
sten der Frau auch bedeutende bevölke
rungspoli t ische Auswirkungen haben, so auf 
die Geburten- und Sterberate oder die Land-
Stadt-Wanderung. 
»Die entscheidende Frage ist«, resümiert 
Salas nicht zuletzt im Blick auf die der Frau 
vielerorts noch vorenthaltene Entscheidung 
über die Fortpflanzung, »wieviel Partizipation 
die Frauen an den EntScheidungsprozessen 
in der Familie wie auch in der Gesellschaft 
genießen.« Ulrich Keller • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Frauendekade: Weltkonferenz in Nairobi — Zu
kunftsweisende Strategien einvernehmlich verab
schiedet — »Sieg der UNO«, noch lange kein 
Sieg der Frauen (37) 

(Vgl. auch den Beitrag der Verfasserin: »Das 
Private ist pol i t isch«. Eine Bilanz der Frauen
dekade der Vereinten Nationen (1976-1985), 
VN 3/1985 S.77ff.) 

I. Mit der Weltkonferenz zur Überprüfung 
und Bewertung der Ergebnisse der Frauen
dekade der Vereinten Nationen (15.-27.7.) 
und dem >Forum '85< (10.-19.7.) fand 1985 in 
der kenianischen Hauptstadt Nairobi das 
1976 begonnene Jahrzehnt der Frau seinen 
Abschluß. 
Ausgangspunkt, eine Reihe von Themen und 
Ziel waren dem doppelten Frauentreffen, das 
auf der einen Seite 157 Regierungsvertretun
gen mit 2000 Delegierten und auf der ande
ren 13000 Frauen aus Nichtregierungsorga
nisationen zusammenbrachte, gemeinsam. 
Als entscheidender Unterschied zum opt imi
st ischen Beginn der Frauendekade und als 
heute wichtigster Determinant der Lebens
und Arbeitsbedingungen von Frauen rund 
um die Welt wurde in allen Diskussionen in 
Nairobi die immer tiefer einschneidende öko
nomische Krise benannt. Sie wurde auch 
übereinst immend als Haupthindernis für eine 
baldige Verbesserung der Lebenschancen 
von Frauen identifiziert, da sie den Prozeß 
der Marginalisierung von Frauen und der Fe
minisierung der Armut vorantreibt. 
Auch die Erfolgsbilanz der Frauendekade 
stimmte in ihrem ersten Punkt aus Sicht der 
Regierungsvertreter und der nichtstaatlichen 
Organisationen überein: Als Haupterfolg gilt 
allseits das in einer breiten Öffentlichkeit und 
bei den Regierungen gewachsene Bewußt
sein gegenüber spezifischen Frauenproble
men und der von Frauen geleisteten Arbeit. 
Dieses Resultat schreiben sowohl die Verein
ten Nationen, die die Frauendekade eingeläu
tet und eine Vielzahl von Forschungen zur 
Situation von Frauen in Auftrag gegeben ha
ben, als auch die vielen Initiativen, Gruppie
rungen und internationalen Netzwerke aus 
der Frauenbewegung, die an der Basis ge
gen Frauendiskriminierung und -unterdrük-
kung kämpfen, ihrem Konto gut. Über die 
effektiven Leistungen der Regierungen gin
gen dagegen die Meinungen weit auseinan
der. Während fast alle Regierungsdelegatio
nen die Fortschritte der Frauen, die ihnen 
durch eine egalitäre Gesetzgebung und poli
t ische Förderungsmaßnahmen eröffnet wor
den seien, lobten, kritisierten die Nichtregie
rungsorganisationen, daß die De-jure-Fort-
schritte de facto nicht oder nur für eine 

kleine Elite wirksam wurden und die Maßnah
men der Politik der Verschlechterung der 
Existenzbedingungen vieler Frauen nicht ent
gegenwirkten. 
II. Die Generalsekretärin der UN-Konferenz, 
die Philippinerin Leticia Shahani, verwies die 
Frage nach dem Erfolg und zukünft igen posi
tiven Folgen der Frauendekade denn auch an 
die Regierungen. Die Vereinten Nationen 
könnten jetzt nur noch wenig tun, alles 
hänge in Zukunft von der Bereitschaft der 
Regierungen ab, Gesetze und zum Wohle 
der Frauen notwendige Entscheidungen 
wirkl ich auszuführen. 
Anleitung zu poli t ischem Handeln, das eine 
Verbesserung der Lebenszusammenhänge 
bewirken kann, haben diese nun zur Genüge: 
In 372 Paragraphen beschreibt das auf der 
UN-Konferenz verabschiedete Strategiepa
pier detailreich Problemkomplexe, die die 
Frauen betreffen, und polit ische Ansätze zu 
ihrer Überwindung. 
Der Abst immungsmodus dieses Dokuments 
war bei den Konferenzvorbereitungen mona
telang eine Quelle des Zwists gewesen. 
Diese wurde am ersten Konferenztag auf In
tervention von UN-Generalsekretär Perez de 
Cuellar durch einen Verfahrenskompromiß 
aus dem Weg geräumt: Konsens sollte nach 
Möglichkeit angestrebt werden, bei den strit
t ig bleibenden Punkten aber die Mehrheit 
entscheiden. Die Verfechter des Konsens
prinzips, die westl ichen Staaten, die sich 
nicht wieder wie bei den Mehrheitsentschei
dungen 1975 in Mexiko und 1980 in Kopen
hagen überst immen lassen woll ten, argu
mentierten, daß eine Annahme des Strategie
papiers in internationalem Einvernehmen 
seine Erfolgschancen vergrößern würde. 
Während der zwölfstündigen Abschlußsit-
zung wirkten der Zeit- und der moralische 
Druck zugunsten des Konsensprinzips und 
stellten zunehmend die Kompromißbereit
schaft der sozialistischen Staaten und der 
>Gruppe der 77< auf die Probe. 
Die westl ichen Staaten strapazierten den 
Verfahrenskompromiß des ersten Tages, in
dem sie damit drohten, das gesamte Doku
ment abzulehnen, wenn der Begriff Zionis
mus in einem Zuge mit Kolonialismus, Ras
sismus und Imperialismus als Hindernis für 
die Gleichstellung der Frauen genannt wer
de. »Nur Konsens ist Erfolg«, war die For
mel, die die Mehrheit der Delegationen zum 
Einlenken veranlaßte und sie die Ersatzfor
mulierung »jegliche Form des Rassismus« 
akzeptieren ließ. Bitter reagierte nicht nur die 
PLO-Vertretung auf diesen Sieg der west l i 
chen Minderheit, sondern auch eine tansani
sche Delegierte, die deren Taktik in einen 
größeren historischen Erfahrungszusammen
hang stell te: Die Kolonialisten hätten die ko
lonisierten Völker gelehrt, daß zur Zivilisation 
das westl iche Modell der Demokratie mit 
Mehrheitsentscheidungen gehöre; so hätten 
sie sich von den Vorteilen des Mehrheitsprin
zips überzeugen lassen und ihre tradit ionel
len Formen der Konsensentscheide aufgege
ben; nun aber würden sie wiederum belehrt, 
daß Mehrheitsbeschlüsse in der Praxis 
nichts taugten und allein Konsensentscheide 
durchsetzungsfähig seien. 
Auch im folgenden waren es westl iche Staa
ten, die sich dem Mehrheitswil len nicht un
terwarfen. Drei weitere Punkte — zum Apart
heidsystem, zur Notlage palästinensischer 
Frauen und mit dem Vorwurf an »best immte 
entwickelte Länder«, eine neue internationale 

Wirtschaftsordnung zu verhindern — lehnten 
die USA, in einem Fall von Australien und 
Israel unterstützt, bei der Einzelabstimmung 
über sämtliche Paragraphen ab. 
Das Gesamtdokument (unter Einschluß der 
zuvor durch Mehrheitsentscheid angenom
menen Passagen) wurde abschließend im 
Konsens verabschiedet, was Frau Shahani 
als »Sieg der UNO und der Frauen« feierte. 
III. Wie sieht dieser >Sieg der Frauen< auf 
dem Papier aus? 
Das Dokument mit seinen die Richtung der 
gewünschten Veränderungen anzeigenden 
Strategie-Empfehlungen (Forward-looking 
strategies) skizziert zunächst seinen histori
schen Entstehungszusammenhang und be
handelt dann Frauenprobleme und die erfor
derl ichen polit ischen Maßnahmen zu ihrer 
Lösung in fünf Abschnit ten, zuerst unter den 
drei Leitthemen der Dekade — Gleichheit, 
Entwicklung, Frieden — , dann beschäft igt es 
sich mit Frauen in besonderen Notlagen (be
ginnend mit >armen Landfrauen< über Geh in 
derte Frauen< und >Frauen als Objekten des 
Sextourismus< bis zu >Frauen in Palästina^ 
und fordert abschließend internationale und 
regionale Zusammenarbeit zur Beseit igung 
all der genannten Probleme. 
Das Dokument enthält im Vergleich mit dem 
Akt ionsprogramm von Kopenhagen (vgl. VN 
5/1980 S.183f.) wenig Neues und Überra
schendes. Zwei nennenswerte Ergänzungen 
sind zum einen die Forderung, bei der Be
rechnung des Bruttosozialprodukts zukünft ig 
alle Frauenarbeit, auch die unbezahlte, einzu-
beziehen, zum zweiten die Ausdehnung des 
Gewaltbegriffs auch auf Gewalt in der Fami
lie. Es trägt jedoch während der Dekade ent
standenen oder verschärften Problemkon
stellationen Rechnung, beispielsweise der 
wachsenden Zahl von Arbeitsmigrantinnen 
und von weibl ichen Haushaltsvorständen und 
Familienernährern. 
Durchaus realistisch sind in dem Dokument 
selbst die Grenzen seiner Wirkung fo rmu
liert: Der Optimismus der Aufbruchst immung 
der Frauendekade ist gebrochen, und die 
ökonomische Krise belastet die Staatshaus
halte derart, daß nicht nur die Finanzen für 
neue Programme zur Frauenförderung feh
len, sondern sogar die Weiterführung exi
stenter Ansätze gefährdet ist (Ziff. 7, 8). 
Gleichzeitig wird auch darauf hingewiesen, 
daß die Erfahrung gezeigt hat, daß wirt
schaftl iches Wachstum mitnichten automa
t isch die Lebenschancen von Frauen verbes
sert (Ziff.102) und »Integration in die Ent
wicklung«, also vor allem in die Marktökono
mie und die Lohnarbeiterschaft, keineswegs 
selbstverständlich den Nutzen, den die 
Frauen aus dieser Entwicklung ziehen kön
nen, vergrößert (Ziff.17). 
Das Dokument läßt keinen Zweifel daran, daß 
sowohl Eingriffe auf der Makroebene vonnö-
ten sind als auch gezielte Anstrengungen zur 
Beseit igung der besonderen Hindernisse für 
den Frauenfortschritt. Diese zweigleisige 
Strategie hängt jedoch ganz vom po l i t i schen 
Willen< der Regierungen ab, an den ebenso 
häufig appelliert wird wie an die Bereitschaft, 
Frauen in den verschiedensten Bereichen 
Entscheidungsbefugnisse zu übertragen, da
mit sie selbst ihren Anliegen Nachdruck ver
leihen können. 
IV. Die Verhandlungen in Nairobi, beson
ders die der Abschlußsitzung, machten je
doch deutl ich, daß die Regierungen ihre Prio
ritäten im Konfliktfall wohl stets zugunsten 
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machtpolit ischer Gefechte und der Bewälti
gung der ökonomischen Krise setzen wer
den, nicht zugunsten der Belange der Frau
en. 
Die während der Konferenzvorbereitung so 
heftig umstri t tene Politisierung der Debatten 
war in Nairobi selbst kein Thema mehr: sie 
fand statt. Dabei herrschte bei den meisten 
Delegierten die Auffassung, daß alle Frauen
themen polit ische Themen sind und die je
weils Betroffenen zu Recht fordern, daß ihre 
Probleme in ihren ursächlichen Zusammen
hängen diskutiert werden — daß nämlich 
Frauen in der Dritten Welt ihre Schwierigkei
ten nicht losgelöst von der bestehenden 
Weltwir tschaftsordnung abhandeln können, 
Südafrikanerinnen die ihren nicht abstrahiert 
vom Apartheidsystem und Palästinenserin
nen ihre nicht unabhängig vom Zionismus 
und seinen Folgen. 
Andererseits haben die Regierungsberichte 
und Debatten in Nairobi auch anschaulich 
gezeigt, wie die Frauenfrage von den Regie
rungen zur Darstellung ideologischer Stand
punkte, Austragung polit ischer Konflikte und 
zur sozialpolit ischen Imagepflege benutzt 
wird. 
Auch der abschließende Jubel über die Ver
abschiedung des Strategiepapiers im Kon
sens konnte nicht den Eindruck erwecken, 
daß die Regierungen entschlossen sind, so
fort all die Maßnahmen in die Wege zu leiten, 
die sie bisher versäumt haben. Die Frage, 
wann eine weitere UN-Weltfrauenkonferenz 
stattf inden soll, blieb entsprechend auch of
fen. 
Entschlossen zu handeln sind dagegen die 
Gruppierungen aus der Frauenbewegung, 
die sich auf dem >Forum '85< trafen, und die 
weitgehend ihr Vertrauen in das Engagement 
der Regierungen für die Sache der Frauen 
verloren hatten. Sie vertrauen nicht auf die 
Macht der Regierenden, sondern auf ihre ei
gene Stärke, die sie im Laufe der Frauende
kade gewonnen haben. 

Christa Wichterich • 

Soziale Menschenrechte: Berichterstattung zum 
UN-Sozialpakt vor Regierungsexpertengruppe — 
Künftig »Ausschuß für wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte< (38) 

(Dieser Beitrag knüpft an den Bericht in 
VN 4/1982 S.140f. an. Text des Paktes: 
VN 1/1974 S.21ff.) 

Wie in den vergangenen Jahren erörterte 
eine 15köpfige (allerdings auch dieses Mal 
nicht vollständig besetzte) Regierungssach
verständigengruppe des Wirtschafts- und 
Sozialrats teils unmittelbar vor, teils parallel 
zu der am 7. Mai eröffneten Ratstagung Be
richte der Mitgliedstaaten des Paktes über 
wirtschaftl iche, soziale und kulturelle Rechte 
zur Umsetzung des Vertragswerks in die 
rechtl iche und soziale Wirklichkeit der Län
der (22.4.-9.5.1985 in New York). Diese Staa
tenberichte beziehen sich grundsätzl ich nur 
auf einen der drei zentralen Abschni t te des 
Paktes, die folgenden Berichte haben dann 
jeweils einen anderen Teil des Vertrages zum 
Gegenstand. 83 Staaten hatten den Pakt rati
fiziert, insgesamt 13 Berichte wurden ge
prüft. 
Zum Schluß der Tagung legte die Arbei ts
gruppe, in der die Bundesrepublik Deutsch

land derzeit nicht vertreten ist, dem Wirt
schafts- und Sozialrat nahe, Änderungen im 
Tagungsmodus, der Bezeichnung der 
Gruppe und der Position der Mitglieder (statt 
Regierungsvertreter unabhängige Experten) 
vorzunehmen, die offensichtl ich darauf ab
zielten, der Gruppe einen dem Menschen
rechtsausschuß unter dem Pakt über bürger
liche und polit ische Rechte vergleichbaren 
Status einzuräumen. Frühere Vorstöße in 
diese Richtung hatten keinen Erfolg gehabt; 
am 28. Mai 1985 beschloß der Rat dann mit 
43 Stimmen gegen die der USA bei 4 Enthal
tungen, die Berichtsprüfung künft ig einem 
mit 18 (in persönlicher Eigenschaft tätigen) 
Sachverständigen beschickten >Ausschuß 
für wirtschaftl iche, soziale und kulturelle 
Rechte< zu übertragen. Das Gremium wird 
seinerseits an den Rat berichten, der die 
neue Konstrukt ion erstmals 1990 und danach 
alle fünf Jahre einer Überprüfung unterziehen 
will. 

Wirtschaftliche Rechte 

Drei Ostblockstaaten — Bulgarien, Rumä
nien und die Deutsche Demokratische Repu
blik — hatten aus diesem Sektor zu ber ich
ten. Stets stellten einige Regierungsexperten 
und der Vertreter der Internationalen Arbei ts
organisation Fragen zur Gewerkschaftsfrei
heit, vor allem dem Recht, unabhängige Ge
werkschaften zu gründen, und dem Streik
recht (Art.8 des Paktes). Der rumänische 
Vertreter antwortete, das Streikrecht sei in 
seinem Land nicht vorgesehen, dafür gebe 
es aber Arbeiterräte, die sich aller möglicher
weise auftauchenden Probleme annehmen 
könnten. Im übrigen habe es schon immer 
nur eine Gewerkschaftsorganisation gege
ben. Gewisse Zweifel äußerten einige Sach
verständige an der Stichhaltigkeit der in dem 
Bericht enthaltenen Behauptung, das Real
einkommen sei in Rumänien von 1976 bis 
1980 um 30 vH gestiegen. 
Die DDR bekannte sich ausdrückl ich zu ei
nem leistungsorientierten Lohntarifsystem. 
Der Nutzen, den der einzelne für die Gesell
schaft erbringe, müsse sich auch in seinem 
Geldbeutel niederschlagen. Der Erhalt des 
Beschäft igungsstandes trotz fortschrei ten
der technologischer Entwicklung ist auch in 
der DDR ein Thema. Derzeit — so ihr Vertre
ter — sei man aber in der Lage, das Problem 
von durch Rationalisierung freigesetzten Ar
beitskräften durch Umsetzungen innerhalb 
des Betriebes zu lösen, nur in 10 vH der Fälle 
sei ein Arbeitsstel lenwechsel erforderl ich. 
Bezüglich des Streikrechts machte der Re
gierungsvertreter gel tend, daß dieses kein 
Selbstzweck sein könne. Die DDR habe die 
Ausbeutung des Menschen durch den Men
schen beseitigt, der Streik als Mittel der Aus
einandersetzung sei daher überholt. 
Der britische Report wies auf Verbesserun
gen der Arbei tsschutzgesetzgebung hin, ließ 
aber auch erkennen, daß bei der Verwirkl i
chung des Rechts auf Arbeit angesichts der 
nach wie vor sehr hohen Arbeitslosigkeit 
(13,5 vH) und bei der Gewährleistung 
gleicher Chancen von Mann und Frau im Be
rufsleben noch gravierende Probleme beste
hen. In der Diskussion stellten namentlich die 
aus dem Ostblock kommenden Regierungs
experten Fragen nach den Auswirkungen 
des Gewerkschaftsgesetzes von 1984 (Ein
führung einer geheimen Urabstimmung) auf 
das Streikrecht. 

Australien machte auf eine Reihe gesetzge
berischer Maßnahmen zur Verhinderung von 
Diskriminierungen aufmerksam. Eine wich
tige Rolle spielten — wie bei allen Berichten 
Australiens an UN-Menschenrechtsgremien 
— Vorkehrungen zur Verbesserung der Lage 
der Ureinwohner, deren wirtschaft l iche und 
soziale Situation nach wie vor überaus unbe
fr iedigend ist. Bei ihnen liegt die Arbeits lo
senquote viermal höher als im Durchschnit t 
(dort 10,3 vH). 
Der Report Madagaskars genügte den Ex
perten nicht. Er beinhaltete keine statist i
schen Angaben und entzog sich so praktisch 
der Überprüfung. Der Regierungsvertreter 
versprach ergänzende Informationen. 

Soziale Rechte 

Auf diesen Bereich bezog sich nur ein Be
richt aus Portugal. Seit der Revolution von 
1974 sind auf dem Sektor des Familienschut
zes erhebliche Veränderungen eingetreten. 
Kürzlich wurden die Best immungen über die 
Strafbarkeit der Abtre ibung gelockert, zuläs
sig ist der Eingriff aber nur bei medizinischer 
und kriminologischer Indikation. Gewisse 
Probleme gibt es beim Verbot der Kinderar
beit: Die Beschäft igung von Kindern unter 14 
Jahren ist bei Strafe verboten, Verstöße da
gegen kommen aber vornehmlich in der 
Landwirtschaft vor, einem naturgemäß 
schwer zu kontrol l ierenden Wirtschafts
zweig. 

Kulturelle Rechte 

Der Irak verwies in seinem Bericht auf be
deutende Erfolge bei der Bekämpfung des 
Analphabetentums. Deutliche Kritik übten ei
nige Sachverständige jedoch an der Ent
scheidung, entgegen Art.13 Abs.4 des Pak
tes keine Privatschulen mehr zuzulassen. 
Dem nicaraguanischen Bericht zufolge ist es 
gelungen, die Analphabetenrate von 50,3 vH 
(1979) auf 12,9 vH (1985) zu senken. Alle 
Sachverständigen hoben ihre Anerkennung 
für diese Leistung hervor. Krit ischer bewer
teten einige die Lage der kulturellen Rechte 
der Indianer, insbesondere der Miskitos. Der 
Regierungsvertreter gestand ein, daß im Um
gang mit dieser ethnischen Gruppe viele 
Fehler gemacht worden seien, aus diesen 
habe man jedoch gelernt. Konterrevolutio
näre Kräfte gefährdeten die Rechte des nica
raguanischen Volkes allerdings in einem un
gleich größeren Maße. 
Aus dem Bereich der kulturellen Rechte wur
den neben den genannten noch die Berichte 
Portugals, Guyanas und Frankreichs ge
prüft. 

Zum Abschluß der Tagung am 9. Mai gratu
lierte der diesjährige Vorsitzende des Gremi
ums, der DDR-Vertreter Ulrich Kords, dem 
Volk der Sowjetunion zum offiziellen Feiertag 
des Sieges über das »brutalste Regime, das 
die Geschichte der Menschheit jemals erfah
ren hat«. Er dehnte seine Gratulation auf die 
Völker Frankreichs, Großbritanniens und der 
Vereinigten Staaten aus und erklärte, daß das 
Ergebnis der Niederringung des Nazismus 
der Sieg der Freiheit, Humanität und Men
schenwürde gewesen sei, der Ausdruck 
auch in den beiden Menschenrechtspakten 
gefunden habe. 

Horst Risse • 
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