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Rita Schäfer

Gerechtigkeit für vergewaltigte Frauen in Nachkriegsgesellschaften

Internationale Arbeitstagung der Frauen-Rechtsorganisation Medica Mondiale in Bad
Honnef vom 7.-11. September 2008

Der Zeitpunkt war gut gewählt: Drei Monate nach
der Verabschiedung der UN-Resolution 1820
durch den UN-Sicherheitsrat organisierte die
Frauen-Rechtsorganisation Medica Mondiale in
Bad Honnef (7.-11. September 2008) eine interna-
tionale Arbeitstagung zur Aufarbeitung sexuali-
sierter Kriegsgewalt. Mitveranstalter war das
UN-Hochkommissariat für Menschenrechte in
Genf.
Mit dieser vielbeachteten Resolution setzte der
UN-Sicherheitsrat einen Meilenstein bei der
strafrechtlichen Verfolgung von Vergewaltigern in
Kriegskontexten. Explizit werden sexualisierte
Gewaltakte als Kriegsverbrechen und als Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Dar-
über hinaus werden auch Vergewaltigungen im
Zusammenhang mit Genoziden als systematische
Vernichtungsstrategie definiert.
Nun muss diese Resolution in der Praxis umge-
setzt werden. Alle Mitgliedstaaten der UN sollen
nach einem Kriegsende Vergewaltigern keine Am-
nestie gewähren und der Straflosigkeit ein Ende
bereiten. Eine weitere Aufgabe ist es, Frauen und
Mädchen den Zugang zur Justiz zu erleichtern und
ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen. Umfassende
Konzepte und ein klarer politischer Wille sind not-
wendig, um die neuen internationalen Vorgaben
zu realisieren.
Vor welchen Herausforderungen internationale
und nationale Gremien, aber auch zivilgesell-
schaftliche Gruppen nun stehen, wurde während
der hochkarätigen Arbeitstagung deutlich. Unter
dem Motto "Auf der Suche nach Gerechtigkeit"
diskutierten über fünfzig Frauenrechtsaktivistin-
nen und Menschenrechtsexpertinnen, die aus
Nachkriegsgesellschaften in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Süd-Osteuropa kamen, über ihre Er-
fahrungen mit der Umsetzung internationaler
Rechtgrundlagen auf nationaler Ebene und über
die Probleme bei Polizei- und Justizreformen.
Das innovative Konzept der Veranstaltung zeich-
nete sich dadurch aus, dass nur sehr kurze fachli-

che Impulsreferate gehalten wurden und der pro-
blemorientierte Dialog eindeutig im Mittelpunkt
stand. Dies bot allen Konferenzteilnehmerinnen
die Möglichkeit, untereinander und mit Made-
leine Rees, Leiterin der Frauenrechts- und Gen-
der-Abteilung des UN-Hochkommissariats für
Menschenrechte, in einen direkten Austausch zu
treten. Auch Yakin Ertürk, die UN-Sonderbericht-
erstatterin über Gewalt gegen Frauen, war Dis-
kussionspartnerin in den gut vorstrukturierten Ar-
beitsgruppen und vorbildlich moderierten Ple-
numsitzungen. Sie betonte ausdrücklich, wie
wichtig ihr die Diskussionen mit Juristinnen und
Aktivistinnen aus den unterschiedlichen Ländern
waren. Denn sie und Madeleine Rees wurden mit
den konkreten Problemen konfrontiert, die Frau-
en auf nationaler und lokaler Ebene bei der Um-
setzung internationaler Abkommen haben.
Gleichzeitig erfuhren die UN-Repräsentantinnen
eindrücklich, wie wichtig internationale Resolu-
tionen und Rechtsgrundlagen für die konkrete Ar-
beit vor Ort sind.
So arbeitet die Organisation Fokupers in Osttimor
daran, langlebige Gewaltstrukturen zu durchbre-
chen. Die Fokupers-Direktorin Rosa Maria do Ro-
sario de Sousa erläuterte, dass sie und ihre Kolle-
ginnen Opfern Rechtshilfe bieten, aber auch Lob-
by- und Öffentlichkeitsarbeit leisten. Während ih-
rer langjährigen Arbeit wurde sie immer wieder
damit konfrontiert, dass Täter, die für sexualisier-
te Kriegsgewalt nicht zur Verantwortung gezogen
wurden, ihr gewalttätiges Verhalten nach dem ei-
gentlichen Kriegsende weiter fortsetzten. Da-
durch werden Vergewaltigungen und häusliche
Gewalt zu Strukturproblemen, die Frauen und
Mädchen alltäglich gefährden.
Aus diesen Gründen arbeitete Rosa Maria do Ro-
sario de Sousa daran mit, dass alte Frauen aus
Osttimor beim internationalen Frauentribunal in
Japan aussagen konnten, das im Dezember 2000
die Sex-Sklaverei durch die japanische Armee im
Zweiten Weltkrieg verurteilte. Während der lan-
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gen Kriegsjahre wurden über 200.000 Frauen und
Mädchen aus Osttimor, Korea und anderen süd-
ostasiatischen Ländern in Bordellen gefangen ge-
halten und von japanischen Soldaten vielfach ver-
gewaltigt. Patricia Sellers, die Co-Chefanklägerin
des internationalen Frauentribunals in Japan er-
läuterte, dass in diesem Tribunal das damalige ja-
panische Militär, die Regierung und der frühere
japanische Kaiser Hirohito schuldig gesprochen
wurden - und zwar auf der Grundlage der in der
damaligen Zeit gültigen internationalen Rechts-
grundlagen. Zwar hatte sich Tokyo 1993 zur Betei-
ligung der kaiserlichen Armee bekannt, verwei-
gerte aber jegliche Entschädigung für die soge-
nannten "Comfort Women". Das Tribunal im Jahr
2000 zielte darauf ab, den Überlebenden aus Süd-
ostasien ihre Würde zurückzugeben und die
Schuldigen zu verurteilen. Obwohl das Urteil juri-
stisch nicht bindend war, war seine moralische
und politische Bedeutung weitreichend.
Im Jahr 2000 setzte die internationale Staatenge-
meinschaft ein weiteres Zeichen zur Sanktionie-
rung von Zwangsprostitution im Kriegskontext
und zur Berücksichtigung von Geschlechterdi-
mensionen bei Friedensprozessen. Der UN-Sicher-
heitsrat verabschiedete die UN-Resolution 1325,
die ähnlich wie die neue Resolution 1820 auf zahl-
reiche internationale Abkommen zum Schutz von
Frauen und Mädchen und zur Geschlechtergleich-
heit aufbaut. Zwischenzeitlich hatte der frühere
UN-Generalsekretär Kofi Annan "Null-Toleranz"-
Richtlinien für Soldaten in internationalen Frie-
denseinsätzen erlassen.
Wie schwierig es ist, diese Vorgaben umzusetzen,
schilderten Immaculee Birhaheka und Julienne
Lusenge aus der Demokratischen Republik Kon-
go. Im kriegsgeschüttelten Osten des Landes ha-
ben Kriegsherren und Militärs weiterhin das Sa-
gen, gleichzeitig sind Polizisten und Richter ex-
trem korrupt. So kauften sich wiederholt Militär-
chefs frei, die nachweislich Frauen vergewaltigt
hatten. Auch Blauhelmsoldaten geraten immer
wieder in Misskredit, weil sie Mädchen sexuell
ausbeuten. Immaculee Birhaheka und Julienne
Lusenge setzen sich mit viel Zivilcourage gegen
die Straffreiheit ein und mobilisieren alle gesell-
schaftlichen Gruppen gegen sexualisierte Gewalt.
Sie fordern eine respektvolle Behandlung der Op-
fer, kämpfen gegen deren Stigmatisierungen an
und leisten auf unterschiedlichen Ebenen politi-
sche Lobbyarbeit. So bereitete Julienne Lusenge
im Juli 2007 den Besuch von Yakin Ertürk, der UN-
Sonderberichterstatterin über Gewalt gegen
Frauen, im Ost-Kongo vor und sprach Mitte 2008
vor dem EU-Parlament und dem UN-Sicherheits-
rat. Sie forderte, die Bekämpfung sexualisierter
Gewalt in das Mandat der Friedenserhaltung zu
integrieren. Ohne die internationale Öffentlich-

keit wäre die Arbeit der Frauenrechtlerinnen im
Ost-Kongo unmöglich, weil sie gravierende Struk-
turprobleme unter der Kabila-Regierung anpran-
gern, die sich in einer spektakulären Wahl eine
demokratische Legitimation verschafft hat.
Selbst in Ländern, in denen kriegerische Gewalt
oder Militärdiktaturen offiziell längst der Vergan-
genheit angehören und die Wahrheits- und Ver-
söhnungskommissionen eingesetzt haben, um die
Gräuel aufzuarbeiten, setzen sich geschlechts-
spezifische Gewaltmuster fort. In Südafrika, aber
auch in Guatemala oder Peru zeigt sich, wie das
Schweigen über sexualisierte Gewalt zu neuen
Gewaltformen führt. Wenn Gesellschaften die ge-
waltgeprägten Maskulinitätsvorstellungen nicht
durchbrechen, verankern sich diese in langlebi-
gen Männlichkeitskonzepten, die auf umfassen-
der Dominanz, Gewaltbereitschaft und vielschich-
tigen Gewaltlegitimationen aufbauen. Couragier-
te Frauenrechtsaktivistinnen versuchen, diesen
Prozessen gegenzusteuern. Jedoch ist ihr Engage-
ment oft lebensgefährlich. Um so beachtlicher
sind Fraueninitiativen z. B. in Guatemala, die
durch Basisarbeit in ländlichen Siedlungen und
gezielte Arbeit mit Behörden der Gewalt Einhalt
gebieten wollen. Ihnen geht es darum, Frauen Re-
spekt zu verschaffen und am Aufbau einer gerech-
teren Gesellschaft mitzuwirken.
Auch in anderen zentral- und lateinamerikani-
schen Ländern prangern Frauenrechtlerinnen se-
xualisierte Gewalt an. Durch länderübergreifende
Netzwerke versuchen sie, die jeweiligen Regie-
rungen unter Druck zu setzen, um von staatlicher
Seite Richtlinien zu setzen und diese auch einzu-
halten. Solche Allianzen sind notwendig, um
rechtliche und gesellschaftliche Reformen durch-
zusetzen.

Diese internationale Arbeitstagung der Kölner
Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale ver-
deutlichte, dass in Lateinamerika, aber auch auf
allen anderen Kontinenten die große Herausfor-
derung darin besteht, gewaltgeprägte und frau-
enverachtende Einstellungen von politischen Ent-
scheidungsträgern, Militärs und Zivilisten grund-
legend zu ändern.
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