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Die Frau wird >entdeckt< 

Als die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 18. De
zember 1972 beschloß, 1975 zum Internationalen Jahr der Frau 
zu erk lären , signalisierte sie damit eine Neuorientierung in 
ihrer Frauenpolitik. Bis dahin hatte die Weltorganisation pri
m ä r den Ansatz einer konventionellen Frauenrechtspolitik ver
folgt. 
Bereits 1946 war eine Kommission für die Rechtsstellung der 
Frau 1 , kurz Frauenrechtskommission, ins Leben gerufen wor
den. Diese Fachkommission des Wirtschafts- und Sozialrats 
(ECOSOC) erstellt seither Empfehlungen und Berichte mi t dem 
Ziele, die formalrechtliche Stellung der Frau zu fördern. Die 
Init iativen der Kommission für juristische M a ß n a h m e n haben 
inhaltl ich zwei unterschiedliche Schwerpunkte: Zum einen 
zielen sie auf eine Gleichberechtigung der Frauen in Bereichen, 
wo M ä n n e r bislang über rechtliche Privilegien verfügten, zum 
anderen wollen sie Frauen aufgrund ihres Geschlechts, vor 
allem in ihrer Mutterrolle, besonders schützen. Eine Förde rung 
des Rechtsstatus der Frauen w i r d so auf zwei Wegen ange
strebt: I m ersten Fall soll eine egal i täre Gesetzgebung die vor
handene negative Diskriminierung beseitigen, i m zweiten Fall 
sollen frauenspezifische Rechte eine positive Diskriminierung 
bewirken. 
1952 nahm aufgrund der Vorarbeit der Frauenrechtskommis
sion die Generalversammlung das >Übereinkommen über die 
politischen Rechte der Frau< an 2; noch 1945 waren nur in 30 der 
51 ursprüngl ichen UN-Mitgliedstaaten die Frauen an den Wahl
urnen gleichberechtigt. 1967 machte sich die Generalversamm
lung die Zusammenfassung der Forderungen der Frauenrechts
kommission in der >Erklärung der Vereinten Nationen über die 
Beseitigung der Diskriminierung der Frau< zu eigen 3. Die Mit 
gliedstaaten werden in der Deklaration aufgefordert, nicht nur 
die formaljuristische Benachteiligung von Frauen auszuräu
men, sondern auch »Bräuche, Vorschriften und Prak t iken« zu 
beseitigen, die Frauen benachteiligen, und sexistischen Vorur
teilen in der öffentlichen Meinung entgegenzusteuern. Aller
dings soll die allgemeine Gleichberechtigung der Frauen ihre 
Grenzen haben an »der Einheit und der Harmonie der Familie, 
welche die Grundlage jeder Gesellschaft bleibt«. Dieser heftig 
umstrittene Satz der Erk lä rung (Art ikel 6) führt h in t e r rücks 
selbst wieder eine Diskriminierung der Frauen ein, denn eine 
entsprechende E insch ränkung der Gesetzeswahrnehmung 
durch die Familie existiert für M ä n n e r nicht 4 . 
In dieser Deklaration deutet sich bereits die Einsicht an, daß es 
notwendig ist, über einen bloß frauenrechtlerischen Standpunkt 
hinauszugehen, wenn frauenfeindliche Strukturen in den ge
sellschaftlichen Verhäl tn issen und dem gesellschaftlichen Be
wußtse in wirk l ich angegriffen werden sollen. Die Zielformulie
rungen für das Frauenjahr 1975 markieren dann unzweideutig 
die Überwindung des bloß frauenrechtspolitischen Ansatzes 
und damit eine neue Etappe in der Frauenpolitik der Vereinten 
Nationen. Gleichwertig treten neben die Zielsetzung der 
»Gleichheit von Frauen und Männe rn« die Forderung nach 
»vollständiger Integration der Frauen in die gesamten Entwick
lungsanstrengungen bei Anerkennung ihrer Verantwortung 
und bedeutenden Rolle für die ökonomische, soziale und kultu
relle Entwicklung« und die Forderung, den »wachsenden Bei
trag, den Frauen für freundschaftliche Beziehungen und Zu
sammenarbeit zwischen den Staaten und für die S t ä rkung des 
Weltfriedens leisten«, zu würd igen 5 . 

Die Verflechtung und Interdependenz der drei Ziele — Gleich
heit, Entwicklung, Frieden — wurden auf der ersten Weltfrau
enkonferenz in Mexiko 1975 und s t ä rke r noch auf der Halbzeit

konferenz in Kopenhagen 1980 betont. Die Ziel t r ini tä t des Mot
tos setzte jedoch den inhaltlichen Rahmen für das Frauenjahr 
und die folgende Dekade so weit und abstrakt wie nur eben 
denkbar und ebnete damit jener >Politisierung< von Frauenfra
gen den Weg, die später häufig und heftig beklagt wurde. 
Die Behandlung der Frauenfrage durch die Vereinten Nationen 
ist, verglichen mi t Stellungnahmen zu Menschenrechten, Dis
kriminierung, kriegerischer Auseinandersetzung, Unte rdrük-
kung einzelner, bestimmter ethnischer Gruppen oder Minder
heiten, eine weitaus delikatere Angelegenheit, da sie nicht Kon
flikte zwischen Völkern und Staaten, zwischen Mehrheit und 
Minderheit, Nord und Süd, Ost und West zum Gegenstand hat, 
sondern Probleme aufgreift, die die Hälfte der Menschheit und 
die Hälfte der Bevölkerung eines jeden Landes rund um die 
Erde, folglich auch aller Mitgliedstaaten der Vereinten Natio
nen betreffen. 
Die Neuorientierung der UN-Frauenpolitik ist i m Kontext ande
rer Problemstellungen internationaler Politik zu sehen, für die 
die Organisationen des UN-Systems Lösungss t ra teg ien zu ent
wickeln suchten, und war sicherlich auch von der seit Anfang 
der siebziger Jahre in den westlichen Zentren erstarkten neuen 
Frauenbewegung beeinflußt. 
Zum ersten steht sie i m Zusammenhang mi t dem festgestellten 
Anwachsen der >absoluten Armut< und des Hungers in den Län
dern der Dri t ten Welt. Zu Beginn der zweiten Entwicklungsde
kade revidierten die internationalen Entwicklungshilfeorgani
sationen ihre bis dahin verfolgte >wachstumsorientierte< Strate
gie des Kapital- und Technologietransfers in die Dritte-Welt-
Staaten und formulierten als neue Konzeption die >Grundbe-
dürfnisstrategie<. Der Kampf, der dem Hunger und der Armut 
angesagt wurde, war jedoch nicht ohne die Frauen zu führen, 
die eine Schlüsselrolle in der Nahrungsmittelproduktion und 
der Gesundheitsversorgung spielen. Die zentrale Bedeutung, 
die Frauen für die Subsistenz der Familien zukommt, ließ sie 
als entwicklungspolitische Zielgruppe, die eine Befriedigung 
der Grundbedürfn isse gewähr le i s ten kann, besonders geeignet 
erscheinen. Frauen wurden als >Entwicklungsträgerinnen< 
identifiziert beziehungsweise — wie es spä te r hieß — >ent-
deckt<. 
Diese >Entdeckung< steht jedoch noch in einem weiteren polit i
schen Zusammenhang. Seit Ende der sechziger Jahre ver
s tä rk te sich in den Industrienationen die Angst vor einer un-
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kontrollierbaren B e v ö l k e r u n g s e x p l o s i o n in den Lände rn der 
Drit ten Welt. Die Vereinten Nationen g ründe t en 1967 zunächs t 
als Treuhandfonds, spä te r als mi t dem Entwicklungsprogramm 
(UNDP) verbundenes Spezialorgan der Generalversammlung 
ihren Fonds für Bevölkerungsfragen (UNFPA). M i t ihren seit 
Beginn der siebziger Jahre intensivierten M a ß n a h m e n , das Be
vö lkerungswachs tum in Afrika, Asien und Lateinamerika zu 
kontrollieren, wandten sich die internationalen Organisationen 
überwiegend an Frauen. Sie m u ß t e n jedoch feststellen, daß Pro
gramme zur Familienplanung von diesen nur selten akzeptiert 
wurden, wenn sich an den Armutsbedingungen des Lebens und 
Arbeitens und an dem p r imär durch die Mutterschaft definier
ten sozialen Status der Frau nichts änder te . Eine Politik zur 
Förderung einer umfassenden sozialen Gleichstellung der 
Frauen war so auch durch den praktisch-politischen Schwer
punkt der Familienplanung erforderlich und sinnvoll gewor
den. 

Die Frauen entdecken einander 

Aus diesem inhaltlichen Zusammenhang heraus wurden drei 
Weltkonferenzen der Vereinten Nationen — die Bevölkerungs
konferenz 1974 in Bukarest, die E rnäh rungskonfe renz 1974 in 
Rom und die Frauenkonferenz 1975 in Mexiko — als eine 
zusammengehör ige Triade betrachtet. 
Abseits der offiziellen Politik, doch auch mi t internationaler 
Perspektive ging auße rdem die autonome Frauenbewegung in 
den Industrienationen erstmalig weit über den frauenrechtleri-
schen Ansatz hinaus und trug dazu bei, daß in einer breiteren 
Öffentlichkeit das Bewußtse in für die Ungleichheit zwischen 
den Geschlechtern und die Existenz spezifischer Frauenpro
bleme geschärf t wurde. Sie forderte mi t ihrem Slogan »Das Pri
vate ist politisch« eine Ausdehnung des Politikbegriffs und eb
nete damit den Weg dafür, daß Frauenprobleme, die bisher in 
die S p h ä r e des Persönl ichen und Privaten, also in eine Kul tur 
des Schweigens verwiesen waren, enttabuisiert und öffentlich 
diskutierbar wurden. 
Die internationale Diskussion, die die Weltorganisation auf der 
Konferenz in Mexiko eröffnete, verfolgte den doppelten Zweck, 
zunächs t zu überprüfen, inwieweit i n den Mitgliedstaaten die 
von der Frauenrechtskommission in zwei Jahrzehnten gemach
ten Empfehlungen befolgt worden waren, und aufgrund dieser 
Bilanz ein Aktionsprogramm für die weitere Verwirkl ichung 
der Gleichbehandlung beider Geschlechter zu beschließen. Par
allel zur UN-Konferenz wurde in Mexiko ein Forum der nicht
staatlichen Organisationen (Non-Governmental Organizations, 
NGOs) veranstaltet. 
Was formell durch die beiden Treffen hergestellt war, ließ sich 
inhalt l ich keineswegs problemlos nachvollziehen: eine in te rna 
tionale der Frauen<. Die UN-Konferenz en t t äusch te hochge
steckte Erwartungen, daß sie einfach wegen des Frauenthemas 
ganz anders verlaufen könne als andere internationale Konfe
renzen der Vereinten Nationen. Statt dessen fungierten auch 
hier die Delegierten als Sprachrohre der ideologischen Stand
punkte und machtpolitischen Interessen ihrer Regierungen. Die 
Konferenz wurde zum Austragungsort internationaler Konflik
te; Debatten über Rassismus, Apartheid und Zionismus, Impe
rialismus und Hegemoniestreben d räng ten konkrete Frauen
fragen immer wieder an den Rand 6 . Zweifellos war die häufige 
Thematisierung politischer Konflikte ein Ausweichmanöver , 
das von brennenden Frauenproblemen ablenkte und ihre Spezi
f ik leugnete, indem es sie beispielsweise unter die Problematik 
der Rassendiskriminierung subsumierte. Trotzdem geht der 
Vorwurf der >Politisierung< i n die falsche Richtung; er macht 
deutlich, daß die gesellschaftliche Unterprivilegierung von 
Frauen nicht als ein Poli t ikum begriffen, sondern in der Regel 
in die S p h ä r e >Soziales< verwiesen wird . Gerade diese Entpoliti-
sierung verhindert, daß Frauendiskriminierung und Frauen
rechtsverletzung auf der gleichen Bedeutungsebene angesiedelt 
werden wie Menschen- und Völkerrechtsver le tzungen und Ras
sendiskriminierung. 

Das NGO-Forum unterschied sich von der UN-Konferenz posi
t iv dadurch, daß es reich an persönl ichen Begegnungen, offener 
Kommunikat ion und Informationsaustausch war, konkrete 
Frauenprobleme i m Zentrum lebhafter Diskussionen standen 
und Frauen nicht nur Verhandlungsobjekt, sondern Subjekte 
des Geschehens waren. Beide Treffen hatten jedoch gemein
sam, daß die Frauenfrage keine Brücken über die Abgründe 
zwischen den politischen Blöcken zu schlagen vermochte. I m 
Gegenteil: Problemsicht und Lösungsansä tze erwiesen sich als 
von ihnen direkt abhängig . Frauen aus den westlichen Zentren 
sagten vor allem dem Mangel an Selbstbestimmung und Chan
cengleichheit sowie sexueller Un te rd rückung ihren Kampf an; 
Vertreterinnen sozialistischer Gesellschaften vertraten die Auf
fassung, daß mi t der Abschaffung sozialer Ungleichheit auch 
die zwischen den Geschlechtern beseitigt worden und eine 
Gleichheit der Frauen durch egal i tä re Gesetze und ihre volle 
Integration in den ökonomischen Bereich bereits gewährle is te t 
sei; Frauen aus der Drit ten Welt bezeichneten die Unterent
wicklung und Armut in ihren L ä n d e r n als Hauptfeind. Die 
internationale Presse hatte ihre helle Freude an diesem Mangel 
an Frauensol idar i tä t , ereiferte sich übe r die >Politisierung< der 
Frauenkonferenz, die nicht besser sei als eine Männerkonfe
renz, und tat ihr Bestes, u m durch ihre Berichterstattung die 
Spaltung der internationalen Frauenbewegung festzuschrei
ben. 
Diese Aufspaltung in drei Lager entsprach der Zieltrinität von 
Frauenjahr und -dekade: Gleichheit w i r d seitdem den westli
chen Industrienationen als Hauptanliegen zugeordnet, Entwick
lung der Drit ten Welt als Hauptmotiv und Frieden den soziali
stischen Lände rn als Pr ior i tä t . Diese Etikettierung und Präfe
renzzuteilung gelten bis heute, obwohl nicht nur auf der Kopen
hagener Halbzeitkonferenz die wechselseitige Abhängigke i t 
der Ziele betont wurde. Den Zusammenhang zwischen den 
Zielen zu zerreißen, die Einheit i n verschiedene Zuständigkei
ten verschiedener politischer Lager aufzuspalten, kann weder 
der Verwirklichung dieser Ziele dienen noch der Sache der 
Frauen. Der krasse, scheinbar unvermittelbare Gegensatz weib
licher Interessen in der Ersten und Dri t ten Welt wurde von 
Medien und auch von Regierungen hier wie dort fortan nicht 
selten benutzt, um die Frauen des Nordens und Südens gegen
einander auszuspielen und ihrer Solidarisierung entgegenzu
wirken. Dies geschah in der Dri t ten Welt, indem auch die leise
ste feministische Regung mi t dem Vorwurf der Männerfe ind
lichkeit und des westlichen Luxus abgetan und Frauen auf den 
Kampf gegen Hunger und Unterentwicklung zurückverwiesen 
wurden, in den westlichen Zentren, indem die Autonomiebestre
bungen mit dem Hinweis auf die viel leidigere Situation der 
armen Schwestern in der Dri t ten Welt zurückgewiesen wur
den. 
Die schmerzliche Erfahrung, daß Uneinigkeit in der Frauen
frage herrscht, erzeugte in Mexiko jedoch die Einsicht, d a ß 
Frauen in den verschiedenen Kontinenten zu wenig voneinan
der wissen, daß ihre Informationen über Frauen in anderen 
Kulturen vorurteilsbeladen sind und ein internationaler Infor
mations- und Ideenaustausch die notwendige Voraussetzung 
dafür ist, die divergierenden Interessen zu verstehen. Insofern 
traf die Rede von der >Entdeckung< der Frauen exakt den Tat
bestand, daß Frauen verschiedener Kul turen auch füreinander 
bislang unbekannte Wesen waren. 
Der Weltaktionsplan, der auf der UN-Konferenz in Mexiko ver
abschiedet wurde, reflektiert selbst in seiner Vagheit dieses 
Wissensdefizit und fordert zur Erforschung, Datensammlung 
und Analyse aller Lebensbereiche von Frauen, besonders aber 
ihrer Arbe i t s sphäre auf, da dort die Datenbasis unzureichend 
und extrem unzuver läss ig war. Trotzdem benennt dieser Ak
tionsplan erstmals umfassend Problemfelder — Frieden, polit i
sche Beteiligung, Bildung, Erwerbstä t igkei t , Gesundheit und 
E r n ä h r u n g , Familie, Bevölkerung, Wohnverhä l tn isse — und ap
pelliert an die Regierungen der Mitgliedstaaten, national und 
regional intensive B e m ü h u n g e n einzuleiten, um eine Gleichstel-
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Auf Empfehlung der Mexiko-Konferenz beschloß die Generalver
sammlung 1975, ein Internationales Forschungs- und Ausbildungsin
stitut zur Förderung der Frau (International Research and Training 
Institute for the Advancement of Women, INSTRAW) einzurichten. 
Nicht später als 1977 sollte die Gründung erfolgen: 1976 nahm die 
Generalversammlung »mit Dank das Angebot der Regierung des Iran 
an, als Gastgeber für das Institut aufzutreten«. Die offizielle Eröff
nung des Instituts erfolgte dann doch erst im August 1983, und zwar 
an dem mittlerweile festgelegten ständigen Sitz in Santo Domingo 
(Dominikanische Republik). Das INSTRAW ist eine ausschließlich aus 
freiwilligen Beiträgen gespeiste autonome Einrichtung im Verband 
der Vereinten Nationen, die insbesondere »zur vollen Einbeziehung 
der Frau in den Entwicklungsprozeß« beitragen soll. Aus einem inter
nationalen Wettbewerb für das Symbol des INSTRAW ging Kathleen 

Rigby aus Kenia als Gewinnerin des ersten Preises hervor. 

lung der Frauen aktiv voranzutreiben. Die Ausrichtung einer 
zweiten Weltfrauenkonferenz nach fünf Jahren, auf der die Re
gierungen über die stufenweise Umsetzung des Plans, die Er
folge und Hindernisse Bericht erstatten sollten, wurde als eine 
Kontrollinstanz befürwortet . 
Zusammen mi t dem Beschluß, dem Internationalen Frauenjahr 
1975 von 1976 bis 1985 eine Dekade folgen zu lassen und ein 
internationales Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur För
derung der Frau< (INSTRAW) einzurichten, setzte die Verab
schiedung des Aktionsplans Zeichen dafür, daß die Weltorgani
sation auch i m Interesse der Frauen die Rolle einer A r t Weltge
wissen zu ü b e r n e h m e n bereit war. 

Was von >Mexiko< bleibt 

Diese Aufgabe einer mahnenden Instanz, des Über-Ichs der 
Nationen, nahm die UN-Generalversammlung auch 1979 wieder 
mi t der Verabschiedung des >Übereinkommens zur Beseitigung 
jeder Form der Diskriminierung der Frau<7 wahr, das bis jetzt 
etwa 80 Staaten ratifiziert haben, darunter auch die Bundesre
publik Deutschland 8. Die Konvention geht auf die schon er
w ä h n t e Erk lä rung von 1967 zurück. Bereits ihre Einleitung re
flektiert jedoch die neue politische Dimensionierung der Frau
enfrage, indem sie auf politische Voraussetzungen für Gleich
heit beziehungsweise Ungleichheit der Geschlechter eingeht 
wie »Apartheid, jede Form von Rassismus, . . . Kolonialismus, 
Neokolonialismus . . .« und »die Errichtung der neuen Weltwirt
schaf tsordnung«. A u ß e r d e m befürwortet sie »zeitweilige Son
d e r m a ß n a h m e n « zugunsten von Frauen. Sie beschreibt umfas
send und detailliert den Tatbestand der Diskriminierung — 
worin ihre Hauptleistung besteht — und w i l l die Vertragsstaa
ten in die Pflicht nehmen, »alle geeigneten M a ß n a h m e n zur 
Besei t igung« jeder systematischen Benachteiligung von Frauen 
zu treffen. Wie diese i m konkreten Fall jedoch aussehen und 
politisch durchgesetzt werden sollen, welche praktischen Kon
sequenzen in welchem Zeitraum gezogen werden — diese Ent
scheidung über läß t sie ganz den Regierungen. Die Wirkung der 
Konvention ist deshalb von vornherein dadurch beschränk t , 
daß sie selbst einen Widerspruch zwischen der Gesetzgebung 
und der »De-facto-Gleichberechtigung« unterstellt, es aber 
keine funktionierende Kontrollinstanz — auch nicht in Gestalt 
des unter der Konvention errichteten Ausschusses9 — dafür 
gibt, daß die Vertragsstaaten über das gesetzgeberische Han
deln hinausgehen und in ihrer politischen Praxis auf die Aufhe
bung dieses Widerspruchs h inwi rken 1 0 . 
Zur Halbzeitkonferenz 1980 in Kopenhagen, die das Unter
thema Beschä f t i gung , Gesundheit, Bildung< hatte, wiederholte 
sich in potenzierter Form das Szenarium von Mexiko 1 1 . Neun 
Tage lang wurde die — gewohnt euphemistischen — Erklä run
gen der Regierungsdelegationen verlesen, dann dominierten po
litisches Taktieren und ritualisierter Schlagabtausch, eine Pola
risierung wegen des Paläs t ina-Konfl ikts und des Zionismus-
Paragraphen i m Aktionsprogramm sorgte für Tumulte, wieder 
beklagte die Presse die Politisierung und beschwor die Kon
frontation der Fraueninteressen in der Ersten und Dri t ten Welt. 
Die Zahl der weiblichen Delegierten war gegenüber Mexiko 
deutlich angestiegen, die Machtverhä l tn i s se blieben jedoch 
klar, da die Delegationsleitung sich wieder überwiegend in 
M ä n n e r h ä n d e n befand. 
Beklagt wurde die geringe Bedeutung, die den NGOs mi t Beob
achterstatus auf der Konferenz beigemessen wurde; obwohl sie 
häufig als aus führende Organe für die beschlossenen Maßnah
men von den Regierungen in Dienst genommen Werden, hatten 
sie keinerlei echte Mitwirkungsbefugnisse. Auch mi t dem 
gleichzeitig tagenden NGO-Forum fand kein Austausch statt. 
Diese Abschottung, die Beschränk the i t auf eingefahrene Spiel
regeln und die fast schon zeremonielle Behauptung von Stand
punkten durch die Teilnehmerstaaten waren Indizien für die 
Praxisferne der Debatten. Für diese Abgehobenheit der Konfe
renz war auch die Auswahl der Delegierten mitverantwortlich, 

die allzuhäufig die Elite ihrer Nationen r ep rä sen t i e r t en und — 
besonders i m Fall einiger Dritte-Welt-Staaten — mi t den Belan
gen der Mehrheit der Frauen in ihren L ä n d e r n weder vertraut 
noch solidarisch waren. 
Die Bilanz der ersten Hälfte der Frauendekade war en t täu
schend, da sie wenig Errungenschaften, aber um so mehr Auf
gabenbereiche und Tät igkei tsfelder für eine F rauenfö rde rung 
aufwies und belegte, daß sich die Lage der Frauen i n vielen 
Bereichen besonders in der Drit ten Welt verschlechtert hatte. 
Deshalb wurde erwogen, eine zweite Frauendekade von 1985 bis 
1995 anzuschl ießen. 
Das verabschiedete Aktionsprogramm für die zweite Hälfte der 
Frauendekade wies jedoch eine viel informationsreichere Argu
mentationsgrundlage auf als der Aktionsplan von Mexiko und 
war damit selbst bereits ein Resultat der intensiven Forschung, 
die seit 1975 betrieben wurde. Auch der Soll-Katalog des Ak
tionsprogramms, der an die Regierungen appelliert, nationale 
und regionale M a ß n a h m e n durchzuführen, ging quantitativ und 
qualitativ übe r die viel weniger konkreten Forderungen des 
Plans von 1975 hinaus 1 2 . 
Auf dem NGO-Forum, an dem 9 000 Frauen teilnahmen, wurden 
wie in Mexiko wieder die Unterschiede der Kul turen und Frau
eninteressen thematisiert und die Vertreterinnen der Drit ten 
Welt beklagten die »paternal i s t i sche Bevormundung« der 
Schwestern aus dem Westen, besonders aus den USA. So hieß 
es in der Resolution der radikalen Gruppe >Third World Cau
cus^ 
»Wir wünschen uns eine Frauenkonferenz, die nur die Wünsche unserer 
Nationen vertritt, deren Kämpfe, Hoffnungen und Probleme sich grund
legend von denen des Westens unterscheiden.« 
Zu einer offenen Konfrontation kam es bei der Diskussion um 
die Beschneidung von Frauen, als sich Afrikanerinnen jede Ein
mischung von Frauen aus dem Westen verbaten. Neben dieser 
berechtigten Unzufriedenheit gab es jedoch auch bereits viel 
geglückte Vers tändigung und Solidarisierung zwischen den 
Frauen aus den verschiedenen Kontinenten, die auf eine inter-
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nationale Vernetzung der Kommunikat ion zwischen Frauen
gruppen hoffen ließ. 
Die Generalversammlung hatte 1975 die Einrichtung des Frei
will igen Fonds für die Frauendekade beschlossen, durch den 
experimentelle und innovative Frauenprojekte insbesondere in 
den am wenigsten entwickelten Lände rn gefördert werden sol
len. Seit 1977 aktiv, hat der Fonds bislang 414 Projekte in 89 
Lände rn mi t 20 M i l l Dollar un ters tü tz t . Er w i l l dabei eine A r t 
Katalysatorfunktion in der Anfangsphase von Projekten wahr
nehmen, die danach von anderen Organisationen, etwa vom 
UNDP, mi t dem eine enge Zusammenarbeit besteht, weiter ge
fördert werden sollen. 
Mittlerweile arbeitet auch das auf der Konferenz von Mexiko 
befürwortete Forschungs- und Ausbildungsinstitut (INSTRAW) 
in Santo Domingo in der Dominikanischen Republik. 
Zur Vorbereitung auf die abschl ießende Auswertung und Beur
teilung der Frauendekade verschickten die Vereinten Nationen 
1983 einen Fragenkatalog an die Mitgliedstaaten, den 107 Re
gierungen beantworteten. Auf der Grundlage dieser Fragebö
gen wurde ein Bericht erstellt mi t dem Titel »Überprüfung und 
Bewertung der auf der nationalen Ebene erzielten Fortschritte 
und vorgefundenen Hindernisse bei der Realisierung der Ziele 
und Zwecke der U N - F r a u e n d e k a d e « 1 4 . Dieser Bericht wi rd zu
sammen mi t einer von den Vereinten Nationen erstellten, inter
diszipl inären »Welt-Übersicht über die Rolle der Frauen in der 
En twick lung« 1 5 das Basismaterial für eine Bilanz auf der Ab
schlußkonferenz der Dekade in Nairobi vom 15. bis 26. Jul i die
ses Jahres sein. 
Das Resümee der Regierungen stellt zunächs t erwartungsge
m ä ß euphorisch die Anstrengungen für die Einlösung des Ak
tionsplans von Mexiko und des Kopenhagener Aktionspro
gramms dar. In vielen Staaten wurde i m Regierungsapparat ein 
eigens für Frauenfragen zus tändiges Büro oder gar Ministe
r ium institutionalisiert, um eine Berücksicht igung weiblicher 
Belange in der politischen Gesamtplanung, die Durchführung 
besonderer Fö rde rp rog ramme für Frauen und die systemati
sche Erforschung ihrer Lebenssituation zu gewähr le is ten . Viele 
Staaten haben sich bemüht , durch gesetzgeberische Maßnah
men die Gleichheit der Geschlechter, etwa in den politischen 
Rechten, zu garantieren und der Diskriminierung von Frauen 
entgegenzuwirken. 
I n seiner Analyse der von den Regierungen beschriebenen 
M a ß n a h m e n stellt der Bericht jedoch fest, daß in vielen Län
dern die B e m ü h u n g e n i m Regierungsapparat stecken blieben, 
nicht auf die lokale politische Ebene ausgedehnt wurden und 
deshalb die Basis, die Graswurzel-Ebene nicht erreichten. Da
neben konstatiert er, daß in den politischen Planungen und 
Zielsetzungen Frauen p r imär als »passive Teilnehmer und 
Empfänger von sozialer Fürsorge« begriffen werden und nicht 
als »Quelle und konstitutiver Faktor der Entwicklung«. So ent
sprachen in den meisten Lände rn die ergriffenen quantitativen 
und qualitativen M a ß n a h m e n , die praktische Zielstrebigkeit 
und Geschwindigkeit keineswegs den hochgesteckten politi
schen Planungen der Frauenförderung . Immer noch gilt, daß 
Frauen systematisch von politischen Macht- und Entschei
dungspositionen ausgeschlossen bleiben, so wie ihnen auch der 
moderne Sektor der Ökonomie und entsprechende Qualifizie
rungsmögl ichkei ten nach wie vor vorenthalten sind. 
Die Auswertung des Fragenkatalogs zu Beschäft igung, Gesund
heit und Bildung macht diese Diskrepanz von politischem An
spruch und Programmatik auf der einen Seite und politischer 
Akt ion und praktisch v e r ä n d e r n d e n Eingriffen in die gesell
schaftliche Real i tä t auf der anderen Seite noch deutlicher. Ob
wohl zwischen den Lände rn der Dri t ten Welt, den sozialisti
schen Gesellschaften und den westlichen Industrienationen 
zweifellos erhebliche Unterschiede bestehen, läßt sich zusam
menfassend sagen, daß durch die Verschärfung der Wirtschafts
krise, die Einführung neuer Technologien und die Marginalisie-
rung der Subsistenzproduktion in der Dri t ten Welt Frauen zu 
Verlierern der neueren Entwicklung wurden. Das Schlagwort 

von der > Feminisierung der Armut< tr i f f t für die industrialisier
ten wie für die überwiegend agrarischen Lände r g le ichermaßen 
zu. Dies bedeutet für die meisten Frauen, daß sie mehr Arbeit 
für weniger Entlohnung zu leisten haben. Obwohl viele Staaten 
ihr Gesundheits- und Bildungswesen ausgebaut haben, kann 
auch in diesen Bereichen noch nicht von einer Chancengleich
heit aller Frauen die Rede sein, da von Verbesserungen vor 
allem Vertreterinnen der s täd t i schen Mit te l - und Oberschichten 
profitieren. Gerade die Frauen aus unteren sozialen Schichten 
und aus ländl ichen Regionen haben keine Möglichkeiten, ihre 
Über las tung i m Arbeitsbereich durch eine große Nutznießung 
i m Gesundheits- und Bildungssektor zu kompensieren. 
Daß eine Gleichstellung der Frauen in den verschiedensten 
Lebensbereichen immer noch ein fernes Ziel ist, läßt sich allein 
daran ablesen, daß in dem Bericht das R e s ü m e e der Regie
r u n g s b e m ü h u n g e n und das Bilanzieren ihrer Unzulänglichkei t 
fast in jedem Paragraphen umsch läg t in den Hinweis auf noch 
nicht oder wenig in Angriff genommene Aufgabenfelder und die 
Aufforderung zu v e r s t ä r k t e n Anstrengungen. 
Diese Entwicklungstendenzen werden bes tä t ig t durch die her
vorragend fundierten und detailreichen Forschungsergebnisse 
der >Welt-Übersicht< zu Landwirtschaft, Industrie, Finanzen, 
Wissenschaft und Technologie, Handel, Energie und Eigenkapa
zität (self-reliance). Als roter Faden zieht sich auch durch diese 
Studien der Tatbestand, daß Frauen das Rückgra t der Entwick
lung sind, daß die Entwicklung auf ihren Schultern lastet, ohne 
daß sie einen angemessenen Antei l ihrer Früch te ernten. 
Diese Bilanz w i r d durch eine Fragebogenaktion der nichtstaat
lichen Organisationen untermauert. Die NGOs werten als 
Haupterfolg der Dekade — und dies kl ingt auch in den Doku
menten der Vereinten Nationen überal l an — eine Bewußtseins
öffnung bei den Regierungen und in den Gesellschaften für die 
Frauenfrage. Sie berichten davon, daß die spezifischen Pro
bleme und Bedürfnisse von Frauen eher wahrgenommen wer
den als zuvor, sich eine wachsende Anerkennung ihrer Arbeits
leistung abzeichnet und ein positiver Trend zur Einste l lungsän
derung gegenüber Frauen eingesetzt hat 1 6 . 
Die Ursache dafür, daß trotz der Aufmerksamkeit, die Frauen
themen in einer breiten Öffentlichkeit gefunden haben, so we
nig an den realen Strukturen al l täglicher Unte rd rückung und 
Benachteiligung geände r t werden konnte, wi rd zum einen in 
der ökonomischen Krise gesehen, die die Bedingungen weibli
cher Erwerbs tä t igkei t (und in der Drit ten Welt die des Überle
bens) generell verschlechtert und die Finanzhaushalte der Re
gierungen ruiniert hat, so daß auch die Budgets für Frauenpro
gramme geschrumpft sind; zum zweiten werden Vorurteile ge
gen Frauen, sozio-kulturelle Wertstandards und die rigide ge
schlechtliche Aufgabenteilung als Haupthindernisse für eine 
Gleichstellung der Frauen betrachtet. Deren präzise Benen
nung als patriarchalisch ist den Vereinten Nationen immer 
noch ein Tabu. 

Ein Grund dafür, daß f rauenfördernde Programme in der natio
nalen wie internationalen Politik immer noch Rar i tä ten sind, 
wi rd immer wieder in der andauernden Unte r r ep räsen tanz von 
Frauen in politischen Gremien, Institutionen und auch in den 
UN-Organisationen gesehen. Deshalb legten die Vereinten Na
tionen zum Ende der Dekade einen Rechenschaftsbericht über 
die personelle Besetzung ihrer Gliederungen vor. Zwar nahm 
die Zahl weiblicher Beschäft igter zwischen 1975 und 1983 zu, 
aber vor allem am unteren Ende der Hierarchie; nur zwei von 
96 Un te rgene ra l s ek re t ä r en i m gesamten System der Vereinten 
Nationen sind Frauen — ein trauriges Ergebnis für eine Institu
tion, die Regierungen zur Gleichbehandlung von Frauen moti
vieren w i l l 1 7 . 

Was von >Nairobi< zu erwarten ist 

M i t der Vorbereitung der Abschlußkonferenz in Nairobi war die 
Frauenrechtskommission betraut. Fünf regionale Vorberei
tungskonferenzen wurden i m Laufe des vergangenen Jahres 
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abgehalten (Asien und Pazifik, Afrika, Lateinamerika, West
asien, Europa und Nordamerika), die Empfehlungen für zukünf
tige M a ß n a h m e n vorlegten. 
Die Frauenrechtskommission trat zur Konferenzvorbereitung 
dreimal in Wien zusammen: jeweils i m Februar 1983 und 1984 
und abschl ießend i m März dieses Jahres. Auf dieser Tagung 
sollte für die Nairobi-Konferenz Konsens über die Tagesord
nung, die Dokumente zur Bilanz der Dekade und die Empfeh
lungen für Strategien bis zum Jahr 2000 hergestellt werden. 
Über jeden Diskussionspunkt kam es zu heftigsten Kontrover
sen; die westlichen Industrienationen wollten zusammen mi t 
einigen Staaten der >Gruppe der 77< den Schwerpunkt auf die 
Empfehlungen bis zum Jahr 2000 legen, w ä h r e n d die sozialisti
schen Staaten zusammen mi t anderen Entwick lungs ländern die 
Bilanz der Frauendekade in den Vordergrund stellen wollten. 
Über keines der drei vorgelegten Strategiepapiere der westli
chen Nationen, der Entwick lungs länder und der sozialistischen 
Staaten war ein Konsens zu erreichen; über die Themen Palä
stina, Apartheid und Weltwirtschaftsordnung stellte sich wieder 
die hinlängl ich bekannte Polarisierung her. Da kein Einverneh
men erzielt werden konnte, wurden weder Geschäf t sordnung 
noch Verhandlungsdokument für die Nairobi-Konferenz verab
schiedet. 
Nach diesem diplomatischen Desaster — zeitweilig stand die 
Befürchtung i m Raum, die Delegation der USA, geleitet von der 
Präs iden ten toch te r Lucie Reagan, und in ihrem Gefolge auch 
die anderen westlichen Delegationen w ü r d e n sich zurückzie
hen, wenn sie ihre Positionen nicht durchsetzen könn ten — 
wurde auf Beschluß der Generalversammlung eine neuerliche 
Zusammenkunft der Frauenrechtskommission für Ende A p r i l 
nach New York einberufen. Rasch stellte sich heraus, daß die 
Divergenzen geblieben waren; von 300 Paragraphen der Strate
gie-Empfehlungen waren a n n ä h e r n d ein Dri t tel noch stritt ig. 
Auch i m ECOSOC konnte i m Mai weder ein Beschluß über die 
Empfehlungen noch über die Geschäf t sordnung der Konferenz 
herbeigeführ t werden. 
Daß bereits bei den entscheidenden Vorbereitungstreffen der 
politisch-ideologische Clinch und der Streit der altbekannten 
Fronten dominierten, setzte ein denkbar schlechtes Zeichen für 
Nairobi und läßt kaum erwarten, daß dort eine Konzentration 
auf konkrete Frauenprobleme. stattfinden wird . Besondere 
Hoffnungen setzen die Vertreterinnen der Dri t ten Welt auf die 
Abschlußkonferenz. Sie fordern seit der Kopenhagener Halb
zeitkonferenz vehement, daß die bereits vor der Mexiko-Konfe
renz gemachte Zusicherung, den Belangen der Frauen aus ih
ren Lände rn Pr ior i tä t i n der Debatte zu geben, in Nairobi end
lich eingelöst wird . Obwohl die Bereitschaft, Frauen aus der 
Drit ten Welt zuzuhören, i n den letzten Jahren merklich gewach
sen ist, bleibt zu befürchten, daß ihre Anliegen in dem formali
sierten Schlagabtausch des Tagungsmarathons unterzugehen 
drohen. 

# 

Die drei vorliegenden R e s ü m e e s (der beiden UN- und des NGO-
Dokuments) lassen das Fazit zu, daß es den Vereinten Nationen 
durch die Ausrufung des Frauenjahres und der -dekade, die 
Ausrichtung der beiden Konferenzen und die Verabschiedung 
der Konvention von 1979 und der Aktionsprogramme gelungen 
ist, bei einzelnen Regierungen den Aufmerksamkeitspegel für 
Frauenprobleme zu e rhöhen und da rübe r auch politische und 
gesetzgeberische M a ß n a h m e n auszulösen. Sie haben auf der 
normativen und programmatischen Ebene einen internationa
len politischen Konsens dokumentiert, sowohl über den Tatbe
stand der Unte rd rückung und Benachteiligung von Frauen als 
auch über die zu deren Aufhebung erforderlichen M a ß n a h m e n . 
M i t all dem haben die Vereinten Nationen Impulse, moralische 
Anstöße und politische Anreize gegeben, die praktisch-politi
sche Aktivi tä ten auslösen sollten. Da ihnen jedoch ein effekti
ves Instrumentarium fehlt, um Druck auf die Regierungen aus
zuüben und die Umsetzung wohlklingender Ankünd igungen zu 
kontrollieren, bleiben sie auf die Ebene der Resolutionen und 

papiernen Bekenntnisse, der Appelle und Empfehlungen be
sch ränk t und sehen machtlos zu, wie sich Entwicklungstenden
zen durchsetzen, die den angestreben Zielen entgegenwirken. 
I n den siebziger Jahren profitierten die Vereinten Nationen von 
der autonomen Frauenbewegung in den westlichen Metropolen, 
in den achtziger Jahren von den Ansä tzen zu einer Frauenbe
wegung in verschiedenen Lände rn der Dri t ten Welt. Die An
strengungen, die die UNO übe r die Schienen der offiziellen 
Regierungspolitik, sozusagen >von oben< unternahm, trafen sich 
mi t den B e m ü h u n g e n der Frauengruppen, die auße rpa r l amen
tarisch, an der Basis, >von unten nach oben< arbeiteten. Frauen
gruppen nutzten besonders in der Dri t ten Welt die Proklamie
rung der Dekade manchmal geschickt und beriefen sich auf die 
Weltorganisation, um von unten Druck auf ihre Regierung aus
üben zu können . Die Resultate dieser zweigleisigen Strategie 
waren die oben beschriebene neue Wahrnehmungsbereitschaft 
gegenüber Frauenproblemen und die intensiven Forschungsak
t ivi täten. Eine Fülle von Informationsmaterial, Detailanalysen 
und Erk lä rungsansä tzen , die beispielsweise auch in die UN-
>Welt-Übersicht< eingingen, zeigt, daß Frauen heute keine unbe
kannten Wesen mehr sind. Und sie nehmen ihre Angelegenhei
ten immer öfter selbst in die Hand: Frauen aus siebzehn asiati
schen Lände rn bereiten einen Gegenbericht zu dem offiziellen 
UN-Bericht vor, i n dem sie unter anderem den eingeschlagenen 
Entwicklungsweg als falsch und als kontraproduktiv, als gegen 
eine Gleichstellung der Frauen gerichtet bezeichnen und einen 
grundsätz l ich anderen Entwicklungsweg fordern. 
Die >Entdeckung< der Frauen, und daran haben die Vereinten 
Nationen und die Frauendekade zweifellos Antei l , hat stattge
funden. Doch was hat sie den Frauen gebracht? Ein großer Teil 
der weiblichen Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutsch
land weiß nichts über die Frauendekade, und na tür l ich haben 
die meisten Frauen in der Dri t ten Welt noch nie von ihr gehört . 
Als einer Gruppe von Inderinnen in einem Dorf davon erzäh l t 
wurde, antworteten sie: »Ein Jahrzehnt für die Frauen? Aber 
nicht für uns!« 
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