barrierefreien 
Zugang zum Gesundheitswesen82 umfasst, damit das Recht 

79  Ein umfänglicher, aber nicht abschließender Katalog notwendiger Verfahrensregelungen findet sich 
bspw. bei Claudia Kroll, Vergewaltigungsprozesse, 1992, S. 95 ff.; vgl. ferner Brigitte Schliermann, 
 Vergewaltigung vor Gericht, 1993, S. 207 ff.

80  So ist die Erweiterung in § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB um die Tatbestandskonstellation „Ausnutzen einer 
schutzlosen Lage“, welche dem Umstand Rechnung tragen sollte, dass Opfer sexualisierter Gewalt oft 
nicht mit physischer Gegenwehr reagieren (können), durch den Bundesgerichtshof in einer Weise inter-
pretiert worden, welche die Regelung faktisch unanwendbar macht, vgl. zuletzt BGH vom 20. März 2012, 
Az. 4 StR 561/11.

81  Vgl. die Schlussworte der Studie von Jo Lovett/Liz Kelly, Different systems, similar outcome? Tracking 
attrition in reported rape cases across Europe, 2009, S. 112: „The greatest challenge, therefore, for states 
and criminal and justice systems is to rethink their responses to rape through the realities which research 
and NGOs have long been demonstrating. Rape takes place most often in contexts of familiarity, and 
intersects with domestic violence, sexual harassment, stalking, forced marriage, trafficking and other 
forms of violence against women. It is a form of gender-based violence and needs to be understood 
through this lens. Without this changed orientation the influence of stereotypes and scepticism will 
continue to ensure that impunity is the order of the day for the vast majority of rapists in Europe, and 
attrition rates will continue to rise.“

82  Vgl. World Health Organization, Guidelines for medico-legal care of victims of sexual violence, 2003, 
abrufbar unter http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/924154628X.pdf.

http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/924154628X.pdf
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gegen sexualisierte Gewalt von den Betroffenen auch tatsächlich 
genutzt werden kann.

Die Tätigkeit der deutschen Rechtsberater/innen muss dabei 
immer auch als Teil eines größeren Projektes verstanden werden, 
denn ein geschlechtergerechtes und in der gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit effektives Sexualstrafrecht ist zugleich immer ein Baustein 
für die Etablierung, Durchsetzung und den vollen Genuss der Men-
schenrechte von Frauen: „Violence against women is an obstacle 
to the achievement of equality, development and peace [and] 
constitutes a violation of the rights and fundamental freedoms of 
women and impairs or nullifies their enjoyment of those rights and 
freedoms, and [the General Assembly is] concerned about the long-
standing failure to protect and promote those rights and freedoms 
in the case of violence against women“.83

83  Erklärung der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen 
vom 20. Dezember 1993, A/RES/48/104.
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Adjudikatur der Internationalen Strafgerichtshöfe zu 
 Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung der Frauen
Matthias Neuner1, Prozessanwalt, Anklagebehörde des Sondertribunales für 

Libanon (STL).

Der Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung von Reso-
lution 1325 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen für den 
Zeitraum 2013 bis 2016 postuliert, dass „eine wirksame Strafverfol-
gung in und nach Konflikten nicht nur ein entscheidender Beitrag 
zur Stärkung von Rechtsstaatlichkeit [ist], sondern auch zu einer 
langfristigen Befriedung. Von dem Ausbau der internationalen 
Strafgerichtsbarkeit (…) profitieren Frauen in und nach Konflikten 
besonders.“2 Welchen Beitrag die internationalen Strafgerichte 
im Bereich der Delikte gegen die sexuelle Selbsbestimmung von 
Frauen geleistet haben, skizziert dieser Beitrag kurz.

Alle seit den neunziger Jahren gegründeten internationalen Tri-
bunale, ob ad hoc oder permanenter Natur, verkündeten Urteile, 
die Täter von Delikten gegen die sexuelle Selbsbestimmung von 
Frauen im Rahmen von bewaffneten internen oder internationa-

1  Die in diesem Artikel geäusserten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht die Meinung des 
STL’s wider.

2  Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung von Resolution 1325 des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen, 19. Dezember 2012, Abschnitt III, Unterabschnitt 6 („Strtafverfolgung“), Seite 19.
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len Konflikten zur Rechenschaft zogen. Im Folgenden werden aus 
dieser mittlerweile sehr umfassenden Adjudikation verschiedener 
internationaler Gerichte nur exemplarische Beispiele besprochen. 
Obwohl einige dieser internationalen ad hoc Gerichte mittlerweile 
wieder schliessen und daher innerhalb ihrer Jurisdiktion keine 
weitere Adjudikatur von Delikten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung von Frauen zu erwarten ist, ist die rechtliche Entwicklung 
im Bereich dieses Straftatentypus keineswegs abgeschlossen. 
Schliesslich hat der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) als 
permanentes Gericht seine Rechtsprechungstätigkeit erst auf-
genommen und bis dato immer noch kein rechtskräftiges Urteil 
im Bereich der Gewaltdelikte gegen Frauen erlassen. Jedoch ist 
hinsichtlich der Delikte gegen die sexuelle Selbsbestimmung von 
Frauen ein erstinstanzliches Urteil zu erwarten im Fall Ankläger 
gegen Jean-Pierre Bemba Gombo.3

1) VERGEWALTIGUNG
Angeklagt wurden in diesem Verfahren unter anderem systemati-
sche und grossangelegte Vergewaltigungen, die Truppen unter der 
Kontrolle des Angeklagten in der Zentralafrikanischen Republik 
begangen haben sollen.

Die Vorverfahrenskammer II des IStGH hat die Vergewaltigungs-
vorwürfe sowohl als Kriegsverbrechen wie auch als Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit zum Verfahren zugelassen.4 Um den 
letzteren Vorwurf zu prüfen, ist im Hauptverfahren zu beweisen, 
dass die Vergewaltigungen Teil eines gross angelegten und syste-
matischen Angriffes gegen die Zivilbevölkerung waren.

Bereits durch das Ruandatribunal (ICTR) wurde im Verfahren 
Ankläger gegen Jean-Paul Akayesu erstmals in der Geschichte des 
Völkerstrafrechts anerkannt, dass eine Vergewaltigungshandlung 

3  Verfahren ICC-01/05-01/08.
4  Siehe Artikel 8(2)(c)(i) und 7(1)(g) des IStGH Statuts; Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and 

(b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo, 
ICC-01/05-01/08-424, 15. Juni 2009.
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eine taugliche Tathandlung von Völkermord darstellen könne.5 
Diese Rechtsprechung des ICTR’s hat indirekt auch Eingang in die 
Verbrechenselemente des IStGH zur Tathandlung der „Verursa-
chung von schweren körperlichem oder seelischen Schaden“ beim 
Völkermord gefunden.6

Hinsichtlich der Qualifizierung von Vergewaltigung als Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit entschieden die außerordent-
lichen Kammern an den Gerichten von Kambodscha wie folgt: 
Das erstinstanzliche Gericht hatte den Angeklagten im Verfahren 
Ankläger gegen KAING Guek Eav aka Duch wegen Vergewalti-
gung von Insassin S-21 in einem Konzentrationslager in Kam-
bodscha als Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Die 
Berufungskammer hob diese Verurteilung jedoch auf, da in den 
Jahren 1975 bis 1979 während denen die Khmer Rouge in Kam-
bodscha ihr Unwesen trieben, der Vergewaltigungstatbestand 
international noch nicht als Verbrechen gegen die Menschheit 
anerkannt gewesen sei. Vielmehr habe zu diesem Zeitpunkt das 
Verbot der Vergewaltigung auf internationaler Ebene nur als 
Kriegsverbrechen bestanden.7

2) SEXUELLE SKLAVEREI
Im Bereich der sexuellen Sklaverei fand eine beachtliche Evolution 
des Völkerstrafrechts durch die Rechtsprechung der internationa-
len Straftribunale statt. Am Jugoslawientribunal (ICTY) konnte den 
bosnisch-serbischen Angeklagten im Verfahren Ankläger gegen 
Dragoljub Kunarac und andere nachgewiesen werden, dass sie über 
einen sehr langen Zeitraum (ein) quasi-gewerbliche(s) Bordell(e) 
betrieben hatten, wo nicht-serbische Frauen ihre „Dienste“ 
verrichten mussten. Da jedoch das ICTY Statut keinen Straftatbe-

5  Ankläger gegen Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-4-T, 2 September 1998, paragraph 507.
6  Siehe die Fußnote 3 der Elements of Crime von Artikel 6 (2)(b) IStGH Statut: „This conduct may include, 

but is not necessarily restricted to, acts of torture, rape, sexual violence or inhuman or degrading treat-
ment“ (siehe Artikel 9 des IStGH Statuts und, hinsichtlich der Verbrechenselemente, den Official Records 
of the Assembly of States

  Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, First session, New York, 3–10 September 
2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.V.2 and corrigendum), part II.B. T.

7  Berufungskammer Urteil vom 3. Februar 2012, Paragrafen 174–183, 213.
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stand der sexuellen Sklaverei in Form eines Verbrechens gegen die 
Menschlichkeit enthielt, konnte der Hauptangeklagte ungeachtet 
der ansonsten erdrückenden Beweislage „nur“ wegen Sklaverei8 
verurteilt werden.9 Anders als beim ICTY und dem ICTR wurde 
bereits bei Schaffung des Sondergerichtes für Sierra Leone (SCSL) 
und beim permanenten IStGH in die Statuten der Straftatbestand 
der sexuellen Sklaverei aufgenommen.10

3) „BUSH WIVES“
Abschließend soll hier noch auf die Adjudikatur des SCSL im Fall der 
sogenannten „Bush wives“ hingewiesen werden. Dieser unscharfe 
Begriff verweist auf eine unrühmliche Praxis von  Kombattanten, 
die oft im Zusammenhang mit Eroberungen und Brandschatzun-
gen von Dörfern ihrer Gegner deren Frauen entführen, zu Fron-
diensten wie Kochen beziehungsweise Waschen anhalten und von 
ihren Opfern auch sexuelle Dienste verlangen. Ihren Kameraden 
gegenüber bezeichnen die Täter ihre Opfer als „ihre Frauen“. Exper-
tin Zainab Bangura sagte vor dem SCSL aus, dass dieser Gebrauch 
des Begriffs „Ehefrau“ eine psychologische Manipulation der Ge-
fühle der Frau sei, da sie unfähig sei, unter diesen Umständen den 
Wünschen des Täters zu widerstehen.11

Die Prozesskammer II des SCSL qualifizierte dieses Verhalten im 
sogenannten Armed Forces Revolutionary Council (AFRC)-Verfahren 
als sexuelle Sklaverei gemäss Art. 2 (g) des STL Statut. Da keine 
lacuna im Recht der sexuellen Sklaverei vorhanden sei, bestehe 
keine Notwendigkeit, dieses Phänomen der „Zwangsheirat“ auch 
als unmenschliche Behandlung zu qualifizieren.12

Dieser Qualifizierung folgte die Berufungskammer des SCSL je-
doch nicht. Vielmehr betonten die Richter hinsichtlich des Phäno-

8  Artikel 5 (c) Statute ICTY.
9  Berufungskammerurteil, IT-96-23&IT-96-23/1-A, 12 June 2002, Paragrafen 117, 119, 120.
10  Siehe Artikel 2(g) Statut SCSL und Artikel 7(1)(g) IStGH.
11  Berufungskammerurteil im Fall Ankläger gegen Brima und andere, SCSL-2004-16-A, 22 Februar 2008, 

Paragraf 192.
12  Urteil der Prozesskammer II gegen Brima et al., 20 Juni 2007, Paragrafen 1081, 1092, 1459, 713.
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menes der „bush wives“ die Unterschiede zur sexuellen Sklaverei: 
Es gehe nicht nur um sexuelle Handlungen, sondern es bestehe 
wenigstens ein gewisser Zwang zu partnerschaftlicher Zweisam-
keit. Ferner impliziere der Gebrauch des Wortes „Ehe“ in diesem 
Zusammenhang auch einen gewissen Exklusivitätsanspruch, da 
ansonsten Sanktionen angedroht würden. Ferner verwiesen die 
Berufungsrichter darauf, dass wenigstens eine gewisse Gegensei-
tigkeit bestehe, da der Täter als „Versorger“ mit Essen und Kleidung 
auftrete und wenigstens seinem weiblichen Opfer Schutz vor 
(sexuellen) Übergriffen anderer Männer biete. Im Ergebnis quali-
fizierte die Berufungskammer das Verhalten des Täters gegenüber 
seinem Opfer somit als Verbrechen gegen die Menschlichkeit in 
Form von „andere unmenschliche Handlung.“13

13  Urteil vom 22. Februar 2008, Paragrafen 190–195, 198/199.
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Schlusswort
Prof. Dr. Beate Rudolf

Die leitende Frage des heutigen Tages war: Wie kann rechtliche Zu-
sammenarbeit die Menschenrechte von Frauen nach bewaffneten 
Konflikten fördern? Hierzu möchte ich im Lichte der Vorträge und 
Diskussionen zusammenfassend fünf Punkte hervorheben:

Mein erster Punkt ist der Rückbezug auf Resolution 1325. Es geht 
und muss gehen um die drei Ebenen „Partizipation“, „Protektion“, 
„Prävention“. Partizipation verlangt den Blick auf die Verfas-
sungsgebung und die Verfassungswirklichkeit mit dem Ziel einer 
Stärkung der Rolle von Frauen, insbesondere eine gleichberechtig-
te Mitwirkung an der Verfassungsgebung und der Ausübung staat-
licher Funktionen. Bei Protektion muss der Schutz vor sexualisier-
ter Gewalt Priorität haben. Im Bereich der Prävention ist auch und 
gerade die rechtliche Zusammenarbeit bei der Verwirklichung 
von wirtschaftlichen und sozialen Rechten von Frauen nötig.

Mein zweiter Punkt: Es war ein wiederkehrendes Motiv heute, dass 
es bei rechtlicher Zusammenarbeit um Rechtsetzung und gleich-
zeitig Rechtsdurchsetzung gehen muss. Wer nur eine von beiden 
Dimensionen angeht, springt zu kurz. Konsens war dabei, dass die 
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Justiz eine zentrale Rolle bei der menschenrechtskonformen Aus-
legung und Anwendung des Rechts hat und dabei gerade auch die 
völkerrechtlichen Verpflichtungen eines Staates zum Tragen brin-
gen muss. Konsens war auch, dass es einer Zusammenschau von 
materiellem Recht und Verfahrensrecht bedarf. Denn ihr Zusam-
menwirken entscheidet über die Effektivität des Rechtsschutzes. 
Nötig ist insbesondere auch die Einbeziehung von Unterstützungs-
strukturen für die Opfer von Straftaten in die rechtliche Zusam-
menarbeit. Dabei war heute eine wichtige Erkenntnis: Wir dürfen 
die Frauen auch hinterher nicht vergessen. Es geht also nicht allein 
um den Strafprozess, sondern auch die Unterstützung nach Ab-
schluss des Verfahrens, weil die betroffene Frau zumeist in ihrem 
sozialen Umfeld weiter leben wird oder jedenfalls die Möglichkeit 
hierzu haben muss. Zu diesen Unterstützungsstrukturen gehört 
auch, wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen zu ermöglichen 
und zu stärken, also die Verwirklichung ihrer wirtschaftlichen und 
sozialen Rechte. Denn andernfalls sind gewaltbetroffene Frauen 
gezwungen, etwa bei einem gewalttätigen Ehemann zu bleiben. 
Solche umfassend verstandenen Unterstützungsstrukturen sind 
Bestandteile davon, den Zugang zum Recht effektiv zu machen. 
Der Zugang zum Recht ist Kernelement aller Menschenrechte, 
denn Menschenrechte sind Rechte, also Ansprüche, die der oder 
die einzelne Betroffene selbst geltend machen können muss. Jede 
und jeder muss daher auch imstande sein, die eigenen Rechte tat-
sächlich vor Gericht geltend zu machen und durchzusetzen.

Dritter Punkt: Die Menschenrechte von Frauen können durch 
Rechtsetzung und Rechtsdurchsetzung nur verwirklicht werden, 
wenn wir den Blick auf das Geschlechterverhältnis im jeweiligen 
Land richten. Es genügt nicht, den Menschenrechtsverletzungen 
von Frauen allein dadurch abhelfen zu wollen, dass die Ungleich-
behandlung von Frauen entdeckt und beseitigt wird. Vielmehr 
bedarf es einer Genderperspektive, d. h. einer Analyse, welche 
Rollen gesellschaftliche Normen für Männer und Frauen fest-
schreiben und wie sich diese im materiellen und Verfahrensrecht 
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niederschlagen. Das haben wir heute am Beispiel der Vergewalti-
gungsmythen sehr eindrücklich gesehen. Hieraus ergab sich auch 
die Erkenntnis: Rechtliche Zusammenarbeit muss umfassen, die 
Justiz des Partnerlandes darin zu stärken, eine Genderkompetenz 
zu entwickeln.

Vierter Punkt: Wir haben ein Spannungsverhältnis ausgelotet. 
Einerseits die rechtsverbindlichen Maßstäbe und andererseits das 
Erfordernis von Ownership in den jeweiligen Partnerländern für 
die rechtliche Zusammenarbeit. Antwort auf die Frage, wie mit 
diesem Spannungsverhältnis umzugehen ist, um es aufzulösen, 
geben die heute geteilten guten Erfahrungen. Das ist zum einen das 
Anknüpfen auch an regionale Menschenrechtsinstrumente, etwa 
das Protokoll der Afrikanischen Union über die Rechtsstellung der 
Frau oder im lateinamerikanischen Kontext die Konvention von 
Bélem do Pará über Gewalt gegen Frauen. Da ist zum anderen die 
Einbindung von Süd-Süd-Kooperation in Projekte. Hier brauchen 
wir eine systematische Auswertung solcher Erfahrungen und ihrer 
Erfolgsbedingungen. Besonders wichtig war das Stichwort „Augen-
höhe“. Zusammenarbeit kann nur funktionieren, wenn sie in einer 
selbstkritischen Haltung durchgeführt wird. Das gilt insbesondere 
für die Verwendung des eigenen Rechtssystems als Blaupause und 
verlangt auch die kritische Reflexion der eigenen Rechtswirklichkeit. 
Und schließlich gehört aus menschenrechtlicher Sicht zu Augenhö-
he, dass über die Prioritätensetzung bei der rechtlichen Zusammen-
arbeit ganz maßgeblich die Bevölkerung des Landes und dabei auch 
und gerade die Frauen vor Ort mitentscheiden.

Fünfter und letzter Punkt: Es bedarf bei der rechtlichen Zusam-
menarbeit eines ganzheitlichen Ansatzes, wie ihn auch Resolution 
1325 widerspiegelt. Schon die erste Frauenbewegung wusste: Die 
Frauenfrage ist eine Machtfrage. Deshalb kann die Verfassungs-
gebung nicht außen vor gelassen werden, auch wenn unser heuti-
ger Schwerpunkt auf dem Strafrecht lag. Dabei muss insbesondere 
die Erfüllung menschenrechtlicher Maßstäbe für die Partizipation 
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von Frauen verlangt werden. Wenn etwa eine verfassungsgebende 
Versammlung hier unzureichend ist, muss dies zu ernstzunehmen-
den Reaktionen der anderen Partner führen. Wer dies versäumt, 
verspielt nicht nur einen Erfolgsfaktor für rechtliche Zusammen-
arbeit, sondern wird dabei auch unglaubwürdig.

Zum ganzheitlichen Ansatz gehört ferner der rechtliche Umgang 
mit sexualisierter Gewalt. Das Sexualstrafrecht muss in einer 
geschlechtergerechten Weise geregelt werden, weil es das Problem 
von Gewalt in einer Gesellschaft angeht. Nur so kann – wenn auch 
langfristig – das Gewaltniveau in einer Gesellschaft, gerade in einer 
Post-Konflikt-Situation, gesenkt werden.

Was wir heute nicht so vertieft diskutiert haben, was aber bei dem 
Ruf nach einem ganzheitlichen Ansatz immer wieder als unab-
dingbar anklang, ist der Blick auch auf andere Rechtsgebiete. Es 
sind hier das Eherecht und das Familienrecht als die Rechtsgebiete 
genannt worden, die oft die Geschlechterbilder in einer Gesell-
schaft bestätigen, die aber auch dazu beitragen können, das Ge-
schlechterverhältnis zu verändern. Dass hierfür ein sensibles Vor-
gehen erforderlich ist, versteht sich von selbst. Schließlich kann die 
Veränderung der Geschlechterbilder nicht gelingen, wenn nicht 
auch die Eigenständigkeit von Frauen und ihre eigene Entschei-
dungsfähigkeit gestärkt wird. Dafür bedarf es insbesondere der 
wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Es geht um den Zugang zu Beruf, 
den Zugang zu Eigentum, also Regelungen originär im Zivilrecht. 
Es geht aber auch um das Recht auf Gesundheit und das Recht 
auf soziale Leistungen; soweit Schutzsysteme im jeweiligen Staat 
aufgebaut werden, müssen Frauen besonders in den Blick genom-
men werden, um ihnen den gleichen Zugang zu solchen Systemen 
und die geschlechtergerechte Ausgestaltung ihrer Leistungen zu 
gewährleisten. All das ist aus menschenrechtlicher Perspektive 
notwendig. Die notwendige Vertiefung dieser Dimension war 
heute nicht zu leisten, wird aber – so ist zu hoffen – im weiteren 
Arbeitsprozess aufgenommen.
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Die Aufgabe ist also sehr breit. Wenn man sich aber anstelle 
dieses ganzheitlichen Ansatzes nur auf einen der drei Bereiche 
 konzentriert, wird man keine nachhaltigen Veränderungen errei-
chen. Das hat die Diskussion heute sehr eindrücklich gezeigt. Klar 
wurde auch: Dies ist ein umfangreicher und langfristiger Prozess 
und die Zusammenarbeit muss entsprechend ausgestaltet werden. 
Ich danke daher dem Bundesjustizministerium, dass es mit der 
heutigen Veranstaltung diesen Prozess angestoßen hat und hoffe, 
dass die gewonnenen Erkenntnisse in seiner Fortführung aufge-
griffen werden.
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