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Mit dem Slogan „Frauenrechte sind Men-

schenrechte“ verabschiedeten 189 Staaten 

anlässlich der Weltfrauenkonferenz im Jahr 

1995 die Pekinger Erklärung und Aktionsplatt-

form. Der umfassende Aktionskatalog identifi-

ziert zwölf prioritäre Bereiche, in denen die 

Gleichstellung der Geschlechter und Frauen-

rechte gestärkt werden sollten, darunter Ar-

mut, Bildung, Wirtschaft, bewaffnete Konflikte, 

Macht und Entscheidungen, Medien und 

Umwelt. Anlässlich des 20. Jahrestags (Pe-

king+20) überprüfte die Staatengemeinschaft 

im Rahmen der diesjährigen Frauenrechts-

kommission, inwieweit der Aktionskatalog 

umgesetzt wurde. Welche Fortschritte wurden 

erzielt? Welche Herausforderungen bestehen 

fort? Und was bedeuten die Ergebnisse für 

die in diesem Jahr anstehende Ablösung der 

Millenniumentwicklungsziele (MDGs) durch 

die Sustainable Development Goals (SDGs)?  

Fortschritte in Bildung, Müttergesundheit 

und rechtlicher Gleichstellung  

Das Peking+20 Review zeigt: Seit 1995 sind 

erhebliche Fortschritte bei der Geschlech-

tergleichstellung gemacht worden, insbeson-

dere in den Bereichen, die durch MDGs ab-

gedeckt sind: Geschlechterparität im Zugang 

zu Grundbildung ist global betrachtet heute 

fast überall erreicht (MDG 3). Die Müttersterb-

lichkeit ist weltweit von 380 auf 210 pro 

100.000 Lebendgeburten gesunken (MDG 5). 

Der Anteil weiblicher Parlamentsmitglieder hat 

sich mit einem Anstieg von 12 % auf 22 % seit 

1997 weltweit fast verdoppelt (MDG 3). Dar-

über hinaus haben sich auch die rechtlichen 

Rahmenbedingungen verbessert: Häusliche 

Gewalt gegen Frauen war beispielsweise 

1995 nur in 13 Ländern verboten, heute sind 

es mehr als 75 Länder.  

Einige „Aber“ bei Armut, wirtschaftlicher 

und politischer Teilhabe und Gewalt 

In anderen Bereichen halten sich Ungleichhei-

ten hartnäckig. Etwa verbleiben Mädchen 

durchschnittlich weniger lang in Sekundarbil-

dung als Jungen. Frauen sind weiterhin be-

sonders von Armut betroffen: sie leben ten-

denziell in ärmeren Haushalten, verfügen 

seltener über ein eigenes Einkommen und 

wenn, dann sind sie eher im informellen Sek-

tor beschäftigt. In der Verwaltung und in der 

Wirtschaft sitzen weiterhin deutlich mehr 

Männer als Frauen an den Schalthebeln der 

Macht. Und geschlechtsbezogene Gewalt 

gegen Frauen ist - trotz der o.g. Verbesserun-

gen bei der Rechtslage - faktisch immer noch 

ein weit verbreitetes Problem: 2013 gaben - je 

nach Land - zwischen 21 % und 43 % der 

befragten Frauen an, mindestens einmal vom 

Partner misshandelt worden zu sein. Das 

Peking+20 Review zeigt auch, dass in vielen 

Ländern weiterhin rechtliche Barrieren für die 

Geschlechtergleichstellung existieren. Deren 

Abbau ist wichtig, reicht jedoch oftmals nicht 

aus, um Gleichstellung sicherzustellen, weil 

fortbestehende soziale Normen (z.B. zur Rolle 

von Frauen im Beruf) den faktischen Abbau 

diskriminierender Verhaltensweisen verzögern 

oder sogar dauerhaft verhindern können. 

Vorschlag für Sustainable Development 

Goals adressiert einige Diskriminierungen 

Viele geschlechtsspezifische Diskriminierun-

gen werden im Vorschlag für die SDGs 

adressiert. Die Gleichstellung der Geschlech-

ter soll demnach in einem eigenständigen Ziel 

(SDG 5) festgeschrieben werden. Wichtige 

Unterziele hiervon sind die Bekämpfung von 

Gewalt gegen Frauen und eine stärkere Betei-

ligung von Frauen an öffentlichen Entschei-

dungen. Zehn weitere der insgesamt 17 

SDGs enthalten einen expliziten Bezug zur 

Geschlechtergleichstellung. Andere Prioritä-

ten der Pekinger Aktionsplattform finden sich 

allerdings nicht in den vorgeschlagenen SDGs 

wieder, wie etwa die Berücksichtigung ge-

schlechtsspezifischer Wirkungen von bewaff-

neten Konflikten oder die stärkere Sensibili-

sierung der Medien für Geschlechtergleich-

stellung.  

Ungleichheiten auch innerhalb derselben 

Geschlechtergruppe rücken stärker in den 

Fokus 

Einer der Hauptkritikpunkte des Peking+20 

Reviews ist, dass seit 1995 kaum Fortschritte 

bei der Stärkung mehrfach diskriminierter 

Frauen erzielt wurde. Mädchen und Frauen, 

die aufgrund von Alter, Armut, Behinderung 

oder ethnischer und religiöser Herkunft mehr-

fach benachteiligt sind, bleiben auf der gan-

zen Welt bei Bildung, Gesundheit sowie wirt-

schaftlicher und politischer Teilhabe beson-

ders stark zurück. Dies gilt sowohl im Ver-

gleich zu Männern und Jungen, als auch 

gegenüber dem Durchschnitt der Frauen. In 

diesem Kontext geht es dann nicht nur um 

Geschlechtergleichstellung, sondern auch um 

den Abbau von Ungleichheiten innerhalb 

derselben Geschlechtergruppe in den Län-

dern.  

Ansatzpunkte für die internationale Ent-

wicklungszusammenarbeit 

Gleichberechtigung der Geschlechter ist noch 

lange nicht erreicht. Die internationale Ent-

wicklungszusammenarbeit kann insbesondere  

in den folgenden Feldern wichtige Beiträge 

dazu leisten, die Gleichstellung zwischen 

Männern und Frauen zu befördern: 

 Konsolidierung der Fortschritte bei Bildung 

und Müttergesundheit durch Investitionen in 

breiteren und qualitativ besseren Zugang 

(ggfs. mit einem Fokus auf mehrfach diskri-

minierte Frauen und Mädchen, z.B. durch 

soziale Sicherungsprogramme, Gutschein-

systeme oder Transferleistungen).  

 Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen, 

z.B. durch geschlechtersensible Förderung 

technischer Berufsbildungseinrichtungen 

oder Einrichtung von Betreuungsmöglichkei-

ten für Kinder und Pflegebedürftige. 

 Unterstützung von Programmen gegen 

sexualisierte Gewalt und zur Förderung po-

sitiver und kooperativer Geschlechterrollen, 

z.B. Sensibilisierungs- und Aufklärungs-

maßnahmen (unter Einbindung lokaler Me-

dien sowie von Männern und Jungen) oder 

Opferschutzeinrichtungen. ■ 
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Zwanzig Jahre nach der Pekinger Erklärung: 

Wo steht die Geschlechtergleichstellung?  

 


