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Die EU-Genderpolitik:  
Ein Tropfen auf den heißen Stein?

Ehrenmorde, Gewalt gegen Frauen, diskrimi-
nierende Gesetzgebung, fehlende politische 
und ökonomische Partizipation. Dies sind ei-
nige der Herausforderungen, denen die EU 
mit ihren Programmen begegnen will. In ihrer 
Roadmap for Gender Equality vom März 2006 
gibt die EU die Richtung vor, in die sie sich 
bezüglich ihrer Geschlechterpolitik außerhalb 
der EU entwickeln möchte. Im Rahmen dieses 
Fünf-Jahres-Fahrplans erhielt die Gleichstel-
lung der Geschlechter anlässlich des zehn-
jährigen Jubiläums der Euro-Mediterranen 
Partnerschaft neue Priorität. Bei der „Euro-me-
diterranen Ministerkonferenz zur Stärkung der 
Rolle der Frau in der Gesellschaft“ in Istanbul 
im November 2006 wurde sie durch Verpflich-
tungserklärungen aller Teilnehmerstaaten ein 
weiteres Mal bekräftigt. Mittels entsprechen-
der Maßnahmen sollen die Gleichstellung der 
Frauen gefördert, sämtliche Formen von Dis-
kriminierung abgebaut und ihre politischen, 
gesellschaftlichen, ökonomischen und kultu-
rellen Rechte geschützt und gestärkt werden. 
Im Dialog mit den mediterranen Partnern soll 
die Gleichstellung der Geschlechter in die be-
stehenden Assoziierungsabkommen und Ak-
tionspläne der Europäischen Nachbarschafts-
politik integriert werden und in den von der 
EU lancierten und unterstützten Programmen 
Priorität erhalten. Dabei wird eine Verstärkung 
des Dialogs und eine intensivere Kooperation 
zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Ak-
teuren in der euro-mediterranen Region gefor-
dert. Die Zusammenarbeit mit der Zivilgesell-
schaft, die Integration von Jugendlichen und 
der Dialog mit Gewerkschaften und der Privat-
wirtschaft seien notwendig, um die Gleichstel-
lung der Geschlechter durchzusetzen. In der 
auf dem Pariser Gipfel vom Juli 2008 verab-
schiedeten Deklaration der Union für das Mit-
telmeer wird die Bedeutung der Stärkung der 
Rolle der Frauen in der Gesellschaft ebenfalls 
betont, auch wenn sie nicht als einer der Ar-
beitsschwerpunkt festgesetzt wurde. 

Defizitäre Frauenrechte: eine Bedrohung 
für die Entwicklung

Nach dem Arab Human Development Report 
2002 gibt es drei kritische „Entwicklungsde-
fizite“, die eine ernsthafte Bedrohung für die 
menschliche Entwicklung in der arabischen 
Welt darstellen: im Zugang zu Wissen, in den 
politischen Freiheiten und in den Rechten der 
Frauen. Nach Angaben des UNDP aus dem 
Jahre 2008 hat die arabische Region mit unter 
10% die niedrigste durchschnittliche Repräsen-
tationsquote von Frauen in Parlamenten welt-
weit. Die Ursache bestünde in den noch immer 
existierenden Genderstereotypen, wonach Po-
litik eine reine Männerdomäne sei. Allerdings 
sind nicht nur im Bereich der Politik Defizite 
erkennbar. Die Stärkung von Frauen und ihrer 
Rechte bedarf vielmehr eines multidimensi-
onalen Ansatzes, der sowohl den politischen 
als auch den gesellschaftlichen, ökonomischen 
und vor allem den kulturellen Kontext bei der 
Formulierung von Programmen und Projekten 
berücksichtigt. 

Was bedeutet die Stärkung der Frau und ih-
rer Rechte? Die Europäische Kommission be-
schreibt die Gleichstellung der Geschlechter 
als „gemeinsamen Wert“ der EU, welcher seine 
Umsetzung auch in den Aktionsplänen im Rah-
men der Europäischen Nachbarschaftspolitik 
finden soll. Dabei werden die ökonomische Un-
abhängigkeit von Mann und Frau, die Verein-
barkeit von privatem und beruflichem Leben, 
gleiche Repräsentation der Geschlechter in der 
politischen Entscheidungsfindung, die Unter-
bindung sämtlicher Formen von Gewalt gegen 
Frauen, der Abbau von Genderstereotypen und 
die Förderung der Gleichstellung von Frauen in 
der Außen- und Entwicklungspolitik als priori-
täre Arbeitsschwerpunkte der EU betont. 

Wie werden diese theoretisch formulierten 
und ambitioniert angelegten Ziele implemen-
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tiert? Die Stärkung der sozialen und ökono-
mischen Rechte der Frau und die Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung ist einer der 
Arbeitsschwerpunkte der europäischen Gen-
derpolitik und soll insbesondere durch die 
Schaffung von Anreizen für arme Familien auf 
dem Land erreicht werden. Auch wenn die defi-
nierten Arbeitsschwerpunkte den Rahmen für 
alle Mittelmeerländer bilden, versucht die EU 
aufgrund der unterschiedlichen kulturellen, 
ökonomischen und gesellschaftlichen Kontex-
te gemeinsam mit den einzelnen Mittelmeer-
partnerstaaten „individuelle“ Aktionspläne zu 
formulieren. 

Förderung der Schulbildung von  
Mädchen

So errichtet die EU in Ägypten in Zusam-
menarbeit mit dem „Nationalen Rat für 
Kindheit und Mutterschaft“ 200 neue „mäd-
chenfreundliche Schulen“. Wie in vielen ara-
bischen Staaten sind dort insbesondere junge 
Mädchen von der Bildung ausgeschlossen. 
Allein in Ägypten sind mehr als 45% aller 
Mädchen und Frauen über 15 Jahren Analpha-
betinnen. Beschwerliche und lange Fußwege, 
Unsicherheit auf den Straßen, Kosten für die 
Schulausbildung und eine Vielfalt weiterer 
kultureller Faktoren wie die Pflicht junger 
Mädchen, Hausarbeiten zu übernehmen, 
oder die Vorstellung, dass Mädchen nicht 
von Männern unterrichtet werden dürfen, 
sind Barrieren auf dem Weg zu einer schuli-
schen Ausbildung vieler junger Frauen. Um 
diesen infrastrukturellen, finanziellen und 
kulturellen Herausforderungen zu begegnen, 
wurden vor allem in den ländlichen Regionen 
Ägyptens „mädchenfreundliche Schulen“ von 
der EU errichtet. Mädchen zwischen 6 und 13 
Jahren sollen dort die schulische Grundaus-
bildung erhalten. Insgesamt bestehen bereits 
520 „mädchenfreundliche Schulen“. Durch 
die Anpassung der Curricula dieser Schulen 
an die Bedürfnisse ihrer Schülerinnen kön-
nen sie die Schulen besuchen und gleichzei-
tig arbeiten gehen.

Bekämpfung der weiblichen  
Genitalverstümmelung
 
Die Praxis der weiblichen Genitalverstümme-
lung ist in Ägypten eine seit Jahrhunderten 
bestehende Tradition, deren Unterbindung das 
besondere Engagement von Seiten der EU ver-
langt. Durch die Einführung geeigneter Maß-
nahmen und insbesondere durch die Sensibili-
sierung der Öffentlichkeit versucht die EU, in 
Kooperation mit lokalen Partnern dieser Form 
der Gewalt gegen Frauen entgegenzuwirken. In 
Ägypten sind mehr als 96% aller verheirateten 
Frauen im Alter zwischen 15 und 49 Jahren Op-
fer der grausamen Tradition geworden, da in der 
Bevölkerung die Ansicht weit verbreitet ist, dass 
die Chancen einer Frau auf eine Heirat durch 
die Beschneidung gesteigert würden. Durch den 
Eingriff im Kindesalter bliebe die Frau bis zur 
Ehe keusch und in der Ehe treu. In ihrem Pro-
jekt „Kinder in Gefahr“ will die EU die kulturelle 
Rechtfertigung für diese Praktiken durch Dialo-
ginitiativen, Interaktionen und Beratungen in 
Frage stellen. Dabei werden in 60 Dörfern im 
Süden Ägyptens nicht nur Frauen und Mädchen, 
sondern vor allem Männer sämtlichen Alters, 
Lehrer, religiöse Führer und lokale Notabeln 
wie auch die Medien in die Projekte involviert. 
Es stellt sich allerdings die Frage, ob die Inter-
aktion mit 60 Dörfern tatsächlich ausreicht, um 
das ambitionierte Ziel der Aufklärung und Ab-
schaffung einer seit Jahrhunderten bestehenden 
Praxis zu erreichen. Kulturelle Traditionen und 
Praktiken sind festsitzende Verhaltensmuster, 
die allein mit Beratungen in 60 Dörfern schwer 
zu ändern sind. Dennoch ist die Einbindung von 
religiösen Führen und Dorfältesten ein Erfolg 
versprechender Ansatz. 

Frauenprojekte in der landwirtschaft

Wie in Ägypten sind auch in Marokko Frauen 
in den ländlichen Regionen benachteiligt. Um 
zum Haushaltseinkommen beizutragen, schlie-
ßen sich im südlichen Marokko zunehmend 
Frauen zusammen, um gemeinsam Arganöl 
herzustellen und zu vertreiben. Arganöl ist ein 
einzigartiges und typisches Produkt der Souss-
Massa-Region, das aufgrund seiner nahrhaf-
ten und kosmetischen Eigenschaften sowohl 
in Marokko als auch im Ausland nachgefragt 
wird. Die Produktion des Öls verschafft Frau-
en in ländlichen Regionen ein substantielles 
Einkommen in einem sonst prekären sozioöko-
nomischen Kontext. Allerdings stellt die tradi-
tionelle Herstellungsweise des Arganöls eine 
Belastung für die Umwelt dar, die auch zu einer 
Schädigung des Arganbestandes selbst führt. 
Ein Bestandsrückgang würde die Verarmung 
der lokalen, von der Produktion profitierenden 
Bevölkerung bedeuten. Um eine nachhaltige 
Herstellung und Entwicklung zu unterstützen, 
hat die Europäische Kommission in Zusam-

Alphabetisierung: eine der wichtigsten Herausforderungen 

(© European Communities, 1995-2008)

menarbeit mit der marokkanischen „Agentur 
für soziale Entwicklung“ ein Programm zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen von 
Frauen auf dem Land und zur Sicherung eines 
langfristigen Managements des Arganbestandes 
ins Leben gerufen. Es zielt darauf ab, den an der 
Bestandsminderung beteiligten Frauen durch 
kontrollierte Produktion von Nebenprodukten 
aus Arganöl ein zusätzliches Einkommen zu ver-
schaffen. Hierdurch soll die aktive Partizipation 
von Frauen an der Bewahrung des Bestandes 
und dem langfristigen Management des Argan-
bestandes ermöglicht werden. Die Mitglieder der 
Frauenzusammenschlüsse profitieren auch vom 
Lese- und Schreibunterricht des Programms, 

Traditionelle Herstellung von Arganöl (© Argand’or)

1999 wurde mit der unterstützung der gtz (Ge-
sellschaft für technische zusammenarbeit und 
Entwicklung) die UCFA (union des Coopérati-
ves des Femmes de l’Arganeraie) gegründet, ein 
zusammenschluss von rund 1000 Frauen, die 
in 22 Kooperativen organisiert sind. Seit 1995 
unterstützt die in deutschland ansässige Firma 
Argand’or die Frauen in der weltweiten Vermark-
tung. Auf diese Weise soll nicht nur die Argane-
raie geschützt und rehabilitiert, sondern auch die 
wirtschaftliche Grundlage der Frauen und ihrer 
Familien gesichert werden.



Seite 38

denn über 75% aller Frauen in den ländlichen 
Regionen Marokkos sind Analphabetinnen. Die 
Frauen werden zudem in den Grundlagen des 
Managements unterrichtet und profitieren von 
der verbesserten Infrastruktur und Produktions-
ausstattung. 
Ähnliche Programme zur Unterstützung von 
Kleinstunternehmen von Frauen fördert die EU 
auch in Jordanien und Palästina/Israel. Durch 
berufsorientierte Trainings und die Schaffung 
von nachhaltigen Netzwerken und grenzüber-
schreitenden Kooperationen zwischen paläs-
tinensischen und israelischen Unternehme-
rinnen soll die Partizipation von Frauen am 
Arbeitsmarkt erhöht werden.

Unterstützung bei der netzwerkbildung

Auch in Syrien werden Frauen aufgrund feh-
lender Bildung und ökonomischer Umstände 
benachteiligt. In einigen Regionen ist es üb-
lich, dass Frauen geerbte Landrechte an ihre 

Brüder abtreten, um die Aufteilung des Landes 
zu vermeiden. Daraus ergibt sich ein weiteres 
Problem: von diesen Frauen gestellte Kreditan-
träge werden oft abgelehnt, da sie kein Land als 
Sicherheit anbieten können. Die EU ermutigt 
die Frauen in solchen Gegenden zur Gründung 
eigener Kleinunternehmen. Hierdurch soll die 
aktive Teilnahme der Frauen am Arbeitsmarkt 
gestärkt werden. Das EU-Projekt Village Business 
Incubator zielt darauf ab, institutionelle Netz-
werke zu entwickeln, die notwendig sind, um 
ein Dienstleistungszentrum für Trainings und 
technische Unterstützung zu errichten. Durch 
spezialisierte Trainings sollen die Frauen als 
Unternehmerinnen in den von ihnen gewählten 
Arbeitsbereichen gestärkt werden. Die EU sieht 
darin eine Erfolg versprechende Strategie zur 
Entwicklung ländlicher Gemeinschaften. Denn 
dies schaffe eine Möglichkeit, das Potential von 
Frauen zu fördern und sie als Akteurinnen von 
sozioökonomischen Veränderungen wirken zu 
lassen. Ob sich diese hochgesteckten Ziele der 

EU verwirklichen lassen, wird die Zeit zeigen. 
Der genderpolitische Diskurs der EU ist an-
erkennenswert. Allerdings ergibt sich auf der 
praktischen Ebene das Problem der Implemen-
tierung. Dies betrifft die lokalen Partner, die 
Zielgruppe, das Monitoring sowie auch die spä-
tere Evaluation. Die EU fordert seit Jahren die 
Integration der Zivilgesellschaft bei der Imple-
mentierung von Programmen in der Hoffnung, 
dass sie die Rolle einnimmt, welche die Zivilge-
sellschaft in Osteuropa wahrnahmen. Was aber, 
wenn die von der EU ausgewählten Vertreter der 
Zivilgesellschaft an das herrschende Regime ge-
bunden sind, wie die königlichen NGOs in Jor-
danien? Es handelt sich zwar um NGOs im Sin-
ne der europäischen Forderungen, aber NGOs 
nach europäischem Verständnis sind es nicht. 
Viele der EU-Programme sind ambitioniert, 
aber von der Realität sind sie weit entfernt.

Geschlechtergleichstellung und Frauenrechte in der  
Euro-Med-Region: Analyse und Empfehlungen

Auszüge aus dem „Shadow Report“ des Euro-Mediterranean  
human Rights network

der im Frühjahr 2009 vorgelegte Bericht des Euro-Mediterranean 
Human right network analysiert die umsetzung des „Istanbul Plan 
for Action“ (IPA) zur Stärkung der rolle der Frauen in der Gesell-
schaft, nennt Herausforderungen und gibt Empfehlungen für die 
weitere Frauenrechtspolitik in der euro-mediterranen zone.
 
das Papier hebt hervor, dass der IPA ein geeignetes Werkzeug zur 
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und zum Schutz der 
Frauenrechte darstellen könne, insbesondere da er von allen Staa-
ten gemeinsam verhandelt worden sei, und nicht einseitig durch 
die Eu entwickelt wurde. nichts desto trotz werde die Effektivität 
des Plans durch den Mangel an konkreten und bindenden Maßnah-
men weitgehend gemindert, weshalb der IPA bisher vornehmlich 
deklaratorischen Charakter behalten habe.
 
Wesentliche Herausforderungen und Hindernisse benennt das Men-
schenrechtsnetzwerk mit: a) der dominanz patriarchalischer Struk-
turen in einigen der beteiligten Staaten, b) dem Widerstand gegen 
Konzepte des modernen nationalstaates und von Bürgerschaft auf 
der Basis ursprünglicher Stammes- und Clan-zugehörigkeiten, c) 
der zunehmenden Bedeutung religiös- und politisch-konservativer 
Akteure, d) der prekären sicherheitspolitischen Situation in der re-
gion, die einigen regierungen als Vorwand dient, die Implementie-
rung von Frauenrechten zu verzögern oder gar als Gefährdungsfak-
tor für die Sicherheitslage zu bewerten.

zudem sieht der Bericht eine der wesentlichen Herausforderungen 

in der Integration des IPA in den rahmen der ufM, da diese auch 
länder umfasst, die ursprünglich nicht Teilnehmer des IPA waren. 
die (Ko-)Präsidentschaft Ägyptens in der ufM könne dabei verzö-
gernd wirken, da Ägypten bislang zurückhaltung bezüglich des IPA 
gezeigt habe.

das Menschenrechtsnetzwerk empfiehlt daher sechs Punkte, um 
die Gleichstellung der Geschlechter und die rechte der Frauen in 
der region des Mittelmeers weiter zu stärken und dabei die politi-
schen und kulturellen unterschiede der Teilnehmerstaaten zu be-
rücksichtigen:

1) die Steigerung des Bewusstseins dafür, dass der IPA ein gemein-
sames Instrument zur Stärkung von Frauenrechten und Gleichstel-
lung der Geschlechter darstellt;
2) die offene diskussion über die wichtigsten Hindernisse, die sich 
Frauen bei der Erlangung ihrer rechte stellen, um die Solidarität in 
der zivilgesellschaft weiter zu stärken;
3) die Schaffung effektiver und zuverlässiger Mechanismen auf re-
gionaler und nationaler Ebene, um die lage der Frauen fortlaufend 
festzuhalten und somit die diskrepanz zwischen deklarierten rech-
ten und nationalen Gesetzgebungen zu dokumentieren;
4) die zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen organisationen 
im Feld der Frauenrechte bei gleichzeitiger Wahrung der unabhän-
gigkeit dieser organisationen;
5) die Ansetzung und Sicherstellung von Frauenrechten und Ge-
schlechtergleichstellung als Priorität auf der Agenda der Eu-arabi-
schen zusammenarbeit, insbesondere im rahmen der ufM und der 
Europäischen nachbarschaftspolitik;
6) die Schaffung eines unabhängigen Kontrollmechanismus und 
von Evaluierungsindikatoren, um den IPA mit einer höheren um-
setzbarkeit auszustatten, wie etwa durch die Festlegung, klarer, aus-
führlicher zielsetzungen auf kurz-, mittel- und langfristige Sicht.

Zusammenfassung von Menno Preuschaft


