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Good Governance und Menschenrechte 

Frauenrechte und Gleichberechtigung stärken 

Die Herausforderung 

Menschenrechte sind die universelle Grundlage für ein 
Leben in Würde, Selbstbestimmung, Gleichberechtigung 
und Freiheit. Dies gilt für Männer und Frauen gleicher-
maßen. Die Lebenswirklichkeit vieler Frauen  sieht jedoch 
anders aus. Sie ist häufig geprägt durch geschlechterspezifi-
sche Benachteiligung und Diskriminierung, ungleiche 
Machtverhältnisse und sozio-kulturelle Rollenverständnisse, 
die sie daran hindern, sich zu entfalten und ihre Rechte 
wahrzunehmen.  Dies hat unter anderem zur Folge, dass 
Frauen in gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftli-
chen Führungspositionen rar sind und weltweit mehr als 60 
Prozent der als arm zu bezeichnenden Menschen weiblich 
sind. Gemäß dem von 187 Ländern ratifizierten Überein-
kommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW)  gilt es, 
unsere Kooperationsländer dabei zu unterstützen, die 
Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern und in 
nationalen Gesetzen und Politikvorgaben zu verankern. Die 
Umsetzung erweist sich häufig als schwierig. Deshalb lautet 
die Herausforderung, Rahmenbedingungen zu schaffen, in 
denen Frauen und Männer gleichberechtigt und selbständig 
die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwick-
lung mitgestalten, an ihr teilnehmen und aus ihr Nutzen 
ziehen können.  

 

Unser Lösungsansatz 

Für die konsequente Förderung und Umsetzung der 
Gleichberechtigung der Geschlechter gibt es kein Patentre-
zept. Nur wer genau hinschaut, kann maßgeschneiderte 
Lösungsansätze entwickeln. Aus diesem Grund erstellen wir 
länder-, kontext- und sektorspezifische Genderanalysen. Mit 
der GIZ-Genderstrategie wollen wir die Gleichberechtigung 
der Geschlechter umfassend fördern – im Rahmen unserer 
Projekte und Dienst-leistungen in den Kooperationsländern 
sowie im gesamten Unternehmen, durch Einzelmaßnahmen 
und als generelles Gestaltungsprinzip in allen Sektoren und 
Projekten. 
 

Leistungen 

Unser Leistungsangebot umfasst Capacity Development auf 
institutioneller und individueller Ebene, Aus- und Fortbil-
dungsprogramme, fachlicher Austausch und Dialogförde-
rung auf internationaler, regionaler, nationaler und lokaler 
Ebene, Öffentlichkeitsarbeit sowie die Vermittlung von 
Fachkräften. Mit diesen Angeboten sprechen wir Regierun-
gen, den Privatsektor und die Zivilgesellschaft an.  

Förderung von Frauenrechten: Wir beraten unsere Part-
ner dabei, Gesetze zur Förderung von Frauen umzusetzen 
und Genderaspekte in Gesetzentwürfe und Gesetzesrefor-
men einzubringen. Dabei vermitteln wir zwischen formalen 
und traditionellen Rechtsauslegungen.  

Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Diskriminie-
rung und Gewalt: Wir setzen uns für den Abbau struktu-
reller Ursachen von Diskriminierung und Gewalt gegen 
Frauen ein. Dazu gehören beispielsweise eine qualifizierte 
Opferberatung und die Schaffung entsprechender Anlauf-
stellen. Daneben vernetzten wir staatliche und nicht-
staatliche Akteure und tragen so zu einem koordinierten 
Vorgehen bei der Bekämpfung von geschlechtsspezifischer 
Diskriminierung und Gewalt und zum Schutz der Betroffe-
nen bei.  

Gender Mainstreaming: Genderdifferenziertes Vorgehen, 
ein konsequentes Eintreten für die Rechte der Frau und die 
Verwirklichung gleicher Chancen für Frauen und Männer 
sind ein Qualitätsmerkmal unserer Arbeit. In diesem Sinne 
unterstützen wir staatliche und nichtstaatliche Akteure wie 
beispielsweise Ministerien und ihre Verwaltungseinheiten 
bei der konsequenten Umsetzung geschlechtsspezifischer 
Ansätze, sei es national, regional oder in dezentralen Struk-
turen.  

Wissensmanagement: Wir bereiten sektor- und länderspe-
zifisches Genderwissen auf und stellen es zur Verfügung: 
www.gender-in-german-development.net 
 

 

http://www.gender-in-german-development.net/
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Ihr Nutzen 

Unsere Erfahrung mit weltweiten Gendervorhaben reicht 
bis in die neunziger Jahre zurück. Im Rahmen unserer bila-
teralen und multilateralen Kooperationen können wir daher 
auf ein gut aufbereitetes und differenziertes sektor- und 
fachspezifisches Genderwissen zurückgreifen.  
 
Die Förderung der gleichberechtigten Beteiligung von Frau-
en und Männern an Entwicklungsprozessen ist in die Ver-
fahren und Prozesse der GIZ-Programme integriert. Der 
GIZ wird daher seit Jahren eine Vorbildrolle bei der Veran-
kerung von Genderaspekten in Organisationsstrukturen 
zugeschrieben. Dies zeigt sich beispielsweise auch an zu-
nehmenden Kofinanzierungen anderer Geber in Gender-
vorhaben sowie Genderleistungspaketen in verschiedenen 
sektoralen Programmen.  
 

Ein Beispiel aus der Praxis 

Die indonesische Verfassung garantiert Frauen umfassende 
Rechte. Ein Präsidentenerlass aus dem Jahr 2000 macht die 
Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesell-
schaftlichen Belangen und für alle Sektoren verbindlich. 
Gendersensible Planung und Ausgestaltung (Gender-
Budgeting) ist verpflichtend für die Aufstellung der Haus-
haltspläne auf allen Ebenen. Dementsprechend ist Gender 
Mainstreaming Teil der mittel- und langfristigen Entwick-
lungspläne Indonesiens.  
 
Dennoch ist Indonesien von der Gleichberechtigung der 
Geschlechter weit entfernt. Das patriarchale Wertesystem 
und konservative Religionsführer schreiben Frauen eine 
traditionelle Rolle zu. Die Rechtsvielfalt von nationalem 
und religiösem Recht sowie das Gewohnheitsrecht der mehr 
als 250 ethnischen Gruppen erschwert die Umsetzung von 
Frauenrechten. Das säkulare Ehegesetz und die parallel 
gültige Sammlung islamischer Rechtsvorschriften stehen 
zudem im Widerspruch zum Gleichberechtigungsgrundsatz. 
Diskriminierungen einschließlich Gewaltanwendungen 
bleiben oft im Verborgenen, weil insbesondere arme Frauen 
ihre Rechte nicht kennen. 
 
Die Praxis hat gezeigt, dass Rechtsaufklärung nicht ausrei-
chend ist, um einen Verhaltenswandel bei Männern und 

Frauen auszulösen. Das Frauenministerium und dezentrale 
Frauenförderbüros setzen deshalb mit Unterstützung des 
Vorhabens zur Förderung von Frauenrechten in Indonesien 
Ansätze wie den Bürgerdialog im Sinne einer Aufklärung 
„von unten“ um. Frauen und Männer lernen, sich in Grup-
pen über Themen der Gleichberechtigung in ihren Gemein-
den auseinanderzusetzen und gemeinsam Lösungen zu 
entwickeln.  
 
Gemeinsam mit der GIZ hat das Ministerium ein Trai-
ningsmodul für eine gendersensible Entwicklungs- und 
Haushaltsplanung auf Provinz- und Distriktebene entwi-
ckelt. Damit trägt das Ministerium entscheidend zur Ver-
besserung von Planungsprozessen auf subnationaler Ebene 
bei. Frauenförderbüros, Frauenstudienzentren und Nichtre-
gierungsorganisationen kooperieren auf subnationaler 
Ebene, um lokalspezifische gendersensible Politikempfeh-
lungen zu formulieren, so z.B. im Bergbau in der Provinz  
Ost-Kalimantan. Hier stieß die  gendersensible Politikanaly-
se auf großes öffentliches Interesse. In den strategischen 
Fuenfjahresplan der Provinz Yogyakarta wurden infolge der 
Politikanalyse im Jahr 2012 konkrete Empfehlungen zur 
Umsetzung  der 12-jährigen Schulpflicht für Mädchen und 
Jungen aufgenommen. 
 
Das Frauenministerium wird außerdem darin unterstützt, 
die Kompetenzen relevanter Akteure in sensiblem Daten-
management mit dem Fokus auf Gleichberechtigung der 
Geschlechter und Kinderrechten auszubauen. Dazu wurden 
Trainingsmaterialien entwickelt, Trainer fortgebildet und 
Entscheidungsträger beraten. Auf dieser Grundlage fördert 
das Ministerium die Umsetzung in den Provinzen. Gute 
Erfahrungen aus Yogyakarta werden verbreitet: Ende 2012 
wurde dort eine Verordnung zu verschiedenen rechtlichen 
und operationalen Aspekten sensiblen Datenmanagements 
erlassen. 
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