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FRAUENRECHTE SIND MENSCHENRECHTE
Rückblick und Vorausschau der Vienna+20-Konferenzen

Claudia Dal-Bianco

Im Jahr 1993, bei der zweiten UN-Menschenrechtskonferenz, wurde ein neues 
Menschenrechtssystem aufgebaut. Die Wiener Erklärung, die damals verfasst 

wurde, gilt seitdem als Meilenstein im Bereich der Menschenrechte. Damals wurde 
deren Universalität festgeschrieben, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
und Frauenrechte wurden erstmals als Menschenrechte anerkannt. Was ist seit 
1993 geschehen? Welche Herausforderungen gibt es? Diesen Fragen gingen 
zwei Konferenzen in Wien Ende Juni 2013 nach: die von zivilgesellschaftlichen 
Organisationen (CSO) mit dem Titel „Menschenrechte in der Krise“ und eine 

Konferenz des österreichischen Bundesministerium für europäische und internationale 
Angelegenheiten (BMeiA) „Advancing the Protection of Human Rights“.

Erkämpfen von Frauenrechten 1993

1993 wurden erstmals alle Formen von Gewalt gegen Frau-
en explizit als Menschenrechtsverletzungen anerkannt. Alle 
171 teilnehmenden Staaten haben die „Wiener Erklärung“ 
unterschrieben, in der es heißt: „Geschlechtsspezifische 
Gewalt und alle Formen von sexueller Belästigung und Aus-
beutung, einschließlich solcher, die auf kulturellen Vorurtei-
len und dem internationalen Menschenhandel zurückzufüh-
ren sind, sind mit der Würde und dem Wert des Menschen 
unvereinbar und müssen beseitigt werden.“(Punkt 18 der 
Wiener Erklärung) Auf diese Worte sollten sich seither Frau-
en und Menschenrechtsverteidiger_innen in allen Teilen 
der Welt ihren Regierungen gegenüber berufen können.
Parallel zur UN-Menschenrechtskonferenz fand ein Frauen-
rechtstribunal statt. Dort berichteten Frauen aus aller Welt 
über Gewalterfahrungen. Dieses Tribunal und die Berichte 
von Frauen haben erreicht, dass Gewalt an Frauen explizit 
als Menschenrechtsverletzung angesehen wurde.
Wie ist es damals gelungen, die Themen der NGOs so mas-
siv in die Menschenrechtskonferenz zu tragen? Was wurde 
tatsächlich durch die Konferenz möglich? 

Für sich selbst sprechen und sich selbst organisieren

Als eine von vielen trommelte damals Charlotte Bunch, 
Gründungsdirektorin und leitende Wissenschaftlerin des 
Center for Women’s Global Leadership, weltweit Frau-
en zusammen und startete die Kampagne „Frauenrechte 
sind Menschenrechte“. In ihrem Vortrag im Frauenminis-
terium am 25. Juni diesen Jahres erzählte sie, dass diese 
Forderung bei anderen Menschenrechtsorganisationen auf 
großen Widerstand gestoßen sei, weil diese ihre eigenen 
Themenkataloge und Agenden für Wien gehabt hätten. 
Frauen hätten aber trotzdem die Wiener Erklärung geän-
dert und mitgestaltet.
Charlotte Bunch betonte, dass dies nur durch die voran-
gehende jahrelange Organisation durch Frauenrechtsakti-
vist_innen möglich gewesen sei. Schon in den 80er- und 
90er-Jahren entwickelte sich eine globale Frauenbewe-
gung, die eine feministische Perspektive auf Menschen-
rechte forderte. Nach Charlotte Bunchs Meinung hat die 
Bewegung ihren Ursprung bei der Weltfrauenkonferenz 
in Nairobi 1985, bei der Frauen versucht haben, globale 
Agenden zu beeinflussen. Das Bewusstsein, dass eine glo-

bale Frauenbewegung eine politische Kraft ausüben kann, 
verbreitete sich.
1991 trafen und organisierten sich Frauen global, um die 
Aktionstage „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ zu planen. 
Die erste Aktion war eine Petition, um Frauen in die Agen-
den von Wien zu inkludieren. 1992 wurden Forderungen 
von Frauen auf regionalen Konferenzen verbreitet und die 
Aufnahme auf die Agenden gefordert. Zu Beginn des Jah-
res 1993 gab es bereits Treffen, um das Frauenrechtstribu-
nal zu organisieren. 
Ein weiterer Grund für den Erfolg der Konferenz von 1993 
war ein von den Frauen eigens organisierter Frauenrechts-
raum im Vienna International Center, um einen Platz zu ha-
ben, wo sie sich vernetzen. Im Vorfeld wurde auch bei den 
Organisator_innen eingefordert, dass die Hälfte des Geldes 
für Reisekosten Frauen zustehen sollte, damit es ihnen mög-
lich werde, anwesend zu sein und für sich selbst zu sprechen.
Was wurde von den damaligen Forderungen bis jetzt er-
füllt? Navi Pillay, UN-Hochkommissarin für Menschenrech-
te, meinte in ihrer Rede auf der Konferenz des österreichi-
schen Außenministeriums, dass noch viel zu machen sei 
und nicht alles von der Wiener Erklärung umgesetzt wor-
den sei. Vor allem der Zugang zum Recht sei noch immer 
eine große Hürde.

Aktuelle Herausforderungen

Fundamentalismen nehmen zu – unter dem Deckmantel 
von Religion und Tradition werden Frauenrechte beschnit-
ten. Zentraler Konfliktpunkt heute ist das Recht von Frauen, 
ihren eigenen Körper zu kontrollieren, ihre Sexualität selbst 
zu bestimmen.
Sexuelle und reproduktive Rechte bedeuten Selbstbestim-
mung. Mayra Gomes, Mitbegründerin sowie Co-Direktorin 
von „The Global Initiative for Economic, Social and Cultural 
Rights“, meinte auf der CSO-Konferenz, dies sei das wich-
tigste Recht für die Frauenbewegung. Es sei ein Eckpfeiler 
und wahrscheinlich die letzte Barriere für die Durchsetzung 
von Frauenrechten. Innerhalb der Zivilgesellschaft ist das 
Thema kontroversiell und entzündet oft heftige Debatten. 
Sexuelle und reproduktive Rechte werden häufig von kon-
servativen Stimmen in Frage gestellt. Diese wollen sie be-
schränken und opponieren gegen progressive Positionen. 
Aber diesmal konnten sich die progressiven Stimmen trotz 
Widerstand durchsetzen und sexuelle und reproduktive 
Rechte in der CSO-Deklaration festschreiben.
Eine weitere Herausforderung ist, dass Menschenrechts-
verteidiger_innen, speziell solche im indigenen Bereich, 
großen Risiken ausgesetzt sind und verfolgt werden. Es 
wird Rechenschaft von privaten transnationalen Konzernen 
gefordert, um das wirtschaftliche Überleben besonders 
von indigenen Gemeinschaften zu sichern, weil diese spezi-
ell von Staaten, transnationalen Konzernen und Paramilitärs 
immer wieder unter Beschuss geraten.

Zivilgesellschaft auf Distanz halten?

Zivilgesellschaftliche Organisationen müssen ein wachsa-
mes Auge haben und sich in Diskussionen aktiv einbringen. 
Die Bedeutung zivilgesellschaftlicher Organisationen als 
Akteur_innen für das Vorantreiben von Menschenrechten 
war schließlich ein zentrales Thema der Konferenz des Au-
ßenministeriums. Aber wie werden sie einbezogen?
Die Deklaration der zivilgesellschaftlichen Organisationen 
wurde auf der BMeiA-Konferenz vorgestellt und hat in un-
terschiedlichem Ausmaß Einfluss auf die Diskussionen in 
den jeweiligen Arbeitsgruppen genommen. Auf der Konfe-
renz gab es Arbeitsgruppen zu den Themen „Frauenrech-
te“, „Post 2015“ und „Rechtsstaatlichkeit“. Zwar nahmen 
Vertreter_innen der zivilgesellschaftlichen Konferenz in 
diesen Arbeitsgruppen teil, doch es konnte nur auf Ein-
ladung mitdiskutiert werden. Dies zeigt, dass in der Pra-
xis die Einbindung von der sogenannten Zivilgesellschaft 
beschränkt und reguliert wird, obwohl theoretisch deren 
Wichtigkeit betont wird.
Was passiert nun mit dieser angestoßenen Diskussion und 
den ausgearbeiteten Empfehlungen und Forderungen?

Ein Blick in die Zukunft

Es wird eine Publikation von der Konferenz des Außenmi-
nisteriums geben, und die Empfehlungen werden bei der 
Sitzung des UN-Menschenrechtsrates im September in 
Genf verbreitet. Auch die UN-Vollversammlung im Novem-
ber in New York und EU-Foren sollen genutzt werden. Die 
zivilgesellschaftlichen Forderungen sind auf der Homepage 
der CSO-Konferenz abrufbar und sollen von NGOs genutzt 
werden. Die 153 Forderungen der Deklaration können nur 
weiter verfolgt werden, wenn sich die CSOs weiterhin orga-
nisieren. Auf der CSO-Konferenz wurde zudem die Forde-
rung einer dritten UN-Weltmenschenrechtskonferenz 2018 
beschlossen.

Webtipps: » www.viennaplus20.org  //  » www.bmeia.gv.at/en/foreign-
ministry/foreign-policy/human-rights/vienna-20-high-level-conference-
on-human-rights-on-2728-june-2013.html
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