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GLOBALER KONSENS
ÜBER VERSTÄRKTE MASSNAHMEN
GEGEN GEWALT AN FRAUEN
Ein Bericht von der CSW in New York

Gertrude Eigelsreiter-Jashari

Das „Historisches Abschlussdokument“ der 57.Frauenstatuskommission 2013: 

UN verurteilt Gewalt gegen Frauen und Mädchen und beschließt einvernehmlich 

Maßnahmen zu deren Bekämpfung. 

I
m vergangenen März tagte die Frauenstatuskommission 

(CSW – Commission on the Status of Women) der Ver-

einten Nationen zum 57. Mal. Nach zehn Jahren stand 

wieder das Thema „Beseitigung und Prävention jeder Form 

der Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ (VAW – Violence 

Against Women) bei der CSW zur Verhandlung. Im Vorfeld 

waren bereits bei einschlägigen Vorbereitungen u.a. bei 

einer Expertinnentagung in Thailand und bei einer Online-

diskussion wichtige Positionen zur Prävention von Gewalt 

gegen Frauen und Mädchen erarbeitet worden. So wurde 

auch immer wieder auf die Bedeutung von ökonomischer 

Gewalt als Ursache von physischer und sexueller Gewalt 

verwiesen. Und es wurde die Notwendigkeit aufgezeigt, 

von kurzfristigen auf langfristige und umfassende Präventi-

onsmaßnahmen umzuschwenken. 

Innerhalb der UN eröffnete Generalsekretär Ban Ki-moon 

bereits bei der CSW 2008 die weltweite Kampagne „Stopp 

Violence Against Women“ (http://endviolence.un.org) als 

Zeichen und zur Aufklärung gegen Gewalt an Frauen. In 

diesem Kontext starteten die Verhandlungen, die am 15. 

März mit den „A greed Conclusions“, den einvernehmli-

chen Schlussfolgerungen, abgeschlossen wurden.

Gewalt ist ein universales Problem und braucht daher auch 

eine universale Antwort. Mit dem Dokument hat die 193 

Staaten umfassende Gemeinschaft der UN Gewalt gegen 

Frauen und Mädchen aufs Schärfste verurteilt und ver-

stärkte und schneller wirksam werdende Maßnahmen zur 

Bekämpfung und Prävention beschlossen. Der Schwer-

punkt auf Prävention beinhaltet auch Erziehung und Be-

wusstseinsbildung sowie Geschlechterungerechtigkeiten 

in politischen, ökonomischen und sozialen Bereichen. Die 

Straflosigkeit der Täter soll beendet werden, evidenzba-

sierte Daten müssen erhoben und zur Verfügung gestellt 

werden, um effektiv auf VAW reagieren zu können. Die Re-

gierungen der Staaten haben sich mit diesem Dokument 

verpflichtet, verstärkt konkrete Maßnahmen zu setzen, um 

Frauenrechte zu schützen.

Zum Verlauf der Verhandlungen
Nach den erfolglosen Verhandlungen der CSW 2003 zu 

VAW – es gab kein Abschlussdokument – und dem Schei-

tern der CSW 2012 (Thema: Frauen im ländlichen Raum), wo 

ebenfalls kein Abschlussdokument während der Verhand-

lungsphase zustande kam, stand die Kommission 2013 von 

Beginn an unter enormem Druck, diesmal ein aussagekräf-

tiges Konsenspapier rechtzeitig fertigzustellen, um durch 

ein weiteres Scheitern nicht ihre Bedeutung als Institution 

sowie ihre Reputation zu beschädigen. Dementsprechend 

groß waren auch das Engagement und die Bemühungen 

aller Akteur_innen, konstruktiv und mit vollem Elan mitzu-

verhandeln, was aber nicht hieß, gewillt zu sein, von den 

jeweiligen Positionen abzuweichen. Zumindest zu Beginn 

der 14-tägigen Verhandlungen, zum Teil sogar bis knapp 

vor Ende, vertraten einzelne Staaten – insbesondere jene, 

deren Regierungen für fundamentalistisch-konservative 

Positionen stehen (u.a. Vatikan, Pakistan, Indonesien, Iran 

und auch etliche afrikanische Staaten) – ihre Überzeugun-

gen vehement und bewegten sich bis zur Schlussabstim-

mung nur wenig.

Dass quasi in letzter Minute doch ein zufriedenstellendes 

Abschlussdokument zustande kam, lag vor allem an der 

umsichtigen Leitung der Verhandlungen durch die Philip-

pina Ana Marie Hernando (Vorsitz: Marjon V. Kamara aus 

Liberia), die den Prozess mit außerordentlicher Umsicht, 

viel Geschick und großer Sorgfalt führte. Strategisch war 

entscheidend, dass sie abschließend ein auf Grundlage der 

zweiwöchigen Verhandlungen und auf höchster (Botschaf-

ter_innen-)Ebene abgestimmtes Gesamtdokument vorleg-

te. Konservative Stimmen legten zwar Einspruch durch Vor-

behalte ein, stimmten aber letztendlich zu. Damit war ein 

„historisches Dokument“ (Ban Ki-moon) beschlossen, das 

einen weiteren wichtigen Schritt für die Realisierung der 

Menschenrechte für Frauen darstellt.

Wichtig war auch die Beteiligung der NGOs, die durch ihre 

Vorschläge, ihre persönliche Präsenz und ihre offensichtlich 

genaue Verfolgung der Verhandlungen einen wichtigen 

Beitrag zum zufriedenstellenden Abschlussdokument leis-

teten, auch wenn ihnen der Zutritt zum Verhandlungssaal 

verwehrt blieb.

Strittige Punkte
Bereits im Vorfeld war klar, dass es schwierig werden wür-

de, sexuelle und reproduktive Rechte explizit ins Dokument 

zu bekommen. Schließlich einigte man sich auf Gesundheit 

(anstelle von Rechten). Hart umkämpft waren auch „traditi-

onal harmful practices“, die im Abschlussdokument in die-

ser Kombination ebenfalls nicht genannt werden. Verhin-

dert konnte werden, dass Familie als Institution (gemeint 

in ihrer konservativen Einheitsform) so nicht vorkommt, je-

doch wurde Familie in ihren vielfältigen Formen ebenfalls 

nicht genannt. 

Umstritten war auch der Begriff Gender und Gender Ste-

reotypes. Hierbei tat sich v.a. der Vatikan als Vorreiter 

dagegen hervor. Umkämpft war auch der Verweis auf die 

Post-2015-Entwicklungsagenda, die letztlich mit dem Hin-

weis auf die Priorität von „Gender Equality and Empower-

ment of Women“ in diesem neuen Rahmenwerk im CSW-

Dokument festgehalten ist.

Perspektiven: Umsetzung und Post-2015-Agenda
Sowohl den staatlichen Verhandler_innen als auch den Ak-

teur_innen der Zivilgesellschaft war bei aller Euphorie über 

das Zustandekommen des Abschlussdokuments bewusst, 

dass die Arbeit jetzt – nach erfolgreichem Abschluss der 

CSW 2013 – erst beginnt: Was viele in der internationalen 

Frauenbewegung Aktive immer wieder beklagen, ist, dass 

es doch beachtliche Frauenrechtsinstrumente und -me-

chanismen, allen voran CEDAW und Beijing Plattform for 

Action, gibt, dass es jedoch bei allen Fortschritten, die es 

in den letzten Jahren in vielen Ländern gegeben hat, an 

konkreten Umsetzungen und der vollen Implementierung 

der beschlossenen Maßnahmen nach wie vor mangelt. So 

gab es auch den lauten Ruf bei vielen Side Events und den 

Schlussstatements, sich um die Umsetzung und deren Kon-

trolle zu kümmern sowie die im Dokument direkt ausgewie-

sene Verantwortlichkeit zur Implementierung der Maßnah-

men – immer wieder – einzufordern.

Unter aktueller neoliberaler Wirtschaftspolitik, in der die 

Kluft zwischen Arm und Reich global und national wei-

ter zunimmt, in einem dominant konservativen Verhand-

lungsklima, in dem sich fortschrittliche Positionen für ein 

selbstbestimmtes autonomes Leben von Frauen nur un-

ter Aufbietung größter Anstrengungen aller Stakeholder 

durchbringen lassen, stellt sich massivst die Frage: Wie 

sollen Frauen, Frauenbewegungen lokal, national und in-

ternational, Frauenorganisationen und -netzwerke weiter-

hin agieren? Strukturierte Rahmenbedingungen für diese 

Diskussionen und Ressourcen sind erforderlich. Die ersten 

Schritte dazu haben bereits während der CSW innerhalb 

der Zivilgesellschaft stattgefunden und werden aktuell in 

diversen E-Mail-Listen und sozialen Medien fortgeführt.

In welcher Form und wie stark sollen Frauenrechte in der 

Post-2015-Agenda vorkommen? Wie ist es zu erreichen, 

dass Geschlechtergerechtigkeit und Empowerment von 

Frauen, ihre Rechte und Lebenslagen darin in ihrer Bedeu-

tung für Entwicklung, Armutsbekämpfung und Lebens-

qualität entsprechend gewichtig vorkommen? Wie uns die 

Geschichte lehrt, fallen Verbesserungen nicht vom Himmel. 

Wir werden - wie bisher - um sie kämpfen müssen, und zwar 

verstärkt und gemeinschaftlich. Unser aller Engagement 

dafür ist – weiterhin – dringend gefordert.

Eine öffentliche Diskussion dazu in Österreich fand im Mai 

bei „WIDE im Diskurs“ statt. Weitere Veranstaltungen sind 

geplant.

Webtipps: Abschlussdokument der 57. CSW: Presseaussendung von 

UN Women: » www.unwomen.org/2013/03/un-women-welcomes-

agreed-conclusions-at-the-commission-on-status-of-women  // 

Analysen und Statements zur CSW aus der Frauenbewegung: 

» www.awid.org/News-Analysis/CSW-Special-Focus3/Analysis3
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