
274   Vereinte nationen 6/2020

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen  |  Sozialfragen und Menschenrechte

Aus dem Bereich 
der Vereinten Nationen

Das Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Diskriminierung der 
Frau (Frauenrechtskonvention) 

wurde am 18. Dezember 1979 von der 
Un-Generalversammlung angenommen. 
im Jahr seines 40-jährigen Bestehens blieb 
die Zahl der Vertragsstaaten bei 189. Das 
Fakultativprotokoll zur Frauenrechts-
konvention, das individualbeschwerden 
ermöglicht, wurde im Jahr 2019 von 
Benin, Malta, den Marshallinseln und 
dem Staat Palästina ratifiziert. Mit 113 
Vertragsstaaten ist es einer der am wei-
testen verbreiteten Beschwerdemecha-
nismen unter den Un-Menschenrechts-
übereinkommen.

Der Ausschuss zur Beseitigung je- 
der Form der Diskriminierung der Frau 
(Committee on the Elimination of Dis-
crimination against Women – CEDAW) 
überwacht die einhaltung der Frauen-
rechtskonvention. im Berichtszeitraum 
hielt er drei tagungen ab, prüfte 22 
Staatenberichte und behandelte 17 in-
dividualbeschwerden. Des Weiteren gab 
der ausschuss drei gemeinsame Stel-
lungnahmen ab.

Individualbeschwerden

im 20. Jahr nach der Verabschiedung 
des Fakultativprotokolls in der Un-Ge-
neralversammlung stellte der ausschuss 

in sechs der 17 behandelten individual-
beschwerden Verstöße gegen das Überein-
kommen fest. Drei der Verfahren wur-
den beendet, weil der Kontakt zur Be- 
schwerdeführerin abgebrochen (o.D.a. 
gegen Dänemark) oder der Beschwerde-
grund weggefallen war (n.a.S. gegen Dä-
nemark und r.M. et al. gegen die Schweiz). 

Der CeDaW erklärte acht Verfah -
ren für unzulässig, weil der nationale 
rechtsweg nicht ausgeschöpft worden 
war oder aufgrund der vorgebrachten 
Beweise keine Verletzung der Frauen-
rechtskonvention festgestellt werden 
konnte. Dies umfasste Beschwerden zur 
Verharmlosung von Vergewaltigung in 
einem Buch zur englischen Grammatik 
(Polish Society of anti-Discrimination 
Law gegen Polen), einen Sorgerechtsfall 
(K.B. gegen Großbritannien) sowie eine 
Beschwerde zu Diskriminierung auf-
grund der sexuellen orientierung (K.K. 
gegen russland). Des Weiteren wurde die 
Beschwerde von aktivistinnen behan-
delt (a.J. et al. gegen Großbritannien), 
deren Partner sich als verdeckte Polizei-
ermittler herausstellten, die sie ausspio-
niert hatten. Die Beschwerde wurde auf-
grund bereits vereinbarter und ange- 
nommener Kompensationszahlungen im 
nationalen rechtsverfahren für unzuläs-
sig erklärt. im Fall J.D. et al. gegen tsche-
chien, in dem es um die Sterilisation von 
sechs roma-Frauen ohne ihre einver-

ständniserklärung ging, befand der aus-
schuss, dass der nationale rechtsweg nicht 
voll ausgeschöpft worden sei, und erklärte 
die Beschwerde deshalb für unzulässig.

in den Fällen a.r.i., a.n.a., K.i.a. 
gegen Dänemark ging es um Beschwer-
den abgelehnter asylbewerberinnen, die 
ihre rechte nach der Frauenrechtskon-
vention verletzt sahen. Der ausschuss 
wies die Beschwerden mit dem Hinweis 
ab, dass er die entscheidungen von asyl-
verfahren in den Vertragsstaaten nicht 
bewerten könne, sondern lediglich die 
Übereinstimmung mit der Konvention. 
Der Fall r.S.a.a. et al. gegen Dänemark 
hatte hingegen erfolg. Der ausschuss 
befand, dass die Behörden die von der 
Beschwerdeführerin und ihren töchtern 
vorgebrachten risiken, die mit einer ab-
schiebung nach Jordanien für sie ver-
bunden seien, nicht ausreichend und vor-
urteilsfrei geprüft hätten. 

im Fall Ciobanu gegen die republik 
Moldau folgte der CeDaW der Beschwer-
de einer Mutter, die sich von der staatli-
chen Sozialversicherung in ihren ren-
tenansprüchen aufgrund der Pflege ihrer 
schwerbehinderten tochter benachteiligt 
sah. Da es aufgrund geschlechtsspezifi-
scher Stereotype vor allem Frauen seien, 
die sich in der republik Moldau um ihre 
schwerbehinderten Kinder kümmerten, 
sei es eine indirekte Diskriminierung, 
dass die Pflege schwerbehinderter Kin-
der in den Jahren 1999 bis 2016 bei der 
Sammlung von rentenansprüchen nicht 
berücksichtigt worden sei.

Bei vier weiteren erfolgreichen Be-
schwerden ging es um geschlechtsbasier-
te und häusliche Gewalt gegen Frauen 
(X. und Y., S.t. gegen russland, S.L. ge-
gen Bulgarien, o.M. gegen die Ukraine). 
in den zwei Fällen gegen russland be-
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fand der ausschuss, dass die Behörden 
ihrer Pflicht nicht nachgekommen seien, 
angesichts der Beweislage Strafverfahren 
einzuleiten. außerdem sei den opfern ei -
ne Mitschuld am Verhalten der täter 
gegeben worden. auch im Fall S.L. ge-
gen Bulgarien stellte der CeDaW Ver-
stöße gegen die Frauenrechtskonvention 
fest, da der Staat opfer von häuslicher 
Gewalt nicht ausreichend schütze. 

im Fall o.M. gegen die Ukraine ging 
es um eine ukrainische Mutter christli-
chen Glaubens in Jordanien, die ihren 
jordanischen ehemann wegen häuslicher 
Gewalt angezeigt und das Sorgerecht für 
ihre beiden töchter beantragt hatte. Sie 
verlor den Sorgerechtsstreit gegen den 
jordanischen Vater. Der CeDaW be-
fand, dass die ukrainische Botschaft ih-
rer Pflicht nicht nachgekommen sei, 
o.M. als opfer geschlechtsbasierter Ge-
walt zu unterstützen und ihr in anbe-
tracht des auf arabisch stattfindenden 
Sorgerechtsstreits nach dem Gesetz der 
Scharia beizustehen.

Gemeinsame Stellungnahmen

anlässlich des 40. Jubiläums der Frauen-
rechtskonvention gaben der CeDaW und 
die interparlamentarische Union (iPU) am 
internationalen Frauentag eine gemein-
same Stellungnahme zu Frauen in politi-
schen Führungspositionen ab. Für die De-
mokratie, Friedensprozesse und das er- 
reichen der agenda 2030 für nachhaltige 
entwicklung (agenda 2030) sei die gleich-
berechtigte Beteiligung von Frauen an po-
litischen entscheidungsprozessen zentral.

Zum Un-Klimagipfel im September 
2019 in new York erarbeitete der aus-
schuss eine gemeinsame Stellungnahme 
zum thema Menschenrechte und Klima-
wandel mit fünf weiteren Un-ausschüs-
sen. in der Stellungnahme hoben die aus-
schüsse die besondere Gefahr des Kli- 
mawandels für verwundbare Gruppen 
hervor. Frauen, Kinder, Personen mit Be-
hinderung und indigene Bevölkerungs-
gruppen seien durch bestehende Benach-
teiligungen disproportional negativ vom 
Klimawandel betroffen. Staaten sollten 
alle betroffenen Gruppen einbeziehen. 

am internationalen Mädchentag ver-
öffentlichten der CeDaW und der aus-
schuss für die rechte des Kindes (Com-

mittee on the rights of the Child – CrC) 
eine gemeinsame Stellungnahme, in der 
sie mehr aufmerksamkeit für die wei-
terhin bestehenden Diskriminierungen 
– häufig mit Gewalt verbunden – von 
Mädchen forderten.

Tagungen 2019

Der CeDaW traf sich im Jahr 2019 zu 
drei tagungen in Genf: 72. tagung: 
18.2.–8.3.; 73. tagung: 1.–19.7. und 74. 
tagung: 21.10.–8.11.2019. im Berichts-
zeitraum befasste sich der ausschuss 
mit 22 Staatenberichten. im Folgenden 
werden einige abschließende Beobach-
tungen beispielhaft dargestellt.

72. Tagung

auf seiner Frühjahrstagung prüfte der 
CeDaW die Staatenberichte aus angola, 
antigua und Barbuda, Äthiopien, Botsu-
ana, Großbritannien, Kolumbien, Myan-
mar und Serbien. 

Der Bericht von Myanmar wurde im 
rahmen des außergewöhnlichen Melde-
verfahrens angefordert. Der ausschuss 
zeigte sich tief besorgt über die Lage der 
rohingya in nord-rakhine. insbesonde-
re Frauen und Mädchen seien im Zu-
sammenhang mit den Militäroperationen 
systematisch zum Ziel von geschlechts-
spezifischer Gewalt, sexuellen Übergrif-
fen, Vergewaltigungen und Verstümme-
lungen geworden. Das ausmaß der Ge- 
walt habe seit august 2017 zur Vertrei-
bung von über 745 000 rohingya ge-
führt, die nach Bangladesch geflohen 
seien. Ungefähr 596 000 weitere staaten-
lose rohingya seien in nord-rakhine wei-
terhin Verfolgung und Gewalt ausgesetzt. 
Der CeDaW kritisierte, dass Menschen-
rechtsverletzungen von den Behörden in 
Myanmar nicht verfolgt würden.

73. Tagung

auf seiner zweiten tagung im Berichts-
zeitraum behandelte der CeDaW die 
Staatenberichte aus Côte d’ivoire, der 
Demokratischen republik Kongo, Gu-
yana, Kap Verde, Katar, Mozambik und 
Österreich.

Der ausschuss begrüßte die von Côte 
d’Ivoire erlassenen Gesetze zur Verbes-
serung der Lage von Frauen in den Be-
reichen Bildung, recht und bei der Be-
kämpfung von Menschenhandel. eben - 
so wurde die ratifizierung verschiede-
ner internationaler Konventionen posi-
tiv hervorgehoben. Der CeDaW wür-
digte außerdem die einführung ver- 
schiedener Programme zur Vermeidung 
und Verfolgung sexualisierter und ge-
schlechtsspezifischer Gewalt sowie zur 
Verbesserung der Gesundheit von Mut-
ter und Kind. Der ausschuss kritisierte, 
dass Fälle sexualisierter Gewalt trotz der 
eingeleiteten Maßnahmen häufig straf-
los blieben. es fehle außerdem an der 
nötigen medizinischen Versorgung so-
wie an Maßnahmen zur rehabilitation 
und inklusion der opfer. Der ausschuss 
forderte die regierung auf, für die Prä-
sidentschaftswahl ende oktober 2020 
Vorkehrungen zum Schutz von Frauen 
und Mädchen vor geschlechtsspezifischer 
Gewalt zu treffen und sich internationa-
le Unterstützung zu holen.

74. Tagung 

auf der Herbsttagung betrachtete der 
CeDaW Staatenberichte aus andorra, 
Bosnien und Herzegowina, irak, Kam-
bodscha, Kasachstan, Litauen und den 
Seychellen. 

Der ausschuss lobte Litauen für seine 
Fortschritte in der Gesetzgebung zur 
Gleichbehandlung und Gleichstellung von 
Frauen. er hob die Klarstellung und er-
weiterung der Definition von Diskrimi-
nierung in der arbeitswelt positiv her-
vor. Gleichzeitig empfahl der ausschuss 
den anwendungsbereich des Gesetzes 
auf den privaten Bereich auszuweiten, 
um geschlechtsspezifischer Diskriminie-
rung entgegenzuwirken. außerdem for-
derte der CeDaW die regierung auf, 
intersektionale Formen der Diskrimi-
nierung in der Gesetzgebung zu berück-
sichtigen.


