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Abstract 
Häusliche Gewalt gegen Frauen ist kein Phänomen, das 
nur in Gesellschaften mit einem traditionellen 
Geschlechterverständnis oder unter autokratischen 
Strukturen auftritt. Dieser Fokus Menschenrechte zur 
häuslichen Gewalt gegen Frauen wirft daher auch einen 
Blick auf die Lage in Deutschland. Menschenrechtspolitik 
muss immer aus der Perspektive von innen nach außen 
erfolgen, um glaubwürdig zu sein und nicht als moralischer 
Zeigefinger daher zu kommen. Die Androhung von Polen, 
der Türkei und zahlreichen anderen europäischen Ländern, 
sich aus der Istanbul-Konvention zurückzuziehen, zeigt 
einmal mehr, dass ultrakonservative und populistische 
Kräfte stereotype Rollen von Frauen bedienen, um diese 
bewusst aus dem politischen Diskurs heraus zu halten, zu 
diskriminieren und ihrer Menschenrechte zu berauben. 
 

Pro-Familienpolitik 
vs. Individuelle 
Menschenrechte 
Im Sommer 2020 ließ der angekündigte Rückzug Polens 
und der Türkei aus der Istanbul-Konvention Frauen und 
Frauenrechtler:innen in Europa und weltweit aufhorchen. 
Der völkerrechtliche Vertrag des Europarats, der mit 
vollständigem Titel Konvention zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche 
Gewalt lautet, war 2011 verabschiedet worden und ist 
2014 in Kraft getreten. Gewalt gegen Frauen ist ein 
weltweites Problem, das durch die Corona-Pandemie noch 
gravierender geworden ist. Häusliche Gewalt erfolgt 
überwiegend durch die eigenen Partner zuhause – auch in 
der Europäischen Union, wie eine umfangreiche Studie der 
Europäischen Grundrechteagentur bereits 2014 ergab.1  
 
Hinter den Austrittsbestrebungen von Polen und der Türkei 
sowie dem Widerstand anderer Mitgliedsstaaten des 
Europarats gegenüber der Istanbul-Konvention, wie 
Ungarn, Bulgarien und anderen verbirgt sich ein gezieltes 
politisches Anliegen, das bisher wenig Beachtung fand: 
Der Versuch, die klassische Familie zum Träger von 
völkerrechtlichen Pflichten und Rechten zu machen – ein 
bislang nicht akzeptiertes Konzept im internationalen 
Recht. Dies soll als Vehikel dienen, die Individualrechte von 

 
1  FRA, Violence against women: an EU-wide survey, 

2014. 
2  Deutscher Frauenrat (Hrsg.) (2020a): Den Dammbruch 

verhindern – die Istanbul-Konvention stärken. In: 

Frauen zu beschneiden und die Fortschritte, die durch die 
Istanbul-Konvention erreicht wurden, rückgängig zu 
machen. Es ist zugleich ein gezielter Schachzug, 
sogenannte „traditionelle Werte“ zu stärken und die 
Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau 
umzukehren. Unterstützung für dieses Vorgehen formiert 
sich vor allem in Osteuropa und bei den Kirchen. Der 
Deutsche Frauenrat forderte nach der Ankündigung 
Polens aus der Istanbul-Konvention austreten zu wollen 
dazu auf, den „Dammbruch zu verhindern“.2 Doch diesen 
Dammbruch hat Russland mit den Versuchen einer 
gezielten Pro-Familienpolitik im Menschenrechtssystem 
der UN schon vor Jahren vorbereitet. Frauenrechtler:innen 
sollten darauf vorbereitet sein und offen wieder die 
Bedeutung der Gleichberechtigung von Frauen in der 
Familie diskutieren. 
 

Bedeutung der 
Istanbul-Konvention  
Die Gegner aus Kirche und Politik wenden sich gegen die 
drei wichtigsten Meilensteine der Istanbul-Konvention. 
Erstmalig wird in diesem Vertrag Gewalt gegen Frauen als 
Menschenrechtsverstoß und eine Form der Diskriminie-
rung von Frauen definiert: „Violence against women“ is 
understood as a violation of human rights and a form of 
discrimination against women and shall mean all acts of 
gender-based violence that result in, or are likely to result in, 
physical, sexual, psychological or economic harm or 
suffering to women, including threats of such acts, coercion 
or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in 
public or in private life.“3 
 
Neben Frauen erfasst die Konvention auch Mädchen unter 
18 Jahren. Sämtliche Handlungen von Nötigung, 
Bedrohung, sexueller Belästigung bis hin zu 
Vergewaltigung werden als Gewalttaten gegen Frauen 
verstanden. Der Gewaltbegriff wird weit gefasst: Er 
berücksichtigt Taten, die zu physischen, sexuellen und 
psychischen, aber auch wirtschaftlichen Schäden führen. 
An den traumatischen Folgen von Schlägen, sexueller 
Übergriffe oder gar Vergewaltigungen leiden nicht nur die 
Betroffenen selbst, sondern auch ihre Familien-
angehörigen sowie die gesamte Gesellschaft. Selten 

https://www.frauenrat.de/den-dammbruch-
verhindern-die-istanbul-konvention-staerken/ 
(19.08.2020). 

3  Art. 3(a), Istanbul Convention. 
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werden jedoch die gesamtgesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen von häuslicher Gewalt 
bedacht. Sie belasten das Gesundheitssystem und führen 
zu Fehlzeiten in Unternehmen, geringerer Produktivität und 
entgangenen Löhnen. Die Betrachtung der wirtschaft-
lichen Schäden ist keine empathielose Verharmlosung des 
Phänomens, sondern trägt dazu bei, die unterschätzte 
Dimension von häuslicher Gewalt gegen Frauen zu 
verstehen. So ergaben die Forschungsergebnisse von UN 
Women für 2016, dass der Weltwirtschaft durch häusliche 
Gewalt gegen Frauen etwa 2% des globalen GDPs oder 1,5 
Billionen US-Dollar an Schaden entstanden sind.4  
 
Häusliche Gewalt erfasst in der Istanbul Konvention nicht 
nur Frauen und Mädchen, sondern stellt auch klar heraus, 
dass Männer genauso betroffen sein können. Der zweite 
Meilenstein der Istanbul- Konvention betont mit der 
Neudefinition des Terminus „gender“ ausdrücklich, dass 
geschlechtsspezifische Gewalt über das binäre 
Geschlechtsverständnis von Mann und Frau hinausgeht. 
„´gender` shall mean the socially constructed roles, 
behaviours, activities and attributes that a given society 
considers appropriate for women and men;“ 
 
Auf diese Weise soll stereotypen Mustern gezielt 
entgegengewirkt werden. Um geschlechtsspezifisches 
Rollendenken zu überwinden, sollen beispielsweise 
Gebräuche und Traditionen hinterfragt werden. Auch 
dürfen keine religiösen Motive oder Fragen der Ehre als 
Rechtfertigung akzeptiert werden, wenn Frauen Opfer von 
Gewalttaten werden. Die Gestalter der Istanbul-Konvention 
gingen davon aus, dass nur durch ein gezieltes Bekämpfen 
von klassischen Rollenmodellen und Stereotypen 
dauerhaft die bestehende Ungleichheit zwischen Männern 
und Frauen verbessert werden kann. 
 
Dritter Meilenstein der Istanbul-Konvention ist die 
Verurteilung von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen 
Frauen, die gezielt als Diskriminierung eingesetzt wird. 
„(V)iolence that is directed against a woman because she is 
a woman or that affects women disproportionately.“ Diese 
Worte stellen eine normative Weiterentwicklung 
gegenüber der bisherigen rechtlichen Auffassung der UN 
Frauenrechtskonvention dar.5 Die Ursache von 
Gewaltakten gegen Frauen wird damit klar auf die 
ungleichen Machtverhältnisse zwischen Männern und 

Frauen zurückgeführt, weil geschlechtsspezifische Gewalt 
gegen Frauen oftmals tief in den sozioökonomischen und 
kulturellen Strukturen einer Gesellschaft verwurzelt ist. 
 
Die Konvention beabsichtigt, Betroffene vor Gewalt zu 
schützen, einen Beitrag zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung von Frauen zu leisten und mit 
umfassenden politischen und sonstigen Maßnahmen den 
Rahmen für die Gewährleistung von Schutz und 
Unterstützung der Betroffenen zu schaffen und die 
Strafverfolgung der Täter zu ermöglichen. Im Rahmen 
einer ganzheitlichen Gewaltschutzstrategie verpflichten 
sich die Unterzeichnerstaaten offensiv gegen alle Formen 
von geschlechtsspezifischer Gewalt vorzugehen. Das 
Übereinkommen verpflichtet die Staaten zu umfassenden 
Maßnahmen in allen Bereichen, von der Prävention, über 
Unterstützungsangebote bis hin zum Straf-, Zivil- und 
Ausländerrecht.6  
 

Begriff Definition 
Femizid Von privaten und öffentlichen Akteuren 

begangene oder tolerierte Tötung von Frauen 
und Mädchen wegen ihres Geschlechts. 

Häusliche 
Gewalt  

Alle Handlungen körperlicher, sexueller, 
psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt, die, 
ohne Rücksicht auf biologische oder rechtliche 
familiäre Bindungen, innerhalb der Familie oder 
des Haushalts oder zwischen früheren oder 
derzeitigen Eheleuten oder Partnerinnen 
beziehungsweise Partnern vorkommen, 
unabhängig davon, ob der Täter 
beziehungsweise die Täterin denselben Wohnsitz 
wie das Opfer hat oder hatte. 

Gewalt 
gegen 
Frauen 

Menschenrechtsverletzung und Form der 
Diskriminierung der Frau, einschließlich aller 
Handlungen geschlechtsspezifischer Gewalt, die 
zu körperlichen, sexuellen, psychischen oder 
wirtschaftlichen Schäden oder Leiden bei Frauen 
führen oder führen können, einschließlich der 
Androhung solcher Handlungen, der Nötigung 
oder der willkürlichen Freiheitsentziehung, sei es 
im öffentlichen oder privaten Leben.  
 
Quelle: Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen 20207,8,9 

 
4  UN Women, The economic costs of violence against 

women, 2016; CARE, Counting the Cost: The Price 
Society Pays for Violence Against Women. 

5  CEDAW, General Recommendation No. 19. 
6  Die Umsetzung des Übereinkommens durch die 

Vertragsparteien wird von der unabhängigen 
Expertengruppe für die Bekämpfung von Gewalt gegen 

Frauen und häuslicher Gewalt (Group of experts on 
action against violence against women and domestic 
violence, GREVIO) überprüft. In Situationen schwerer 
oder systematischer Gewalt gegen Frauen kann der 
GREVIO-Ausschuss Eiluntersuchungen vor Ort 
vornehmen. 
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Häusliche Gewalt 
gegen Frauen in 
Deutschland 
Die Istanbul-Konvention ist am 1. Februar 2018 in 
Deutschland in Kraft getreten ist. Dass häusliche Gewalt 
gegen Frauen auch ein Problem in Deutschland, wird an 
folgenden Beispielen sichtbar: Nach neun Tagen verstarb 
eine 44-jährige Frau an ihren schweren Hirnverletzungen 
im Krankenhaus. Ihr 51-jähriger Lebensgefährte hatte sie 
am 22. Juni 2020 heftig von hinten im Badezimmer 
gewürgt als sie gerade dabei war, ihre Haare zu föhnen. 
Durch das minutenlange Würgen waren die Venen 
abgedrückt, es floss kein Blut ins Gehirn und ein 
irreparabler Hirnschaden führte schließlich zum Tod der 
Frau. Es war zum Streit gekommen, weil sie einen 
gemeinsamen Ausflug am Nachmittag ablehnte und 
offensichtlich beabsichtigt hatte, sich von ihrem Mann zu 
trennen. Das Landgericht Oldenburg verurteilte den 51-
jährigen schließlich zu acht Jahren Haft wegen Totschlag. 
Totschlag nicht Mord, weil die Frau noch gefragt hatte, ob 
er sie wohl schlagen wolle. Aufgrund dieser Erkenntnis 
einer aktuellen Bedrohung, lag keine Arglist des Mannes 
vor, so im Urteil des Landgerichts.7  
 
Besonders hellhörig werden Medien, wenn sich Taten im 
öffentlichen Raum ereignen und für jeden sichtbar sind, 
wie in einem Fall, der sich am 28. Oktober 2020 ereignete. 
Eine 37-jährige Frau wartete mit ihren drei Kindern auf 
ihren getrennt lebenden Ehemann. Als der Ehemann 
eintraf, kam es zum Streit. Er griff zu einer Flasche mit 
säurehaltigem Inhalt, den er der Frau ins Gesicht spritzte. 
Die Frau konnte sich in eine nahegelegene Apotheke retten, 
wo sie eine Erstversorgung erhielt. Der tatverdächtige 
Ehemann wurde wegen gefährlicher Körperverletzung in 
Haft genommen.8 
 
Derartige Taten und Gewalterfahrungen stecken hinter den 
erschreckend hohen Zahlen, welche die jährliche 
kriminalstatistische Auswertung der Partnerschaftsgewalt 
des Bundeskriminalamts (BKA) dokumentiert. Für das 
Jahr 2019 wurden 141.792 Opfer erfasst, davon waren 

 
7  https://www.weser-kurier.de/region/delmenhorster-

kurier_artikel,-totschlag-acht-jahre-haft-fuer-
51jaehrigen-_arid,1941282.html, 27.10.2020. 

8    https://www.br.de/nachrichten/bayern/saeureangriff-
in-muenchen-mann-attackiert-getrennt-lebende-
ehefrau,SEzH3i3, 31.10.2020. 

9  Bundeskriminalamt, Partnerschaftsgewalt, 
Kriminalstatistische Auswertung – Berichtsjahr 2019, 

114.903, oder anders ausgedrückt 81%, Frauen. Im 
Vergleich zum Vorjahr stiegen die Zahlen erneut an. 
Dahinter verbergen sich solche Fälle, wie die exemplarisch 
oben dargestellten. Besonders hoch ist der Anteil von 
weiblichen Opfern von Partnerschaftsgewalt bei 
Vergewaltigung, sexueller Nötigung, Freiheitsberaubung 
oder bei Bedrohung und Stalking. Auch Zuhälterei und 
Zwangsprostitution werden in der Statistik berücksichtigt, 
wo der weibliche Opferanteil bei 100% liegt. Die Hälfte aller 
weiblichen Opfer von Partnerschaftsgewalt lebt  
im gemeinsamen Haushalt mit der tatverdächtigen 
Person.9 
 
Bei den von der BKA Statistik erfassten Taten, handelt es 
sich aber nur um die Spitze des Eisbergs. Denn sie bilden 
nur das polizeiliche Hellfeld der eingegangenen Anzeigen 
ab. Die nicht angezeigten Taten, die im sogenannten 
Dunkelfeld liegen, sind nur schwer zu ermitteln. 
Anhaltspunkte liefert eine Dunkelfeldstudie der 
Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern aus dem Jahr 
2015. Danach wurden rund 98,4% der Taten von häuslicher 
Gewalt und 98,9% von Sexualstraftaten erst gar nicht 
angezeigt.10 Dies macht deutlich, dass auch in 
Deutschland häusliche Gewalt gegen Frauen ein 
Massenphänomen darstellt. 
 

Europa: 
Austrittsdrohung 
und Widerstand 
gegen die Istanbul-
Konvention 
Auf EU-Ebene blockieren sechs Staaten die Ratifizierung. 
Tschechien, Lettland und Litauen haben die Konvention 
zwar unterzeichnet, aber noch nicht in nationales Recht 
überführt. Das Parlament der Slowakei hatte bereits im 
November 2019 die Ratifizierung der Konvention 
abgelehnt.11 Das bulgarische Verfassungsgericht stufte 
die Istanbul-Konvention 2018 als verfassungswidrig ein. 

Wiesbaden 2020. 
10  Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern, Erste 

Untersuchung zum Dunkelfeld der Kriminalität in 
Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2015, 
Abschlussbericht 2017. 

11  Slovakia again refuses to ratify Istanbul Convention, in: 
Emerging Europe, November 2019. 
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Ungarn 
Die vermeintlichen Vorbehalte und Argumente gegen die 
Istanbul-Konvention ähneln sich in allen genannten 
Staaten sehr stark. So auch in Ungarn, wo das Parlament 
Anfang Mai 2020 die Ratifizierung verweigerte, obwohl die 
Regierung den völkerrechtlichen Vertrag bereits 2014 
unterzeichnet hatte. Viktor Orban’s Fidesz Partei erklärte, 
dass alle rechtlichen Schutzmaßnahmen der Istanbul-
Konvention bereits in ungarischen Gesetzen verankert 
seien. Ausschlaggebend dürfte allerdings der zweite 
Grund sein, der durch Ratifizierung der Konvention die 
Aufnahme von Flüchtlingen verpflichtet, die aufgrund ihrer 
sexuellen Orientierung in ihren Heimatländern verfolgt 
wurden. Nach der Auffassung der regierenden Fidesz 
würde dies die Migration nach Europa beschleunigen.12 

Polen 
Wie jeder völkerrechtliche Vertrag enthält auch die 
Istanbul-Konvention eine Ausstiegsklausel. Im Juli 2020 
kündigte der polnische Justizminister Zbigniew Ziobro an, 
das Ausstiegsverfahren einleiten zu wollen. Zitiert wurde 
der streng gläubige Minister mit der Begründung, die 
Istanbul-Konvention „takes aim at family, marriage and the 
currently functioning social culture when it comes to 
comprehending gender.“13 Die „Genderideologie“ so die 
Abwehrhaltung der regierenden Koalition von PiS und 
United Poland würde die traditionelle Familie zerstören. 
Die Attacken gegen die Istanbul-Konvention stehen in einer 
Reihe mit den Maßnahmen der polnischen Regierung 
gegen LGBTI Gruppen und gegen Abtreibung.14 Auf 
diplomatischer Ebene hat Polen15 einen weiteren Schritt 
unternommen und gezielt potentielle Mitstreiter 
angeschrieben, um für die Initiative eines internationalen 
Vertrages zum Schutz der Rechte von Familien zu 

 
12  France-Presse, Agnes, Hungary’s parliament blocks 

domestic violence treaty, in: The Guardian, 05.05.2020. 
13  Ciobanu, Claudia, Poland begins push in the region to 

replace Istanbul Convention with „Family Rights“ 
treaty, https://balkaninsight.com/2020/10/06/family-
rights-treaty/, 06.10.2020. 

14  Hodun, Milosz, Abtreibungsrecht: Polen streikt, 
https://www.freiheit.org/frauenrechte-
abtreibungsrecht-polen-streikt, 05.11.2020.  

15  Siehe Twitterbotschaft von Pawel Jablonski, 
Stellvertretender Staatssekretär im polnischen 
Außenministerium. @paweljablonski, „Nach 
Anweisungen des Premierministers Morawiecki haben 
wir diplomatische Aktivitäten angefangen zur 
Annahme eines internationalen Abkommens einer 
Konvention zum Schutz der Rechte von Familien. Es 
ist eines der grundlegenden Menschenrechte, das 
auch im Völkerrecht vollen Schutz verdient.“, 
Übersetzung Autorin, 30.07.2020. 

werben.16 

Türkei 
Auch die regierende AKP kündigte an, sich aus der 
völkerrechtlichen Verpflichtung der Istanbul-Konvention 
zurückziehen zu wollen.17 Der türkische Präsident Recep 
Erdogan hatte erklärt, dass die Konvention gegen die 
traditionelle Familie gerichtet sei. Dabei hatte eine 
wissenschaftliche Studie erst 2018 mit Angaben von 1.481 
Frauen über 18 Jahre ermittelt, dass 41,3% der Befragten 
Frauen schon einmal häusliche Gewalt erfahren haben. 
Mehr als 89% der Betroffenen war der Gewalt in den 
heimischen vier Wänden vom Ehepartner ausgesetzt.18 
Häusliche Gewalt findet in der Familie statt. 
 

Gegenstrategie: Die 
Rechte von Frauen 
in der Familie 
Das internationale Menschenrechtssystem erkennt die 
Familie als wichtigste Form der Vergemeinschaftung von 
Menschen an, allerdings nur unter vollständiger Achtung 
der individuellen Rechte von Frauen.19 Während es der 
Schutzpflicht von Staaten grundsätzlich obliegt auch die 
Familie zu schützen, gibt es keine internationalen 
Rechtsgrundsätze, die eine bestimmte Form von Familie 
vorschreiben. Ganz klar ist an dieser Stelle zu betonen, 
dass das Völkerrecht daher keine einheitliche Definition 
von Familie kennt,20 umgekehrt aber Polygamie ablehnt 
und vor allem die Verehelichung von Kindern untersagt.21 

16  Das Balkan Investigative Reporting Network ermittelte 
Kroatien, Slowakei, Slowenien und die Tschechischen 
Republik. 

17  Brechenmacher, Saskia, Why are Governments 
Weakening Protections Against Domestic Violence, 
Carnegie Endowment for International Peace, 
September 2020. 

18  Basar, Fatma/Demirci, Nurdan (2018): Domestic 
violence against women in Turkey“. In: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6041
515/. 

19  UN Women, A contemporary view of family in 
international Human Rights Law and implications for 
the SDGs, 2017. 

20  Human Rights Committee, General Comment N. 19 
(1990), para. 2. 

21  CRC Committee, General Comment No 18, paras. 24-
26. 
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Internationales Recht stellt zwei Bedingungen an den 
Schutz der Familie. Erstens, dass die Gleichberechtigung 
zwischen Mann und Frau respektiert wird und keine 
Diskriminierung von Frauen erfolgt. Und zweitens, dass 
jede Familie auf das Wohl der Kinder ausgelegt ist. 
Verschiedene internationale Erklärungen haben Staaten 
dazu aufgerufen, Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Verletzlichkeit von Familienmitgliedern zu schützen und 
die Ausübung von Menschenrechten zu garantieren.22  
 
Dazu gehört das Recht zu heiraten und eine Familie zu 
gründen. Dies steht jedem Menschen zu – Männern wie 
Frauen. Es ist ein Menschenrecht, das bereits mit Artikel 
16 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
begründet wurde und in Artikel 23 des Internationalen 
Pakts über bürgerliche und politische Rechte verankert ist. 
Es unterliegt dem Diskriminierungsverbot. Die 
Partner:innenwahl steht Frauen wie Männern frei. Es steht 
ihnen auch frei nicht zu heiraten oder sich eine/n 
Partner/in desselben Geschlechts zu suchen. 
 
 

Gleichberechtigung 
in der Familie 
Die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann besteht 
nicht nur in der grundsätzlichen Möglichkeit den frei 
gewählten Partner oder die frei gewählte Partnerin zu 
heiraten, sondern in der Gleichberechtigung während der 
Ehe oder ihrer Beendigung. Die UN Konvention zur 
Beseitigung aller Formen von Diskriminierung von Frauen 
strebt diese umfangreiche Gleichberechtigung an.23 
Demnach müssen auch verheiratete Frauen 
gleichberechtigt über die Ausübung eines Berufes, 
Verhütung und Reproduktion, über die Anzahl an Kindern, 
deren Erziehung und andere Alltagsfragen entscheiden 
können. Hindernisse, welche die volle Ausübung der 
beruflichen Chancen von Frauen beschränken, muss der 
Staat beseitigen. Allzu oft waren gerade Mütter während 
der Schul- und Kitaschließungen in den Corona-
Lockdowns auch in Deutschland die Leidtragenden, die als 
Erste ihre berufliche Tätigkeit reduzieren mussten. 
  
Familien wurden auch schon vor der Istanbul-Konvention 
als verdeckte Orte der Gewalterfahrungen von Frauen 
betrachtet. Jeder der 189 Vertragsstaaten der UN 
Frauenrechtskonvention hat die menschenrechtliche 
Sorgfaltspflicht gegenüber Frauen, alles zu unternehmen, 
um Gewalt in der Familie zu verhindern.24 
 
 

 
22  CEDAW, General recommendation No. 29, paras. 30-

31; UN GA A/HRC/31/37 (2016), para. 26. 
23  CEDAW, Article 16. 

Fazit und 
Empfehlungen 
Längst wird die Familie als soziale Einheit im 
internationalen Recht anerkannt. Eine Familie kann aber 
nur dann ein sicherer Ort für Familienmitglieder sein, wenn 
alle ihre Menschenrechte wahrnehmen und ausüben 
können. Traditionelle Rollenbilder, die etwa die klassische 
Familie mit der Frau als Mutter und Hausfrau, dem 
arbeitenden Mann und den Schulkindern betrachten, sind 
nur eine von vielen Formen familiären Zusammenlebens. 
Eine politische Position, die diesem klassischen Modell 
Vorrang verleihen will, missachtet die Menschenrechte der 
Personen, welche sich für andere Familienformen 
entscheiden.  
 
Das ist es, was Polen, die Türkei und andere Mitstreiter 
wollen! Die Weltwirtschaft und aufgeklärte Gesellschaften 
können sich eine derartige Umkehr nicht leisten und die 
Errungenschaften der Gleichberechtigung sowie die 
innovativen Ansätze der Istanbul-Konvention auch nicht. 
Frauen und Männer, die derzeit in Polen, der Türkei, Belarus 
und anderen Orten auf die Straße gehen, für ihre Rechte 
protestieren oder andere, die sich solidarisch zeigen, 
wollen in einer Welt leben, wo die Familie ein sicherer Ort 
ohne Gewalterfahrungen für Frauen ist, geschützt von 
einem Staat, der die Vielfalt des menschlichen Daseins 
achtet und auch gleichgeschlechtliche Beziehungen 
ermöglicht.  
 
Traditionelle Werte und stereotype Rollenmuster werden 
nicht durch einen Kampf gegen die Familie überwunden, 
sondern durch den Einsatz für Individualrechte von Frauen 
in der Familie. 
 
Deutschland sollte mit gutem Beispiel vorangehen, um 
international als glaubhafter Förderer von Frauenrechten 
auftreten zu können. Dazu muss deutsche Politik 
insbesondere auf die folgenden Punkte wertlegen:  
 

• Frauen müssen ihr volles Potenzial entfalten 
können – innerhalb und außerhalb von Familien. 
Ihnen steht die gleichberechtigte und 
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben zu. Absolute Voraussetzung hierfür ist ihre 
körperliche Unversehrtheit. Die Istanbul-
Konvention bietet weltweit den umfangreichsten 
Ansatz zum vollen Schutz von Frauen. Die 

24  CEDAW, General Recommendation No. 19 (1992), 
para. 6. 



FOKUS MENSCHENRECHTE  9 

 

Ratifizierung der Konvention sollte daher von der 
deutschen Außenpolitik gefördert werden - auch 
für Länder außerhalb des Europarats.  
 

• Studien über häusliche Gewalt sind rar und 
selten. Doch gerade die Dunkelziffer von 
häuslicher Gewalt ist enorm. Die Verbindung zur 
Gewalt gegen Frauen im Internet sollte stärker 
berücksichtigt werden. Die Datenerhebung und -
auswertung muss verbessert werden. Die 
öffentliche Finanzierung und wissenschaftliche 
Auswertung muss gesichert werden, um die 
Ausmaße von häuslicher Gewalt möglichst gut 
zu beobachten.  
 

• Gewaltschutz von Frauen sollte auch in der 
Wirtschaftspolitik Berücksichtigung finden. Nicht 
nur in Bezug auf die Herstellung von 
Informationsmöglichkeiten und des Angebots 
von Hilfen für Betroffene, sondern auch in Bezug 
auf Economic Empowerment. Dies sollte eine 
wichtige Strategie sein, um die gesellschaftliche 

Position von Frauen durch einen höheren Grad an 
Unabhängigkeit zu stärken. 
 

• Gewaltakte gegen Frauen, egal ob körperlicher, 
sexueller und psychischer Natur, müssen 
verhindert werden. Die Inter-Amerikanische 
Kommission für Menschenrechte hat 
umfassende Strategien zur Beseitigung von 
Stereotypen und diskriminierenden Mustern 
gegenüber Frauen, beispielsweise in Form von 
Informationskampagnen entwickelt, die als 
Lernbeispiele dienen können. 
 

• Die Istanbul-Konvention muss in ihrer 
Anwendung auch unbedingt auf digitale Gewalt 
im Internet ausgelegt werden. Praktische 
Schutzmaßnahmen sind daher auch für Frauen 
zu entwickeln, die Opfer von Cybermobbing, 
Hassrede im Netz, Cyberstalking, Nötigung, 
Erpressung und anderen Anfeindungen und 
Attacken werden. 

 
 
 



 

 

  


