
Frauen - die vierte CHRISTA WICHTERICH 

Im September dieses Jahres richten die Vereinten Nationen in der 
chinesischen Hauptstadt die Vierte Weltfrauenkonferenz aus; sie 
steht unter dem anspruchsvollen Motto >Maßnahmen für Gleichbe
rechtigung, Entwicklung und Friedem. Schaut man nur auf die Zahl 
der Konferenzen, so scheint keine andere Frage in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten ein derart hohes Maß an Aufmerksamkeit der Welt
organisation gewonnen zu haben wie das Thema Frauen. Die Häu
figkeit der Frauenkonferenzen ist jedoch weniger Ausdruck eines 
drängenden völkergemeinschaftlichen Interesses an der Gleichstel
lung von Männern und Frauen, sondern Resultat einer einzigartigen 
Dynamik zwischen dem nichtstaatlichen Sektor, den Regierungen 
und den Vereinten Nationen. 

Diese Dynamik wurde im Dezember 1972 in Gang gesetzt, als die 
UN-Generalversammlung beschloß, das Jahr 1975 zum internatio
nalen Jahr der Frau< zu erklären. Ausschlaggebend war zweierlei: ein 
politisches Interesse im Kontext der neuen Entwicklungsstrategie 
der Grundbedürfnisbefriedigung und die erstarkende Frauenbewe
gung in den westlichen Industrienationen. Das Internationale Frau
enjahr wurde zu einem der erfolgreichsten Themenjahre der Verein
ten Nationen und deshalb zur UN-Frauendekade von 1975 bis 1985 
verlängert. Drei Weltfrauenkonferenzen - 1975 in Mexiko-Stadt, 
1980 in Kopenhagen und 1985 in Nairobi - markierten Beginn, 
Halbzeit und Abschluß der Dekade. In Mexiko wurde das Themen
spektrum erstmalig erfaßt und Aufgaben für die Regierungen in ei
nem Aktionsplan formuliert. In Kopenhagen wurde eine Z w i 
schenbilanz der Dekade gezogen; das Fazit war, daß viele Regierun
gen zwar frauenpolitisch aktiv geworden waren, dies aber nicht zur 
schnellen Beseitigung der festgestellten Diskriminierung von Frauen 
geführt hatte. In der kenianischen Hauptstadt, wo eine überwiegend 
enttäuschende Bilanz über die erreichten Verbesserungen vorlag, 
wurden die >Zukunftsstrategien von Nairobi zur Förderung der Frau< 
verabschiedet: ein detailliertes Kompendium frauenpolitischer 
Handlungsempfehlungen an die Adresse der Regierungen bis zum 
Jahre 2000. 
Dieses Ensemble von UN-Ereignissen und die Frauenbewegungen 
verstärkten sich wechselseitig. In den siebziger Jahren erlebte die 
feministische Bewegung in Nordamerika und Europa ihren Höhe
punkt, in den achtziger Jahren standen Frauenbewegungen in Län
dern des Südens im Zenit. Die drei Foren der nichtstaatlichen Orga
nisationen (NGOs), die parallel zu den UN-Frauenkonferenzen statt
fanden, waren die wichtigste Plattform zur internationalen Vernet
zung der unterschiedlichen Ansätze, Frauengruppen und -bewegun-
gen. Zu dem Druck, den die Bewegungen von der Basis her auf ihre 
Regierungen ausübten, kam nun ein politisch-moralischer Druck von 
oben, von der UN-Ebene. 
Resultat der Dynamik zwischen nichtstaatlicher, staatlicher und U N -
Ebene war, daß das Thema Frauen auf die Tagesordnungen von Re
gierungen, Forschungsinstituten und multilateralen Organisationen 
gesetzt wurde. Wie unzureichend und kritikwürdig auch immer - es 
wurde frauenpolitisch gehandelt. 

Veränderte Rahmenbedingungen, neue Akzente 

In Beijing soll vom 4. bis 15. September zum einen die Einlösung der 
>Zukunftsstrategien< von Nairobi bilanziert, zum zweiten sollen er
neut Handlungskonzepte für die nächsten fünf Jahre entworfen wer
den. Seit der Konferenz von 1985 haben sich die externen - globalen 
und politischen - wie die internen Rahmenbedingungen für einen 
frauenpolitischen Diskurs stark verändert. Die ersten drei Weltfrau

enkonferenzen standen unter dem Vorzeichen einer >Politisierung<, 
weil polarisierende Debatten über die Apartheid und Palästina, Im
perialismus und >neue internationale Wirtschaftsordnung< Frau
enthemen im engeren Sinne an den Rand drängten. Zwar ist mit dem 
Ende der bipolaren Weltordnung die alte politische Blockbildung als 
Voraussetzung dergestalt polit isierten Debatten aufgebrochen. So 
wurde zum Beispiel die Aufteilung der drei Konferenzziele Gleich
berechtigung, Entwicklung und Frieden auf die drei Blöcke Nord, 
Süd und Ost von der Geschichte schlichtweg überholt. 
Seit der Wiener Menschenrechtskonferenz 1993 und der Kairoer Be
völkerungskonferenz im vergangenen Jahr ist das Frauenthema je
doch Gegenstand einer heftigen Auseinandersetzung unter kulturel
lem Vorzeichen geworden. Sie hat inzwischen bereits zu ebenso ver
härteten Fronten geführt wie die politischen Konflikte der siebziger 
und achtziger Jahre. Genauer: Frauenfragen werden als Mit tel zur 
Austragung sehr grundsätzlicher kultureller und politischer Kontro
versen benutzt. 
Unter Wortführung Chinas wird die Universalität von Menschen-
und Frauenrechten in Frage gestellt und damit einem Kulturrelativis
mus und rigiden Vorstellungen von nationaler Souveränität das Wort 
geredet. Unter Wortführung des Heiligen Stuhls (für eine orthodoxe 
katholische Position) und Irans sowie Sudans (für eine islamistische 
Position) wird die Frage aufgeworfen, inwieweit die >biologische< 
Bestimmung der Frau als Mutter ihre Rechte, Lebenschancen und 
Handlungsräume festlegen beziehungsweise begrenzen soll. Im 
Grunde wird damit der Begriff der Gleichheit in Frage gestellt. Die 
islamistische Fraktion betont, daß es nicht um eine Gleichheit der 
Geschlechter gehen kann, sondern um eine Gleichwertigkeit, die der 
Verschiedenheit der Geschlechter Rechnung trägt. 
Die Allianz katholischer Länder (Argentinien, Benin, Guatemala, 
Honduras, Malta) hat diesen Diskurs bei dem Vorbereitungstreffen 
für die Beijing-Konferenz, das im März in New York stattfand, an ei
nem neuralgischen Begriff festgemacht: >gender<. >Gender< bezeich
net im Englischen das Geschlecht als sozial geformt und damit ver
änderbar. Im Gegensatz dazu benennt >sex< die biologische Katego
rie. In den vergangenen Jahren ist >gender< zu einem Topos im frau
enpolitischen Diskurs und auch zu einem stehenden Begriff in U N -
Dokumenten geworden. Nun hat die dem Vatikan nahestehende 
Fraktion gefordert, >gender< wo immer möglich durch >sex< zu erset
zen, da >gender< als Begriff unklar und außerdem in viele Sprachen 
nicht übersetzbar sei. Das zugrundeliegende Interesse des Vatikans 
hinter seiner blockierenden Argumentation ist die Ablehnung von 
Geburtenkontrolle und Abtreibung, während die Islamisten sich 
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prinzipiell gegen universelle Normsetzungen sowie politische und 
kulturelle Einmischung verwahren. 
Die zweite entscheidende Veränderung seit der Konferenz von 
Nairobi liegt im frauenpolitischen Diskurs selbst. Gertrude Mongel-
la, die tansanische Generalsekretärin der Beijing-Konferenz, beob
achtet einen Wandel des Frauenbilds. »Frauen werden nicht mehr 
nur als Opfer gesehen, die man bedauern und denen unter die Arme 
gegriffen werden muß, sie werden als soziale Akteurinnen und Pro
blemlöserinnen wahrgenommen.« Statt ihre Schwäche zu beklagen, 
liegt der Akzent nun auf ihrer Stärke. Sie gelten als Hoffnungsträge
rinnen im Kampf gegen Armut und als Trägerinnen des sozialen 
Wandels. Diese neue Wahrnehmung geht wesentlich auf das Konto 
der Frauenbewegungen. Sie hatten seit Jahren die Leistungen von 
Frauen betont, ihre kollektiven Strategien der Armutslinderung, ihre 
findigen Taktiken der Überlebenssicherung und ihre Zuverlässigkeit 
dort, wo Staaten soziale Aufgaben an sie abtreten. M i t dem Slogan 
»Menschenrechte sind Frauenrechte« versuchte die internationale 
Frauenbewegung außerdem, das Stigma zu beseitigen, daß Frauen 
soziale Sonderfälle und ihre Rechte damit Sonderrechte seien. A u f 
diese Weise wurde ihre Rolle als Bittstellerinnen aufgebrochen. Statt 
dessen treten sie nun als Rechtssubjekte auf. 
Der Menschenrechtsdiskurs hatte noch eine weitere wichtige Funkti
on für die internationale Frauenbewegung. Es gelang ihr, das Thema 
Gewalt gegen Frauen in ihm zu verorten. Dieses Thema war 
zunächst unter der Parole »Das Private ist politisch« der Kern des 
westlichen Feminismus gewesen, wurde jedoch seit dem NGO-Fo
rum in Nairobi als globales Frauenproblem identifiziert. Seitdem 
entstanden um den Kristallisationspunkt Gewalt in allen Kontinen
ten Frauenrechtsorganisationen. Die Wiener Menschenrechtskonfe
renz erkannte nicht nur staatliche, sondern auch private Gewalt ge
gen Frauen erstmalig als Menschenrechtsverletzung an. War 
während der Frauendekade Diskriminierung die zentrale Kategorie 
zur Erfassung des Geschlechterverhältnisses gewesen, so kam nun 
Gewalt hinzu. 

Lobby-Aktivitäten 

Der Durchbruch für die Gewaltthematik auf der Menschenrechts
konferenz war einer der großen Erfolge der Lobby-Aktivitäten der 
internationalen Frauenbewegung. Seit der UN-Konferenz zu Um
welt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro ist der Lobbyismus 
zum entscheidenden Bindeglied geworden, das grenz- und kultur
überschreitende Frauen-Netzwerke zusammenhält . Die Frauen ha
ben sich auf allen UN-Konferenzen als Avantgarde der Zivilgesell
schaft profiliert und sind so professionell vorbereitet und gut organi
siert aufgetreten wie keine andere Gruppe in der nichtstaatlichen 
Szene. Lobby-Arbeit wird vor allem auf Basis einer Bearbeitung der 
offiziellen Dokumente Wort für Wort, Zeile für Zeile betrieben. Als 
zweites, ebenso wichtiges Standbein politischer Beeinflussung wird 
inzwischen jedoch auch eine systematische Überwachung des Folge
prozesses nach den Konferenzen erachtet, um die Handlungsbereit
schaft der Regierungen zu kontrollieren. Dies bedeutet, daß jede U N -
Konferenz in einem mehrjährigen Prozeß vor und nach dem Großer
eignis frauenpolitische Arbeitskraft in großem Umfang in Anspruch 
nimmt. Politische Partizipation, die die Frauenorganisationen als 
Konstituens eines neuen Demokratieverständnisses für sich fordern, 
schließt somit Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen und 
ein Wächteramt gegenüber staatlichen, multilateralen und UN-Maß
nahmen ein. 
Während die internationale Frauenbewegung durch ihre aktive Prä
senz im Kontext der UN-Konferenzen an Profil und Bedeutung ge
wann, verloren die Frauenbewegungen in den Ländern des Nordens 
und Südens in den neunziger Jahren ihren Schwung oder sind durch 
diverse Fundamentalismen und wirtschaftliche Krisen existentiell 

bedroht. Damit hat sich der frauenpolitische Druck auf die Regierun
gen von der Basis in den einzelnen Ländern auf eine neu etablierte 
Lobby-Ebene bei den UN-Konferenzen verschoben. 
Der Erfolg der koordinierten Lobby-Anstrengungen läßt sich an den 
Abschlußdokumenten der großen Konferenzen ablesen. In Rio führ
ten sie zur Anerkennung der Leistungen der Frauen für den Umwelt
schutz und ihres Wissens um eine nicht zerstörerische Ressourcen
nutzung. In Wien brachten sie neben der Wahrnehmung privater Ge
walt gegen Frauen als Menschenrechtsfrage auch die Berufung einer 
Sonderberichterstatterin über Gewalt an Frauen. A u f der Bevölke
rungskonferenz in Kairo konnten die Frauen ihr Konzept von repro
duktiven Rechten und reproduktiver Gesundheit durchsetzen. Diese 
Erfolge haben die Politikfähigkeit der Frauen und ihrer Themen be
wiesen. Allerdings zeichnet sich nicht ab, daß die Fortschritte auf der 
rhetorischen und programmatischen Ebene auch einen Wandel des 
politischen Handelns zugunsten von Frauen bewirkt haben. 
Eine andere Folge davon, daß der staatliche und nichtstaatliche Sek
tor einander näher gekommen sind, ist ein neuer Gleichklang der Be
griffe und Ideen. Die gesamte kritische Diktion der Frauenbewegun
gen aus den siebziger und achtziger Jahren findet sich heute in der 
Programmatik von Regierungen und Vereinten Nationen wieder. 
Dadurch wirken die Dokumente rhetorisch modernisiert. Ehemals 
kritischen Begriffe wie die Vokabel >empowerment< -die den Macht
zuwachs und die Stärkung der gesellschaftlichen Position der Frauen 
bezeichnet - sind jedoch entschärft und in konventionelle Poli
tikkonzepte eingepaßt. 

UN-Instrumente 

Das wichtigste Instrument neben den Dokumenten der drei Welt
frauenkonferenzen, das die Regierungen zu Maßnahmen gegen die 
Diskriminierung verpflichten w i l l , ist das Ü b e r e i n k o m m e n zur Be
seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau<, das 1979 ver
abschiedet wurde und zwei Jahre später in Kraft getreten ist (Text: 
V N 3/1980 S. 108ff.). Es wurde inzwischen von 139 Staaten ratifi
ziert und ist damit nach dem Übe re inkommen über die Rechte des 
Kindes< von 1989 und dem internationalen Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung< von 1965 das in 
der Staatengemeinschaft populärste Menschenrechtsinstrument. 
Von den Vertragsstaaten legte allerdings fast die Hälfte >Vorbehalte< 
zu einzelnen Artikeln vor allem unter Berufung auf kulturelle Eigen
arten ein. Diese reduzieren manche Ratifikationen zu eher symboli
schen Akten und unterlaufen die völkerrechtliche Verbindlichkeit 
der Konvention. Sie dienen als Vorwand dafür, daß die Gesetzge
bung vieler Vertragsstaaten den Konventionsinhalten immer noch 
widerspricht. 
Seit 1982 hat der > Ausschuß für die Beseitigung der Diskriminierung 
der Frau< (CEDAW) die Aufgabe, die Einhaltung der Konvention zu 
überwachen - allerdings ohne Sanktionsgewalt (siehe auch den Be
richt über die beiden letzten Tagungen des Gremiums S. 121 ff. die
ser Ausgabe). Sein Zeitbudget ist mit zwei Sitzungswochen pro Jahr 
so knapp bemessen, daß er mit der Diskussion der Rechenschaftsbe
richte der Regierungen in der Regel mehr als drei Jahre hinterher
hinkt. Außerdem ist er finanziell erheblich schlechter ausgestattet als 
vergleichbare Ausschüsse. Deshalb hieß es schon, der Antidiskrimi-
nierungsausschuß werde selbst diskriminiert. Jedenfalls wurde die 
Konvention nicht zu einem wirksamen Instrument der Gleichstel
lung. 
Weil die Konvention das Thema der Gewalt noch nicht einschließt, 

formulierte die Frauenrechtskommission eine Erklärung zur Gewalt 
gegen Frauen, die die UN-Generalversammlung auf Anraten der 
Wiener Menschenrechtskonferenz im Dezember 1993 mit ihrer Re
solution 48/104 verabschiedete (>Erklärung über die Beseitigung der 
Gewalt gegen Frauen<, Text: V N 1/1995 S. 3 l f . ) . Im März 1994 setz-
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te die UNMenschenrechtskommission dann zunächst für drei Jahre 
die srilankische Juristin Radhika Coomaraswamy als Sonderbericht

erstatterin über die Gewalt gegen Frauen ein. Der erste Bericht, den 
sie Ende 1994 vorlegte (E/CN.4/1995/42), liest sich wie eine Ankla

geschrift gegenüber Regierungen, die ihre Schutzverpflichtung 
Frauen gegenüber sowohl im öffentlichen als auch im privaten Be

reich vernachlässigt haben. Damit ist die Position der Frauenbewe

gung übernommen, daß die staatliche Verantwortlichkeit für Perso

nenschutz auch für das MannFrauVerhältnis und die Privatsphäre 
gilt. 
Das Schicksal der Unterfinanzierung teilen nach Aussagen von Ger

trude Mongella alle Arbeitseinheiten der Vereinten Nationen, die 
sich mit Frauenfragen beschäftigen. Der UNIFEM, der Entwick

lungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau, klagt über existenz

bedrohenden Finanzmangel. Aus Kostengründen bestehen Pläne, 
den UNIFEM und das Frauenforschungsinstitut INSTRAW zusam

menzulegen. 
Im Dezember vergangenen Jahres berief Generalsekretär Boutros 
BoutrosGhali erstmals eine hochrangig besetzte Beratergruppe von 
elf Frauen (darunter die deutsche EuropaAbgeordnete Barbara Si

mons) und vier Männern zur Unterstützung der Generalsekretärin 
der Konferenz in Beijing. A u f Anraten der drei Generalsekretärinnen 
der früheren Weltfrauenkonferenzen empfahl die Gruppe, den 
Posten einer hochrangigen Ombudsfrau zur Überwachung von >gen

der<Angelegenheiten im UNSystem zu schaffen. Die Diskussion 
dieses Vorschlags beim letzten Vorbereitungstreffen für die Beijing

Konferenz in New York geriet jedoch sofort ins Stocken, als die Fra

ge der Finanzierung aufgeworfen wurde. Grundsätzlich wurde aber 
auch gefragt, ob die Probleme durch Einrichtung zusätzlicher Stellen 
und Mechanismen bewältigt werden können (anstatt das bestehende 
Instrumentarium zu stärken). 

Bilanz 

Bereits 1989 wollten die Vereinten Nationen die Einlösung der >Zu

kunftsstrategien< von Nairobi überprüfen. Jedoch beantworteten nur 
30 Regierungen einen einschlägigen Fragebogen (und nur 20 davon 
einigermaßen substantiell). Damit wurde die Überwachung des Fol

geprozesses zu der Konferenz von 1985 zu einer Manifestation poli

tischen Desinteresses und Unwillens. 
1990 bilanzierte die Frauenrechtskommission, eine Fachkommissi

on des Wirtschafts und Sozialrats der Vereinten Nationen: 
»Die tief verwurzelten Widerstände gegen den Fortschritt der Frauen und die Kürzung 
der Mittel für solche Veränderungen ... bedeuten, daß der Schwung verlorengegangen ist 
und in solchen Bereichen, wo Fortschritt erwartet wurde, ein Stillstand eingetreten ist.« 

Für Beijing haben die Vereinten Nationen zwei Bilanzen vorgelegt. 
Zum einen den >WeltÜberblick über die Rolle der Frau in der Ent

wicklung von 1994< (1994 World Survey on the Role of Women in 
Development, U N Publ. E.95.IV.1) unter dem Titel »Frauen in der 
sich wandelnden Weltwirtschaft«, dem 1984 und 1989 bereits zwei 
ähnliche Berichte vorausgegangen waren, und zum zweiten eine the

matische Zusammenfassung der für Beijing eingereichten 130 Re

gierungsberichte, die die zentralen Themen der Aktionsplattform 
von Beijing aufnimmt. 
Wie schon 1985 verschränken sich in dem Resümee des vergange

nen Jahrzehnts Fortschritte und Rückschritte. D : s U N setzen das 
Schwergewicht eindeutig auf den wirtschaftlichen Bereich, weil sie 
die ökonomischen Veränderungen der letzten Jahre für die ein

schneidendsten im Leben der Frauen halten. Wesentlichste Rahmen

bedingung für die Frauenarbeit, den Lebensstandard, vor allem auch 
die Verarmung von Frauen, und für die Wanderungsbewegungen sei 
der ökonomische Strukturwandel, der in den Ländern des Südens 
durch Strukturanpassungsprogramme ausgelöst wird, in den frühe

ren sozialistischen Staaten durch den Umbruch zur Marktwirtschaft 
und in den Industrienationen durch eine Flexibilisierung der Arbeits

strukturen. 

Diese Veränderungen seien an sich zwar geschlechtsneutral, hätten 
aber auf Frauen auf Grund bestehender Ungleichheiten überwiegend 
negative Auswirkungen gehabt. So sei die Zahl verarmter Frauen an

gestiegen. 60 v H der fast eine Milliarde Armen in ländlichen Regio

nen sind Frauen. Die Zahl armer Frauen auf dem Land nahm in den 
vergangenen beiden Jahrzehnten um die Hälfte zu, die armer Männer 
nur um 30 v H . Das Armutsrisiko ist besonders groß, wo Frauen 
Haushaltsvorstände und Alleinernährerinnen sind. Ende der achtzi

ger Jahre waren drei Viertel aller Armen in den USA Frauen, mit 
dem höchsten Prozentsatz unter älteren schwarzen Frauen. 
Der Kollaps der sozialistischen Ökonomien und die Einleitung der 
Privatisierung beförderten Frauen dort überproportional häufig in 
die Erwerbslosigkeit. Gleichzeitig findet eine Angleichung an die 
Beschäftigungsstrukturen anderer Länder statt: Frauen verlieren 
Jobs in männertypischen Tätigkeitsbereichen und sammeln sich zu

nehmend in >weiblichen< Berufsfeldern. 
Weltweit jedoch stellen die Vereinten Nationen auf dem Erwerbsar

beitsmarkt eine »Feminisierung der Beschäftigung« fest: der Pro

zentsatz erwerbstätiger Frauen ist auf ein Drittel gestiegen. Dabei 
wird jedoch weder das »rosafarbene Ghetto« aufgesprengt  Frauen 
sind in wenigen frauentypischen Berufen konzentriert  noch die 
Glasdecke durchstoßen: Frauen haben kaum Karrieremöglichkeiten. 
Im Durchschnitt verdienen sie 30 bis 40 v H weniger als Männer. 
Vom ökonomischen Wachstum in den Ländern Süd und Süd

ostasiens haben Frauen durch Beschäftigung profitiert. Der massive 
Schub exportorientierter Industrialisierung beispielsweise in der 
Elektronik und Textilbranche basierte vor allem auf billiger Frauen

arbeit. Die Qualität der Arbeitsplätze, die Löhne und die soziale Si

cherheit sind jedoch beklagenswert. Außerdem zeichnet sich bereits 
ab, daß der quantitative Gewinn auf dem Beschäftigungsmarkt bei 
Einführung neuer Technologien und beim Übergang zu kapitalinten

siverer Produktion wieder verlorengeht. 
Auch in Europa und Nordamerika gelten Frauen als Arbeitsplatzge

winnerinnen, vor allem im boomenden Dienstleistungssektor. Über

wiegend sind sie jedoch teilzeitbeschäftigt, schlecht bezahlt, sozial 
ungeschützt und ohne Aufstiegschancen. Der globale Trend des 
>Wachstums ohne Arbeitsplätze< verspricht keine Änderung dieser 
Tendenzen. 
Die Entscheidungen, was in den einzelnen Volkswirtschaften, der 
Weltwirtschaft und der internationalen Finanzwelt geschieht, fallen 
unter Ausschluß der Frauen. In 146 Ländern sind Frauen in den 
Führungsetagen der Wirtschaftsministerien und Zentralbanken nicht 
vertreten. Das gilt auch für internationale Finanzinstitutionen und 
sieht in der Privatwirtschaft nicht anders aus. Weltweit sitzen in den 
obersten Verwaltungsgremien und Aufsichtsräten der Wirtschaft nur 
ein Prozent Frauen. Das bedeutet, daß Frauen trotz wachsender und 
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oft höherer Qualifikation als männliche Mitbewerber und trotz zu
nehmender Erwerbstätigkeit von Karriere und Entscheidungsmacht 
(und meist sogar auch von gesicherter Vollzeitbeschäftigung) ausge
schlossen bleiben. Die Vereinten Nationen hoffen darauf, daß mehr 
Frauen selbständige Unternehmen gründen und ins mittlere Manage
ment vorstoßen. Wenn sich diese positiven Ansätze fortsetzen wür
den, könnte nach UN-Berechnungen in 475 Jahren eine Gleichstel
lung erreicht sein. 
Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gleichstellung 
sehen die Vereinten Nationen im Bildungswesen. Bei der Einschu
lung verbesserte sich das Zahlenverhältnis von Mädchen und Jun
gen, in der Sekundarstufe und an den Hochschulen öffnet sich dann 
allerdings die Schere zwischen den Geschlechtern wieder weiter. In 
Osteuropa, Lateinamerika und der Karibik sind Frauen im Hoch
schulbereich jedoch in der Mehrheit. Afrika bildet auf allen Stufen 
das Schlußlicht. 
Diese Erfolgszahlen geben allerdings keine Auskunft über die Quo
te der Schulabbrecher, die bei Mädchen meist höher liegt als bei Jun
gen, und sie sagen erst recht nichts aus über die Qualität des Unter
richts und die vermittelten - oft frauendiskriminierenden - Leitbil
der. Der Optimismus über die Annäherung kann auch nicht verges
sen machen, daß 1990 weltweit nur 57 v H aller Mädchen die Primar
und Sekundarstufe besuchten, in Afrika sogar nur 37 v H . Immer 
noch sind zwei Drittel aller Analphabeten Frauen und Mädchen. 
Im Gesundheitsbereich bietet sich ein ähnliches Bi ld: Frauen haben 
aufgeholt, den Vorsprung der Männer im Zugang zu medizinischer 
Versorgung jedoch nicht eingeholt. Sozialabbau und Krise haben in 
den ärmsten Ländern vor allem in ländlichen Regionen zu einem er
neuten Rückgang der Basisgesundheitsdienste geführt. In vielen 
Ländern lag das Schwergewicht der medizinischen Versorgung für 
Frauen auf dem Gebiet der Geburtenkontrolle. Entsprechend setzte 
sich der weltweite Trend zu niedrigeren Geburtenraten fort. Der An
teil von Frauen an allen HIV-Infizierten ist auf 40 v H gestiegen. 
Enttäuschend ist die Bilanz für die politische Arena. Weltweit fiel 
die Zahl der Parlamentarierinnen von 9,7 v H im Jahr 1987 auf 8,8 v H 
1994. Dabei schneiden die Entwicklungsländer mit 12 v H besser ab 
als die Industrienationen mit 9 vH. A u f nur 6 v H aller Ministersessel 
haben Frauen Platz genommen; überwiegend sind sie zuständig für 
Soziales. 
A u f der internationalen Ebene, in der Diplomatie und den Vereinten 
Nationen, sind die Fortschritte erst recht enttäuschend. Nur sechs der 
185 Ständigen Vertretungen der UN-Mitgliedstaaten in New York 
werden von einer Frau geleitet. Das UN-Sekretariat hat wenig Vor

bildcharakter. Insiderinnen schimpfen es einen »kleinen, protektio-
nistischen Männerverein« und eine »Altherrenriege«. Zur Zeit beset
zen 19 Männer und zwei Frauen die ranghöchsten UN-Posten. Weil 
die Generalversammlung sich bereits 1985 auf Quotenregelungen ei
nigte, war der Prozentsatz von Frauen in Positionen, die der soge
nannten gerechten geographischen Verteilung unterliegen, auf 32 v H 
angestiegen. Boutros-Ghali hat für das Jahr 2000 die Hälfte als Plan
ziel gesetzt. Bedauerlicherweise ist hinzuzufügen, daß die Weltorga
nisation nicht nur ein Mikrokosmos geschlechtsspezifischer Diskri
minierung ist, sondern auch keine Ausnahme in Sachen sexuelle 
Belästigung darstellt. Männerseilschaften versuchten 1991 im U N -
Sekretariat einen Skandal wegen sexueller Belästigung zu vertu
schen; die Betroffene erstritt sich vor Gericht ein Klagerecht gegen 
den Belästiger. 

Der Prozeß ist das Ereignis 

Gertrude Mongella betonte auf ihren Good-will-Touren in den ver
gangenen Jahren immer wieder, daß eine breite Beteiligung auf na
tionaler Ebene gewünscht sei und die Vorbereitung als Mobilisie
rungsprozeß gleiche Bedeutung wie die Konferenz selbst habe. In 
vielen Ländern fand die Konferenz in der Tat beachtliche Resonanz 
bei Frauenbewegungen. Ihr primäres Interesse war, Einfluß auf die 
nationalen Berichte der Regierungen zu nehmen - mit unterschiedli
chem, meist jedoch geringem Erfolg. Das verstärkte Lobby-Engage
ment von Frauenorganisationen führte aber dazu, daß erstmalig in 
der Geschichte der UN-Konferenzen bereits parallel zu den fünf re
gionalen Vorbereitungskonferenzen 1994 (für Afrika, Westasien 
und die arabischen Länder, für Süd- und Ostasien und den Pazifik, 
für Lateinamerika und die Karibik, für die ECE-Länder) auch schon 
NGO-Foren und massive Versuche der Frauen zur Einflußnahme 
stattfanden. Dabei wurden die grundsätzlichen Unterschiede zwi
schen den NGOs und den Regierungen einmal mehr deutlich: die 
Frauengruppen gehen von einer fundamentalen Kri t ik der herrschen
den Entwicklungsstrategie und der wachstumsorientierten globali
sierten Marktwirtschaft aus. Beide werden von den Regierungen 
nicht prinzipiell in Frage gestellt. 
Die Vorbereitungstreffen dienten der regionalen Feinabstimmung 
und der Identifizierung regionaler Prioritäten. Mongella hatte durch
gesetzt, daß das Thema Armut die Nummer eins auf der Problemliste 
der Aktionsplattform, des zentralen Dokuments von Beijing, ist - ge
gen das Votum der Nordamerikanerinnen und Europäerinnen, die 
die politische und wirtschaftliche Entscheidungsmacht der Frauen 

Es war eine Frau, die ihr Land - Somalia - in einer 
von dessen schwersten Stunden am Sitz der Verein
ten Nationen zu vertreten hatte: Geschäftsträgerin 
Fatun Mohamed Hassan verfolgte am3. Dezember 
1992 die Beratungen des Sicherheitsrats. Dieser 
verabschiedete an diesem Tag einstimmig die Re
solution 794 (Text: VN 211993 S. 65/.), mit der be
schlossen wurde, »alle erforderlichen Mittel einzu
setzen, um so bald wie möglich ein sicheres Umfeld 
für die humanitären Hilfsmaßnahmen in Somalia 
zu schaffen«. Es war der Startschuß für die Ope
ration Neue Hoffnung', die freilich nur einen Teil 
der in sie gesetzten Erwartungen erfüllen sollte 
(vgl. den Beitrag von Volker Matthies in dieser 
Ausgabe). 
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beziehungsweise die Menschenrechte der Frau als Priorität setzen 
wollten. 
Aufgabe des Büros von Mongella war, die fünf Regionaldokumente 
zu einem Entwurf der Aktionsplattform zusammenzufassen. Diese 
benennt zwölf Problemfelder, in denen frauenpolitische Maßnahmen 
von Regierungen und anderen Verantwortlichen gefordert werden. 
Die Veränderungen der Debatte spiegeln sich darin, daß drei dieser 
Problemfelder - Gewalt gegen Frauen, Menschenrechte und Umwelt 
- in den >Zukunftsstrategien< von Nairobi lediglich kurz erwähnt 
worden waren. 
Der dem letzten Vorbereitungstreffen im März in New York vorlie
gende Entwurf wurde allgemein als unbefriedigend beurteilt. Seine 
Debatte führte zu lächerlichem Wortgefeilsche und verhärteten 
Fronten vor allem entlang der oben beschriebenen Konfliktlinien. 
Die EU und noch mehr die >Gruppe der 77< (G-77) und China hatten 
intern große Abstimmungsschwierigkeiten. Die Konsensfindung 
wurde in immer kleineren Gremien, >informal informals<, vorange
trieben, von denen die NGOs völlig ausgeschlossen blieben. Die mi 
nimalen Verhandlungsfortschritte, die dort erreicht wurden, gingen 
auf Kosten der Transparenz des Prozesses und der noch in Kopenha
gen gepriesenen »neuen Partnerschaft zwischen Regierungen und 
Zivilgesellschaft«. Nach dreieinhalbwöchigen Verhandlungen wur
de mit Mühe ein Entwurf für Beijing verabschiedet, in dem etwa vier 
Zehntel des Textes noch in eckigen Klammern stehen, also noch kei
nen Konsens gefunden haben. Es blieb keine Zeit, den Entwurf für 
eine von der G- 77 und China formulierte kurze >Erklärung von Bei-
jing< zu diskutieren. 
Konsens herrscht allerdings in der Frage der Finanzierung: zusätzli
che Mittel sind nicht vorhanden. Damit droht eine Forderung ins 
Leere zu laufen, die vor allem von den NGOs, aber auch von Austra
lien vertreten wird: die Beijing-Konferenz solle eine Konferenz poli
tischer Zusagen werden. >Action< wurde in New York zum Schlüs
selwort, das jedoch in den Stellungsgefechten um reproduktive und 
Menschenrechte wirkungslos verhallte. Die Frauengruppen sahen 
sich mit einer massiven Tendenz konfrontiert, die auf eine Zurück

nahme der Errungenschaften abzielt, die die Frauen auf der Men
schenrechts- und der Bevölkerungskonferenz erreicht hatten. 
Überhaupt stehen die Zeichen für die Konferenz in Beijing nicht gut. 
Von der finanziellen Ausstattung durch die Vereinten Nationen -
und das heißt durch die Mitgliedstaaten - her ist die Konferenz ein
deutig als nachgeordnet eingestuft. Bei den Regierungen herrscht 
nach dem Stakkato von Konferenzen in den vergangenen drei Jahren 
Gipfelmüdigkeit. 
Die chinesische Regierung stiftete zusätzliche Irritationen mit ihrem 
Plan, das NGO-Forum in Beijing vor die Tore der Stadt zu verban
nen, 55 km entfernt vom Tagungsort der Regierungen. Diese Nach
richt belastete die »Partnerschaft zwischen Regierungen und Z i v i l 
gesellschaft« ebenso wie die anfängliche Ablehnung von etwa 500 
NGOs, die Beobachterstatus für die offizielle Konferenz beantragt 
hatten. 
So ist derzeit zweifelhaft, ob die Konferenz, wie von den NGOs und 
Gertrude Mongella gefordert, zu einer Demonstration frauenpoliti
scher Handlungsbereitschaft und die Aktionsplattform, wie Mongel
la sagt, »das Schlüsseldokument für die soziale Entwicklung im 21. 
Jahrhundert« wird. Jedenfalls reichen Instrumente und Mechanis
men der Vereinten Nationen nicht aus, um dies zu bewerkstelligen. 
Frauenbewegungen, die von der Basis her Druck auf die Regierun
gen machen, sind eine unabdingbare Voraussetzung dafür, daß die 
Frauen auch zu ihren längst verbrieften Rechten kommen und jeder 
Form der Diskriminierung und Gewalt gegen sie tatsächlich der 
Kampf angesagt wird. 

Hinweise 
United Nations (UN Publ. E.85.IV.10), Report of the World Conference to Review and 
Appraise the Achievement of the United Nations Decade for Women: Equality, Deve
lopment and Peace, Nairobi, 15-26 July 1985 (die in dem Abschlußdokument der Welt
frauenkonferenz von Nairobi enthaltenen >Zukunftsstrategien von Nairobi zur Förde
rung der Frau< liegen auch in einer vom Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen 
und Gesundheit in Bonn 1988 herausgegebenen Übersetzung des Deutschen Überset
zungsdienstes der Vereinten Nationen vor) 
Mim Kelber, »Altherrenriege« noch am Ruder, in: der überblick, Hamburg, Nr. 3/1994, 
S. 95ff. - Christa Wichterich, »Das Private ist politisch«. Eine Bilanz der Frauendekade 
der Vereinten Nationen, V N 3/1985 S. 77ff. (Kurzbeitrag über den Verlauf der Konfe
renz in Nairobi in V N 4/1985 S. 126f.) - Christa Wichterich, Frauen der Welt. Vom Fort
schritt der Ungleichheit, Göttingen 1995 

Im Auftrag der Weltorganisation 
Das Personal der Vereinten Nationen im Wandel D I E T E R G O T H E L 

Die Weltorganisation sieht sich heute mit Problemen konfrontiert, 
für die es keine Parallelen gibt, zum Beispiel mit dem Zusammen
bruch jeder staatlichen Ordnung in einer Vielzahl von Konflikt
arenen und der Verschlechterung der wirtschaftlichen und sozialen 
Lage in weiten Teilen der Welt. In einer Ansprache an das Personal 
der Vereinten Nationen in Genf erklärte Generalsekretär Boutros 
Boutros-Ghali am 23. September 1994, daß die Explosion der Auf
gaben die Welt der internationalen Bediensteten revolutioniert habe 
und daß diese mehr als jemals zuvor der Herausforderung gegen
überstünden, vielseitiger, anpassungsfähiger und mobiler zu sein. 
Die Sicherheit des Personals kann an vielen Einsatzorten nicht mehr 
garantiert werden, der mit dem Ruf nach einer leistungsstarken in
ternationalen Verwaltung verbundene Druck der Mitgliedstaaten ist 
gestiegen, und die Vereinten Nationen stehen mehr denn je im Blick
punkt einer kritischen Öffentlichkeit. Das bedeutet jedoch nicht, daß 
die UN-Bediensteten früher von den gesellschaftlichen und politi
schen Entwicklungen abgeschirmt waren.1 Dieser Artikel soll die 
personellen Wandlungsprozesse der letzten fünfzig Jahre, ein
schließlich der sich dramatisch verschlechternden Sicherheitslage, 
in groben Zügen nachzeichnen. 

B Ü R O K R A T E N U N D PIONIERE 

A u f der ersten Tagung der Generalversammlung in London wurde 
am 17. Januar 1946 das Sekretariat gegründet und der erste General
sekretär, der Norweger Trygve Lie, ernannt. Als Übergangs-Domizil 
stand das Church House der Westminster Abbey zur Verfügung, in 
dem Beamte des britischen Auswärtigen Amtes das Sekretariat ne
benamtlich betreuten. Gleichzeitig begann der Aufbau der Sekreta
riatseinheiten in New York, das als permanenter Sitz ausersehen 
worden war, um einerseits den Abstand zum Völkerbund deutlich zu 
machen und andererseits die Vereinigten Staaten in die neue Organi
sation einzubinden und ihr Abdriften in einen möglichen neuen Iso
lationismus zu verhindern. Nach einer Anzahl von provisorischen 
Unterkünften (zum Beispiel Hunter College, Lake Success und 
Flushing Meadows) bezogen die Vereinten Nationen 1952 ihr Amts
sitzgebäude am East River in Manhattan. 
Neben dem Aufbau der Sekretariatseinheiten waren Frieden und Si
cherheit die Hauptanliegen jener Anfangsjahre, um eine Katastrophe 
wie die der beiden verheerenden Weltkriege innerhalb von nur einer 
Generation für die Zukunft unmöglich zu machen. Außerdem muß
ten die internationalen Rahmenbedingungen (beispielsweise ein sta-
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