
sogenannten Spezialgesetzen, wie etwa des Ge-
setzes zur staatlichen Sicherheit und des Geset-
zes zur Bekämpfung des Terrorismus, besonders
besorgniserregend. Der CESCR empfahl Chile,
die im Land lebenden indigenen Völker in seiner
Verfassung anzuerkennen. Auch solle die Regie-
rung dafür Sorge tragen, daß der Pakt direkte
Anwendbarkeit im nationalen Recht finde. Dar-
über hinaus sollten Maßnahmen ergriffen wer-
den, um die zahlreichen Barrieren, die die Be-
teiligung von Frauen am Arbeitsleben erschwe-
ren, abzubauen; insbesondere sexuelle Belästi-
gung solle den Status eines strafbaren Vergehens
erhalten.

Benachteiligung im Arbeitsleben

STEFANIE LUX

Frauenrechtsausschuß: 30. und 31. Tagung –
Erste Individualbeschwerde behandelt – kein
Wahlrecht für Kuwaiterinnen – Säurean-
schläge in Bangladesch – negative Folgen der
Agenda 2010 auf Deutschlands Frauen be-
fürchtet.

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Monika
Lüke, Stereotypen immer noch vorherrschend,
VN 5/2004, S. 189f., fort. Text des Überein-
kommens: VN 3/1980, S. 108ff.)

Der Ausschuß zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau (CEDAW) tagte 2004
in einem Jubiläumsjahr: Vor 25 Jahren, am 18.
Dezember 1979, hatte die UN-Generalversamm-
lung mit 130 Ja-Stimmen, keiner Gegenstimme
und zehn Enthaltungen das Übereinkommen zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau verabschiedet. In den 25 Jahren seines Be-
stehens stieg die Anzahl der Vertragsstaaten von
20, seit dem Inkrafttreten im Jahr 1981, auf 177
im Juli 2004. Damit ist dieser Vertrag nach der
Kinderrechtskonvention das Menschenrechts-
übereinkommen mit den meisten Vertragspartei-
en. Seit der 29. Tagung des Ausschusses im Juli
2003 sind drei Staaten (San Marino, Kiribati und
Swasiland) dem Übereinkommen beigetreten.
Das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen,
das im Dezember 2000 in Kraft trat, hatten bis
Juli 2004 62 Staaten ratifiziert (Text: VN 4/2000,
S. 145f.). Es ermöglicht Einzelpersonen und Per-
sonengruppen, die eine Verletzung ihrer Ver-
tragsrechte für gegeben halten, unter bestimm-
ten Voraussetzungen eine Individualbeschwerde
vor dem Frauenrechtsausschuß einzulegen. Laut
Art. 8 des Protokolls hat der CEDAW zudem
die Möglichkeit, Untersuchungen einzuleiten, so-
fern er zuverlässige Angaben über systematische
und schwere Verletzungen der im Übereinkom-
men niedergelegten Rechte erhalten hat.
Im Rahmen des Fakultativprotokolls konnte der
Ausschuß auf seiner 31. Tagung zwei Erfolge
verzeichnen: 
Zum einen wurde die Überprüfung der ersten
Individualbeschwerde, des Falles ›B.J. gegen
Deutschland‹, abgeschlossen. Die Beschwerde-
führerin hatte sich durch die Regelungen des
deutschen Scheidungsrechts, insbesondere in be-
zug auf den Ausgleich der Rentenansprüche und
des angehäuften Vermögens als diskriminiert be-

trachtet. Eine Klage vor dem Bundesverfassungs-
gericht gegen das Scheidungsurteil von 1999
wurde im August 2000 zurückgewiesen. Der
Ausschuß lehnte eine Prüfung der Beschwerde
ebenfalls ab, da die ihr zugrunde liegenden Tat-
sachen sich vor Inkraftkreten des Fakultativ-
protokolls in Deutschland (April 2002) ereignet
hätten. Zudem seien nicht alle zur Verfügung ste-
henden innerstaatlichen Rechtsbehelfe ausge-
schöpft worden, da vor dem Bundesverfassungs-
gericht nur gegen das Scheidungsurteil, nicht aber
gegen einen diskriminierenden Rentenausgleich
geklagt worden sei. 
Zum anderen wurde die erste Untersuchung nach
Art. 8 des Fakultativprotokolls abgeschlossen.
Zwei mexikanische nichtstaatliche Organisatio-
nen hatten den Ausschuß um Überprüfung der La-
ge in Ciudad Juárez ersucht. In der mexikanischen
Grenzstadt wurden zwischen 1993 und 2003 mehr
als 320 Frauen unter noch nicht ausreichend ge-
klärten Umständen ermordet. Die städtischen Be-
hörden unternahmen nicht genug, um die Morde
aufzuklären, in einzelnen Fällen wurde sogar Be-
weismaterial vernichtet. Der Ausschuß hatte zwei
Sachverständige entsandt, um die Situation vor
Ort zu untersuchen. Nach Vorlage deren Berichts
kam der CEDAW zu dem Schluß, daß Mexiko
seine Pflichten aus dem Übereinkommen ver-
letzt habe, da die Frauen in Ciudad Juárez nicht
ausreichend vor Gewalt geschützt worden seien
und eine effektive Verfolgung der Täter nicht si-
chergestellt worden sei. Der Ausschuß forderte
Mexiko nachdrücklich auf, die Kooperation von
Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden in den
Ermittlungen zu verstärken und Fälle von sexu-
ellen Straftaten, sofern sie nach zehn Jahren nicht
aufgeklärt wurden, generell der Zuständigkeit der
Bundesbehörden zu unterstellen.
Turnusgemäß überprüften die Sachverständigen
auf ihrer 30. Tagung (12.–30.1.2004) und 31.
Tagung (6.–23.7.2004) in New York, anhand von
Staatenberichten, die Situation der Frauen in ins-
gesamt 16 Staaten auf Übereinstimmung mit dem
Übereinkommen. Von den begutachteten Staaten
hatten Angola, Bhutan, Kuwait, Lettland und
Malta ihren ersten Bericht vorgelegt. Argentinien
brachte einen Nachfolgebericht zu seinem fünf-
ten Staatenbericht ein, den der Ausschuß im Jahr
2002 verlangt hatte, da er die Auskünfte zur Aus-
wirkung der Wirtschaftskrise auf Frauen als nicht
ausreichend angesehen hatte.
Fortschritte waren laut Ausschuß bei der Anpas-
sung der Gesetzeslage in allen Ländern zu ver-
zeichnen. In einigen Staaten, wie Äquatorialgui-
nea, Äthiopien, Angola und Argentinien erkann-
te der CEDAW die sozioökonomischen Umstän-
de als eine Ursache für Verletzungen der Rech-
te aus dem Übereinkommen an. Einige Defizite
stellten die Ausschußmitglieder bei fast allen
Staaten fest: Zum einen die Benachteiligung von
Frauen im Arbeitsleben, zum anderen die weiter
vorherrschenden stereotypen Rollenbilder.
Aus aktuellem Anlaß – der Entscheidung des
irakischen Regierungsrats, die bürgerlichen Ge-
setze über Heirat, Scheidung, Sorgerecht und Erb-
schaft zurückzuziehen – diskutierte der Ausschuß
auf seiner 30. Tagung die Situation der Frauen
in Irak. Die Sachverständigen erinnerten daran,
daß Irak Vertragsstaat des Übereinkommens sei
und forderten die verantwortlichen Autoritäten
mit Nachdruck auf, die Verwirklichung der Ver-
tragsrechte sicherzustellen.

Ebenfalls auf der 30. Tagung verabschiedete der
Frauenrechtsausschuß seine Allgemeine Emp-
fehlung Nr. 25. In dieser erläutert der Ausschuß
detailliert die Pflichten, die den Vertragsstaaten
aus Art. 4 Absatz 1 des Übereinkommens entste-
hen. Dort heißt es, zeitweilige Sondermaßnah-
men zur beschleunigten Herbeiführung der De-
facto-Gleichberechtigung von Mann und Frau
seien nicht als Diskriminierung anzusehen. Die
Allgemeine Empfehlung betont, daß Staaten zwi-
schen zeitweiligen Sondermaßnahmen, die das
Erreichen eines bestimmten Zieles der De-facto-
Gleichberechtigung von Frauen beschleunigen
sollen und sozialer Politik, die auf Verbesse-
rung der allgemeinen Situation von Frauen und
Mädchen zielt, unterscheiden sollten. Nicht alle
Maßnahmen zum Wohl der Frauen sind zeit-
weilige Sondermaßnahmen. Der Ausschuß er-
innert daran, daß die allgemeine Verpflichtung
aus Art. 2, »alle geeigneten Maßnahmen zu er-
greifen«, zeitweilige Sondermaßnahmen mit ein-
schließt. Das heißt, in Bereichen wo diese zum
Erreichen der De-facto-Gleichberechtigung not-
wendig sind, sind die Staaten verpflichtet, sie zu
ergreifen. Dabei kann es sich um Quotensyste-
me, Umverteilung von Ressourcen, Förderpro-
gramme oder ähnliches handeln.
Aufgrund des erheblichen Rückstands in der Be-
richtsprüfung – im Mai 2004 lagen 45 Staaten-
berichte vor – beschlossen die 23 Ausschußmit-
glieder, die Generalversammlung für die 33., 34.
und 35. Tagung (Sommer 2005 bis einschließ-
lich Sommer 2006), um je eine Woche mehr Sit-
zungszeit – dann vier Wochen – zu bitten. Weiter-
hin beantragte der CEDAW, ab Januar 2007 (37.
Tagung), wie der Kinderrechts- und der Men-
schenrechtsausschuß, prinzipiell drei dreiwöchi-
ge Tagungen pro Jahr abhalten zu können.

30. Tagung

Auf der Frühjahrstagung wurden die Berichte fol-
gender acht Staaten behandelt: Äthiopien, Bela-
rus, Bhutan, Deutschland, Kirgisistan, Kuwait,
Nepal und Nigeria.
Die Verabschiedung eines Erlasses des Emirs
von Kuwait über das passive und aktive Wahl-
recht von Frauen war 1999 im Parlament an einer
Stimme gescheitert. Der Frauenrechtsausschuß
äußerte große Besorgnis darüber, daß Kuwait
weltweit das einzige Land bleibe, in dem Frau-
en nicht über das Wahlrecht verfügen. Bedenk-
lich sei zudem, daß Männer und Frauen unter-
schiedliche Rechte und Pflichten in Ehe und Fa-
milie hätten. Lobend hoben die Sachverständi-
gen hervor, daß das Übereinkommen im kuwai-
tischen Amtsblatt veröffentlicht worden sei und
damit den Status nationalen Rechts innehabe. Er-
freulich seien darüber hinaus die gesunkene An-
alphabetenrate bei Frauen und das generell hohe
Bildungsniveau, das Frauen in Kuwait erreichen.
Der CEDAW legte Kuwait nahe, das Mindest-
alter zur Eheschließung auf 18 anzuheben.
Der Ausschuß zeigte sich erfreut darüber, daß
das Königreich Bhutan zum Zeitpunkt der Be-
richterstellung am Entwurf seiner ersten Ver-
fassung gearbeitet habe. Äußerst positiv wurde
die Senkung der Müttersterblichkeit von 7,7 auf
2,5 Todesfälle pro 1000 Geburten zwischen 1984
und 2000 bewertet. Nicht zufriedenstellend sei-
en jedoch die hohe Analphabetenrate bei Frauen
in ländlichen Gebieten und der niedrige Frauen-
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anteil in weiterführenden Schulen und in Uni-
versitäten. Als besorgniserregend beurteilten die
Sachverständigen, daß Ehen nach Gewohnheits-
recht noch immer im Alter von 15 Jahren ge-
schlossen werden und Polygamie weiter existiert.
Auch die vorherrschende traditionelle Rollen-
verteilung, nach der Frauen allein für die Haus-
arbeit verantwortlich sind, bemängelte der Aus-
schuß. Er forderte Bhutan auf, die Traditionen auf
ihre Übereinstimmung mit dem Übereinkommen
hin zu überprüfen.
Im Bereich der Gesetzgebung hat Kirgisistan
große Fortschritte zu verzeichnen. Die Sachver-
ständigen lobten das Gesetz über die staatlichen
Garantien der Gleichberechtigung, das direkte
und indirekte Diskriminierung verbietet, doch
zeitweilige Sondermaßnahmen zugunsten der be-
nachteiligten Frauen ausdrücklich erlaubt, und
das Gesetz über Schutz vor häuslicher Gewalt.
Sorgen bereitete dem Ausschuß die gesundheit-
liche Situation der Frauen in dem zentralasiati-
schen Land: Mütter- und Kindersterblichkeit sei-
en hoch, viele Frauen litten während der Schwan-
gerschaft unter Blutarmut, und die Zahl der von
Geschlechtskrankheiten betroffenen Frauen näh-
me zu, gleichzeitig sei eine Verschlechterung des
Gesundheitssystems festzustellen. Zu den Män-
geln zählten außerdem die wachsende Armut von
Frauen und das Fortbestehen kultureller Prakti-
ken wie Polygamie und Brautentführungen. 
Auch Nepal hat zahlreiche Gesetze zur Verbes-
serung der rechtlichen Situation von Frauen ver-
abschiedet: Ein neues Gesetz ermöglicht Frauen
Landbesitz; ein weiteres sieht den kostenlosen
Rechtsbeistand in Fällen von Gewaltanwendung
gegen Frauen, Frauenhandel und sexueller Aus-
beutung vor. Gesetze über den öffentlichen Dienst
und die kommunale Selbstverwaltung beinhal-
ten Fördermaßnahmen, um den Anteil von Frau-
en in Behörden zu erhöhen. Von den Sachver-
ständigen wurde mit Besorgnis zur Kenntnis ge-
nommen, daß Frauen – im Gegensatz zum Welt-
durchschnitt – eine geringere Lebenserwartung
hätten als Männer und daß Witwen wirtschaft-
lichen Verlusten und Gewalt ausgesetzt seien.
Nicht mit dem Übereinkommen im Einklang
stünde auch der geringe Anteil von Mädchen in
Grund- und Sekundarschulen. Nicht hinnehm-
bar seien auch Fälle von Gewalt gegen Frauen
in den Flüchtlingslagern, in denen ethnische Ne-
palesen, die ihre bhutanesische Staatsangehörig-
keit verloren haben, untergebracht sind. Der Aus-
schuß zeigte sich besorgt über die seit 1996 an-
dauernden inneren Unruhen und die Auflösung
des Repräsentantenhauses im Jahr 2002, da dies
die Fähigkeiten der Regierung, das Übereinkom-
men umzusetzen, einschränke. Er forderte nach-
drücklich dazu auf, Frauen in die Beilegung von
Konflikten und in friedensschaffende Maßnah-
men einzubinden.
Positiv bewertete der CEDAW die zeitweiligen
Sondermaßnahmen Äthiopiens in den Bereichen
Staatsdienst und Bildung: eine dieser Maßnah-
men sei, daß 30 Prozent der Studienplätze an
Hochschulen an Frauen vergeben werden müs-
sen. Darüber hinaus gebe es Stipendienprogram-
me speziell für Mädchen. Die Mitglieder des Aus-
schusses zeigten sich zudem erfreut über die Re-
visionen beim Familien- und Strafrecht. Trotz des
politischen Willens der Regierung seien, nach
Ansicht des CEDAW, die Fortschritte bei der
Umsetzung des Übereinkommens zu gering. So

würden immer noch bei 80 Prozent der Frauen
die Praktiken der Genitalverstümmlung durch-
geführt; auch sei die Lebenserwartung von Frau-
en mit durchschnittlich 44,9 Jahren sehr gering
und die Prävalenzrate von HIV/Aids unter Frau-
en mit fünf Prozent sehr hoch. Dringend emp-
fohlen wurde, um zur Beseitigung diskriminie-
render Praktiken beizutragen, für ein besseres
Verständnis der Gleichheit von Mann und Frau
in der Bevölkerung zu sorgen sowie Anreize für
Eltern zu schaffen, ihre Töchter zur Schule zu
schicken.
Der Ausschuß lobte die Verankerung des Dis-
kriminierungsverbots in der Verfassung Nige-
rias. Zudem wurden Gesetze erlassen, die Ge-
nitalverstümmlung, Heirat im Kindesalter und
die Stigmatisierung von Witwen verbieten. Das
Rechtssystem Nigerias, das aus schriftlich nie-
dergelegtem Recht, religiösem Recht (Scharia)
und Gewohnheitsrecht besteht, sei jedoch an vie-
len Stellen widersprüchlich und stimme zum
großen Teil nicht mit den Bestimmungen des
Übereinkommens überein, so die Sachverstän-
digen. Besonders besorgt zeigten sie sich ange-
sichts des Ausmaßes des Menschenhandels: Ni-
geria habe sich diesbezüglich zum Ursprungs-
und Transitland entwickelt. Der Ausschuß legte
Nigerias Regierung nahe, unter anderem Auf-
klärungskampagnen über die Genitalverstümm-
lung durchzuführen.
Erfreut zeigten sich die Ausschußmitglieder
über den Anstieg des Anteils weiblicher Abge-
ordneter im Repräsentantenhaus von Belarus von
4,5 auf 12,7 Prozent, über ihren hohen Anteil (44,4
Prozent) in den Stadt- und Gemeinderäten so-
wie im Rat der Nationalversammlung (28,1 Pro-
zent). Die Sachverständigen begrüßten zudem
Reformen im Zivil-, Arbeits-, Straf- und Fami-
lienrecht. Probleme wurden im Bereich der re-
produktiven Gesundheit festgestellt: so sei in
Belarus Abtreibung weiterhin eine gängige Me-
thode der Familienplanung. Außerdem seien die
Zahl der Schwangerschaften bei Teenagern hoch
und Geschlechtskrankheiten auf dem Vormarsch.
Besorgniserregend sei auch die Benachteiligung
der Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Der Großteil
von ihnen arbeitet im Niedriglohnsektor; es be-
stehen erhebliche Lohnunterschiede zwischen
Männern und Frauen, und 60 Prozent der Ar-
beitslosen sind Frauen.
Beeindruckt zeigten sich die Sachverständigen
von der Vielzahl an Institutionen zur Gleichstel-
lung von Mann und Frau auf allen Regierungs-
ebenen in Deutschland. Positiv sei auch die Ver-
besserung der rechtlichen Situation von Frauen
durch mehrere Gesetze: durch das Gewaltschutz-
gesetz, das sogenannte Job-AQTIV-Gesetz, wel-
ches spezifische arbeitsmarktpolitische Maßnah-
men für Frauen vorsieht, sowie das Bundesgleich-
stellungsgesetz, demzufolge Frauen in Bereichen,
in denen sie unterrepräsentiert sind, bevorzugt be-
rücksichtigt werden müssen. Besonders begrüß-
ten die Ausschußmitglieder, daß mit dem vor-
liegenden fünften Staatenbericht, erstmals ein
Bericht für den CEDAW im Bundestag disku-
tiert wurde.
Kritisch äußerten sich die Sachverständigen zum
vorherrschenden konservativen Rollenverständ-
nis, das durch die Medien oft gefördert werde und
dem Mangel an Daten zu Gewalt gegen Frauen.
Besorgt war man auch angesichts der Arbeits-
marktsituation von Frauen, besonders im Hin-

blick auf den hohen Anteil von Frauen bei den
Langzeitarbeitslosen sowie der steigenden Zahl
von Frauen in Teilzeitbeschäftigung und im Nie-
driglohnsektor. Die Experten befürchteten, daß
die Politik der Agenda 2010 besonders auf Frau-
en negative Auswirkungen haben werde. Der
Ausschuß forderte die Bundesregierung auf, das
Prinzip ›gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit‹
durchzusetzen (gegenwärtig verdienen Frauen
76 Prozent des Einkommens der Männer) und
zusammen mit den Medien auf ein moderneres
Rollenverständnis hinzuwirken. Außerdem wur-
de empfohlen, bestehende Diskriminierungen von
Migrantinnen und Angehörigen von Minderhei-
ten abzuschaffen.

31. Tagung

Auf der Sommertagung behandelte der CEDAW
die Berichte von Äquatorialguinea, Angola, Ar-
gentinien, Bangladesch, der Dominikanischen
Republik, Lettland, Malta und Spanien.
Daß in Lettland seit 1999 eine Frau als Staats-
präsidentin das höchste politische Amt beklei-
det, nahmen die Sachverständigen erfreut zur
Kenntnis. Positiv sei auch die Verabschiedung
eines Beschäftigungsgesetzes im Jahr 2002, das
in diesem Bereich indirekte und direkte Diskri-
minierung verbietet und gleiche Bezahlung her-
beiführen soll. Es fehle jedoch, so kritisierte der
Ausschuß, eine umfassende Gesetzgebung zur
Gleichstellung von Männern und Frauen. Der
CEDAW bewertete darüber hinaus die Zunah-
me des Frauen- und Mädchenhandels, die hohe
Zahl minderjähriger Prostituierter und die stei-
gende Infektionsrate von HIV/Aids als besorg-
niserregend. Er legte Lettland unter anderem na-
he, arbeitslose Frauen durch Weiterbildungsmaß-
nahmen zu fördern.
In Malta seien umfassende Fördermaßnahmen
für die bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, zum Beispiel die Bereitstellung kosten-
loser Kindergartenplätze für Kinder zwischen
drei und fünf Jahren, eine positive Entwicklung.
Ferner lobte der Ausschuß die Aufklärung über
Gewalt gegen Frauen und die Unterstützung der
Opfer durch spezielle Einrichtungen. Trotz der
Fördermaßnahmen sei jedoch der Anteil der be-
rufstätigen Frauen zu gering: lediglich 45 883
Malteserinnen gehen einer Erwerbstätigkeit nach,
während mehr als das Doppelte, 113 210, ›inaktiv‹
seien. Außerdem bestünden beträchtliche Lohn-
unterschiede zwischen männlichen und weibli-
chen Arbeitnehmern, und die meisten berufstä-
tigen Frauen würden Teilzeit arbeiten. Frauen
seien zudem in der staatlichen Verwaltung, in
der Politik und im Justizwesen unterrepräsen-
tiert.
30 Jahre Bürgerkrieg haben in Angola zur Zer-
störung der sozioökonomischen Grundlagen, zu
extremer Armut und mehr als vier Millionen
Flüchtlingen und Binnenvertriebenen geführt.
Der Ausschuß sprach dem afrikanischen Staat
jedoch seine Anerkennung dafür aus, trotz der
schweren Situation, erste Schritte zur Gleich-
stellung der Frau unternommen zu haben. Dazu
zählten die Einrichtung eines Ministeriums für
Familie und Frauenförderung und die Verab-
schiedung von Gesetzen, die zur Gleichstellung
beitragen sollen (Allgemeines Beschäftigungs-
gesetz, Familienrecht und ein Gesetz zu HIV/
Aids). Armut sowie fehlende soziale und wirt-
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schaftliche Rahmenbedingungen führten jedoch
zu einem stark eingeschränkten Zugang für Frau-
en zu Gesundheitsdiensten, Bildung und Ver-
dienstmöglichkeiten. Besonders besorgt zeigte
sich der Ausschuß über die niedrige Lebenser-
wartung von Frauen von 44,2 Jahren und die ho-
he Müttersterblichkeit. 
Die Sachverständigen begrüßten die Verabschie-
dung einer nationalen Strategie für die Förde-
rung der Frauen in Äquatorialguinea, die durch
einen Erlaß des Präsidenten ermöglicht wurde.
Unzureichend sei jedoch, daß sich der Vertrags-
staat fast ausschließlich auf die rechtliche Gleich-
stellung konzentriere und die tatsächliche Gleich-
stellung außer acht lasse. So seien besonders die
Rechte von Frauen in ländlichen Gebieten durch
Armut stark eingeschränkt. Dies betrifft vor al-
lem den Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bil-
dung, Krediten und Gemeindediensten. Zudem
kritisierte der Ausschuß das duale Rechtssystem
aus schriftlich niedergelegtem bürgerlichen Recht
und Gewohnheitsrecht, das im Bereich Ehe und
Familie zu gravierenden Benachteiligungen von
Frauen führe. Bedenklich sei auch, daß Prakti-
ken, wie Zwangsheirat und Heirat im Kindesal-
ter, sowie die Auffassung, körperliche Züchti-
gung von Frauen sei rechtens, weiter bestünden.
Ein Erlaß des Präsidenten, der die Verhaftung von
Frauen untersagt, die nach einer Scheidung ihre
Mitgift nicht zurückzahlen, werde nicht ausrei-
chend durchgesetzt.
Positiv bewertete der CEDAW, daß in Bangla-
desch die Posten des Premierministers und der
Oppositionsführer seit 14 Jahren mit Frauen be-
setzt seien. Ebenso erfreulich sei, daß die Zahl
der Sitze im Parlament für Frauen durch eine Ver-
fassungsänderung auf 45 von 100 erhöht wurde,
daß versucht werde, Frauen durch Mikrokredit-
systeme ins Wirtschaftsleben zu integrieren, so-
wie gleiche Einschulungsraten von Jungen und
Mädchen in Grund- und Sekundarschulen zu er-
reichen. Als äußerst besorgniserregend bewerte-
ten die Sachverständigen dagegen Fälle von se-
xueller Belästigung am Arbeitsplatz, Vergewal-
tigung, Gewaltanwendung und ›Bestrafungsmaß-
nahmen‹ in Form von Säureanschlägen gegen
Frauen. Der Ausschuß empfahl nachdrücklich
wirksame Schritte gegen den Frauenhandel, ein-
schließlich Präventionsmaßnahmen wie Bil-
dungs- und Beschäftigungsinitiativen für Mäd-
chen sowie eine entsprechende Ausbildung der
Grenzpolizei.
Der von der Dominikanischen Republik gemein-
sam mit 29 Frauenorganisationen entwickelte
nationale Plan zur Gleichstellung von Männern
und Frauen wurde von den Ausschußmitgliedern
begrüßt. Hervorzuheben sei auch die Gründung
einer nationalen Kommission zur Prävention
häuslicher Gewalt. Anlaß zur Sorge bereiteten
den Sachverständigen die Auswirkungen der
Wirtschaftskrise des Landes, die in erster Linie
Frauen betreffen. Für besonders bedenklich hiel-
ten sie das neue Strafrecht, das keine Definition
von Gewalt gegen Frauen mehr enthält, Strafen
für häusliche Gewalt vermindert, Abtreibungen
nach Vergewaltigung zum Straftatbestand erklärt
und im Falle von Vergewaltigung ein verminder-
tes Strafmaß vorsieht, wenn der Täter das Opfer
heiratet. 
Vorbildlich seien die paritätische Verteilung von
Ministerposten zwischen Männern und Frauen
in der neuen Regierung Spaniens sowie die be-

sondere Beachtung menschenrechtlicher Grund-
sätze in der staatlichen Entwicklungszusammen-
arbeit. Besorgt zeigten sich die Sachverständigen
angesichts der verbreiteten Gewalt gegen Frau-
en, besonders der alarmierend hohen Anzahl von
Frauen, die von ihren Partnern ermordet werden.
Bedenken äußerte der CEDAW auch im Hinblick
auf die Situation von Roma-Frauen und -Mäd-
chen, insbesondere deren stark eingeschränkten
Zugang zu Bildung, Arbeit und Gesundheitsver-
sorgung, und angesichts der hohen Arbeitslosen-
quote bei Frauen, die doppelt so hoch ist wie die
der Männer. Der Ausschuß forderte Spanien auf,
die Situation von Migrantinnen näher zu unter-
suchen und das Verständnis der Kindererziehung
als Aufgabe sowohl von Frauen als auch Män-
nern zu verbreiten.
Positiv bewerteten die Ausschußmitglieder die
sozialen Programme Argentiniens, die die nega-
tiven Auswirkungen der Wirtschaftskrise von
2001 vermindern sollten. Ferner hob man die Er-
nennung zweier Richterinnen für den Obersten
Gerichtshof und die recht hohe Anzahl von weib-
lichen Abgeordneten in Parlament (33 Prozent)
und Senat (41,6 Prozent) hervor. Für bedenklich
hielt der Ausschuß, daß Frauen nicht ausreichend
an Entwicklung und Umsetzung der Programme
zur Milderung der Konsequenzen der Wirtschafts-
krise beteiligt sind. Außerdem sei die hohe Müt-
tersterblichkeit ein Grund zur Sorge.

Kinder stärker gesetzlich abgesichert

STEFANIE LUX

Rechte des Kindes: 35.–37. Tagung des CRC
– Zwei-Kammern-System ab 2005 – Geisel-
drama von Beslan – Kopftuchverbot in
Deutschland kritisiert – 20 000 Kinder vom
Bürgerkrieg in Liberia betroffen – schlechte
Lebensbedingungen für Kinder in Nord-
korea.

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Monika
Lüke, Kinder zunehmend von HIV/Aids betrof-
fen, VN 6/2004, S. 217ff., fort.)

Das Übereinkommen über die Rechte des Kin-
des (kurz: Kinderrechtskonvention) ist mit 192
Vertragstaaten das am meisten ratifizierte inter-
nationale Menschenrechtsabkommen. Bis auf die
Vereinigten Staaten von Amerika und Somalia
sind ihm alle Staaten der Welt beigetreten. Dies
hat den Vorteil, daß der Ausschuß für die Rech-
te des Kindes (CRC) den Dialog über die Ver-
wirklichung der Menschenrechte auch mit eini-
gen Staaten führen kann, die sonst keinem ande-
ren Ausschuß berichten. Kritische Seite der ho-
hen Zahl der Vertragsstaaten ist die enorme Ar-
beitslast des Ausschusses. Trotz der Erhöhung
seiner Mitgliederzahl im Februar 2003 von 10
auf 18 Experten, besteht ein Bearbeitungsrück-
stand von ungefähr zwei Jahren. Die Sachver-
ständigen haben aus diesem Grund vorgeschla-
gen, in einem Zwei-Kammer-System zu arbei-
ten. Die Berichte sollen in Gruppen von je neun
Experten behandelt werden, um so die Zahl der
geprüften Berichte von im Schnitt 27 auf 48 pro
Jahr zu erhöhen. Die UN-Generalversammlung
hat dem Vorschlag auf ihrer 59. Tagung im De-

zember 2004 mit Resolution 59/261 zuge-
stimmt. Ab Oktober 2005 wird der Ausschuß im
Zwei-Kammer-System arbeiten; nach zwei Jah-
ren soll das neue Verfahren evaluiert werden.
Auf ihren drei Tagungen im Jahr 2004 (35. Ta-
gung: 12.–30.1., 36. Tagung: 17.5.–4.6. und 37.
Tagung: 13.9.–1.10.) prüften die Experten ins-
gesamt 27 Staatenberichte, darunter die Erstbe-
richte von Dominica, Guyana, Liberia, Papua-
Neuguinea und São Tomé und Príncipe. Positiv
bemerkten sie bei einem Großteil der Staaten
die stärkere Berücksichtigung der Kinderrechte
in der Gesetzgebung, höhere Einschulungsraten
und die Schaffung von nationalen Gremien zum
Schutz der Kinderrechte. Besorgnis erregte je-
doch bei vielen Staaten die mangelhafte Gesund-
heitsversorgung und die Diskriminierung von
Mädchen, Angehörigen von Minderheiten, sowie
armen und behinderten Kindern. 
Die Ausschußmitglieder äußerten sich auf ihrer
37. Tagung zu den Geschehnissen in Beslan. Sie
zeigten sich bestürzt angesichts der 330 Toten,
von denen mehr als die Hälfte Kinder waren.
Der Ausschuß forderte Rußland auf, Maßnah-
men für die betroffenen Kinder zu ergreifen, um
deren physische und psychische Gesundung so-
wie soziale Reintegration zu erreichen.
Der Tag der Allgemeinen Diskussion mit UN-
Sonderorganisationen und nichtstaatlichen Or-
ganisationen (NGOs), der ebenfalls auf der 37.
Tagung stattfand, widmete sich den Rechten des
Kindes in der frühen Kindheit. Die Ausschußmit-
glieder betonten die Bedeutung der ersten Kin-
desjahre für die Entwicklung der Persönlichkeit
sowie der geistigen und körperlichen Fähigkei-
ten. Sie empfahlen den Staaten, mehr Gelder für
Programme zur Förderung der frühen Kindes-
entwicklung zur Verfügung zu stellen und zu ge-
währleisten, daß alle Kinder in den ersten Jahren
ausreichend Zugang zu Nahrung und Gesund-
heitsdiensten haben.
Die Konvention wird durch zwei Fakultativ-
protokolle ergänzt. Dem Fakultativprotokoll be-
treffend die Beteiligung von Kindern an bewaff-
neten Konflikten waren bis 1. Oktober 2004 82
Staaten beigetreten, damit 19 Staaten mehr als
zur selben Zeit im Vorjahr. Das Fakultativpro-
tokoll betreffend Kinderhandel, Kinderprostitu-
tion und Kinderpornographie zählte 83 Ver-
tragsparteien, 18 mehr als im Vorjahr. Beide Pro-
tokolle waren im Mai 2000 von der Generalver-
sammlung in Resolution 54/263 verabschiedet
worden.
Die Ausschußmitglieder arbeiteten während der
drei Tagungen im Jahr 2004 an Entwürfen zu vier
Allgemeinen Bemerkungen. Diese befassen sich
mit Jugendstrafrecht, asylsuchenden Kindern, den
Rechten von indigenen Kindern und von behin-
derten Kindern.

35. Tagung

Auf der Frühjahrstagung behandelte der CRC die
Berichte Armeniens, Deutschlands, Guyanas, In-
diens, Indonesiens, Japans, der Niederlande, Pa-
pua-Neuguineas und Sloweniens.
Der Ausschuß erkannte die Fortschritte Japans
im Bereich der Gesetzgebung an: Besonders die
Verabschiedung der Gesetze über die Bestra-
fung von Kinderprostitution und -pornographie
aus dem Jahr 1999 und über die Prävention der
sexuellen Ausbeutung von Kindern von 2000
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