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1972:	  Die	  UN-‐Generalversammlung	  beschließt,	  das	  Jahr	  1975	  zum	  
InternaGonalen	  Frauenjahr	  zu	  erklären.	  Das	  Jahr	  wurde	  zu	  einem	  der	  
erfolgreichsten	  Themenjahre	  und	  deshalb	  zur	  UN-‐Frauendekade	  von	  
1975-‐1985	  verlängert	  

1975:	  Erste	  WelQrauenkonferenz	  (Mexiko)	  

1980:	  Zweite	  WelQrauenkonferenz	  (Kopenhagen)	  

1985:	  DriXe	  WelQrauenkonferenz	  (Nairobi)	  

1992:	  UN-‐Konferenz	  für	  Umwelt	  &	  Entwicklung	  (Rio	  de	  Janeiro)	  

1993:	  UN-‐Menschenrechtskonferenz	  (Wien)	  

1994:	  3.	  Weltbevölkerungskonferenz	  (Kairo)	  

1995:	  Weltsozialgipfel	  (Kopenhagen)	  

1995:	  4.	  WelQrauenkonferenz	  (Peking)	  
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Au`olen	  im	  Schneckentempo	  –	  	  
Bilanz	  der	  UN	  vor	  Peking	  

Aufgrund	  der	  130	  bei	  der	  UN	  eingereichten	  Regierungsberichte	  bilanziert	  die	  UN	  vor	  
der	  4.	  WelQrauenkonferenz:	  	  

  Erfolge	  gibt	  es	  bei	  der	  rechtlichen	  Gleichstellung	  von	  Frauen	  und	  im	  
Bildungssystem.	  	  

  Defizite	  bestehen	  nach	  wie	  vor	  in	  der	  medizinischen	  Versorgung	  von	  Mädchen	  und	  
Frauen,	  bei	  der	  poliGschen	  Teilhabe,	  bei	  FührungsposiGonen,	  gleicher	  Bezahlung.	  

  Frauen	  sind	  überdurchschniXlich	  von	  Armut	  und	  von	  Gewalt	  betroffen.	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	  Fazit:	  Mehr	  Armut,	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	  mehr	  Jobs,	  aber	  nicht	  mehr	  
	   	   	   	   	   	   	   	  Macht	  für	  Frauen	  !	  

4	  



InternaGonale	  Vorbereitung	  

Regionale	  Vorkonferenzen	  (1993/94)	  

Erstmalig	  in	  der	  UN-‐Konferenzgeschichte	  fanden	  1993/94	  fünf	  regionale	  
Vorkonferenzen	  mit	  parallelen	  NGO-‐Foren	  staX:	  

•  für	  Afrika	  in	  Dakar,	  Senegal	  
•  für	  die	  arabischen	  Länder	  und	  Westasien	  in	  Amman,	  Jordanien	  	  
•  für	  Süd/Ostasien	  und	  Pazifik	  ein	  NGO-‐Treffen	  in	  Manila,	  Philippinen,	  und	  ein	  

Regierungstreffen	  in	  Jakarta,	  Indonesien	  
•  für	  Lateinamerika	  und	  die	  Karibik	  in	  Mar	  del	  Plata,	  ArgenGnien	  
•  für	  die	  ECE-‐Region	  (Nordamerika,	  Europa,	  die	  ehemalige	  Sowjetunion,	  Israel	  und	  

Türkei)	  in	  Wien	  

Jede	  dieser	  Regionalkonferenzen	  verabschiedete	  eine	  regionale	  AkGonsplanorm,	  aus	  
dem	  das	  New	  Yorker	  Konferenz-‐Sekretariat	  den	  Entwurf	  für	  die	  AkGonsplanorm	  von	  
Peking	  zusammenstellen	  sollte.	  	  
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Vorkonferenz	  New	  York	  (März	  1995)	  

  Im	  März	  1995	  trafen	  sich	  die	  RegierungsdelegaGonen	  
	  in	  New	  York,	  um	  sich	  über	  den	  Entwurf	  der	  AkGonsplanorm	  
	  zu	  verständigen.	  Zu	  dem	  Treffen	  kamen	  auch	  1.400	  Frauen	  	  
aus	  den	  NGOs.	  	  

  Der	  Entwurf	  der	  AkGonsplanorm	  war	  zuvor	  auf	  der	  Grundlage	  	  
der	  130	  	  Länderberichte	  zur	  SituaGon	  der	  Frauen	  und	  der	  Eingaben	  
	  der	  Vorkonferenzen	  erarbeitet	  worden.	  Er	  gliederte	  sich	  in	  12	  Themenbereiche.	  

  Viele	  Punkte	  waren	  umstriXen	  wie	  z.B.	  Frauenrechte	  als	  universelle	  
Menschenrechte,	  das	  Recht	  auf	  sexuelle	  SelbstbesGmmung,	  Gender-‐Mainstreming,	  
unbezahlte	  Arbeit,	  Erbrecht	  für	  Mädchen	  und	  Frauen,	  Elternrechte	  –	  Kinderrechte,	  
das	  Familienbild,	  Finanzierung	  und	  Umsetzung	  der	  Maßnahmen.	  

Trotz	  Verlängerung	  der	  Konferenz	  konnten	  sich	  die	  DelegaWonen	  in	  den	  
drei	  Wochen	  	  nicht	  auf	  einen	  gemeinsamen	  Text	  einigen.	  Was	  keinen	  
Konsens	  fand	  –	  und	  das	  war	  rund	  ein	  DriZel	  des	  Textes	  –	  sollte	  in	  Peking	  
neu	  verhandelt	  werden.	  	   6	  



Themenbereiche	  der	  AkWonspla]orm	  

•  Frauen	  und	  Armut	  
•  Bildung	  und	  Ausbildung	  von	  Frauen	  
•  Frauen	  und	  Gesundheit	  
• Gewalt	  gegen	  Frauen	  
•  Frauen	  und	  bewaffnete	  Konflikte	  
•  Frauen	  und	  die	  Wirtschar	  
•  Frauen	  in	  Macht-‐	  und	  EntscheidungsposiGonen	  
•  InsGtuGonelle	  Mechanismen	  zur	  Frauenförderung	  
• Menschenrechte	  der	  Frauen	  
•  Frauen	  und	  Medien	  
•  Frauen	  und	  Umwelt	  
• Mädchen	  
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Vorbereitung	  in	  Deutschland	  
In	  Deutschland	  war	  der	  Vorbereitungsprozess	  breit	  gefächert:	  

  Das	  Bundesfrauenministerium	  (erst	  unter	  der	  Leitung	  von	  BM	  Angela	  
Merkel,	  später	  BM	  Claudia	  Nolte)	  gründete	  ein	  NaGonales	  
Vorbereitungskomitee	  (NVK)	  und	  richtete	  eine	  Geschärsstelle	  sowie	  
zwölf	  AGs	  ein.	  KDFB-‐Frauen	  haben	  in	  verschiedenen	  AGs	  mitgearbeitet.	  

  Daneben	  gab	  es	  den	  Vorbereitungsprozess	  des	  Deutschen	  Frauenrates,	  
unter	  dessen	  Dach	  sich	  die	  Frauenverbände	  und	  -‐organisaGonen	  
versammeln.	  Dazu	  zählt	  auch	  der	  KDFB.	  

  Das	  NRO-‐Frauenforum,	  die	  DachorganisaGon	  der	  entwicklungspoliGsch	  
akGven	  Frauen,	  veranstaltete	  verschiedene	  Tagungen.	  Auch	  einzelne	  
NROs	  griffen	  die	  Themen	  der	  WelQrauenkonferenz	  auf	  und	  
veröffentlichten	  eigene	  Beiträge	  dazu.	  

  Aber	  auch	  verschiedene	  poliWsche	  SW`ungen	  und	  die	  Kirchen	  führten	  
vorbereitende	  AkGvitäten	  durch.	  
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NaWonales	  Vorbereitungskomitee	  (NVK)	  

Zusammensetzung	  
Das	  NVK	  bestand	  aus	  43	  Mitgliedern.	  Sie	  kamen	  vom	  Deutschen	  Frauenrat	  und	  aus	  
Frauenverbänden,	  von	  Kommunalen	  Frauenbüros,	  von	  Frauenhäusern,	  aus	  der	  
Forschung,	  aus	  dem	  Bereich	  der	  Medien,	  der	  Arbeitgeber,	  der	  Gewerkscharen,	  
von	  Ländervertretungen	  und	  Bundestag	  sowie	  aus	  den	  Parteien.	  Die	  
Arbeitsgemeinschar	  katholischer	  Frauenverbände	  und	  –gruppen	  war	  in	  diesem	  
Komitee	  durch	  die	  damalige	  KDFB-‐PräsidenGn	  Dr.	  Ursula	  Hansen	  vertreten.	  

Aufgaben	  
Das	  NVK	  sollte	  
•  die	  Bundesregierung	  bei	  der	  Erstellung	  des	  NaGonalberichts	  beraten	  
•  Empfehlungen	  und	  ResoluGonsentwürfe	  vorbereiten,	  die	  in	  die	  

Beschlussfassung	  der	  UN-‐Frauenrechtskommission	  einfließen	  sollten	  
•  AkGvitäten	  der	  verschiedenen	  Frauenverbände	  und	  -‐gruppen	  koordinieren	  

und	  
•  die	  Öffentlichkeitsarbeit	  für	  die	  WelQrauenkonferenz	  durchführen.	  	  
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Arbeitsgruppen	  

Zusammensetzung	  und	  Aufgabe	  
Um	  die	  Vielfalt	  der	  Frauenarbeit	  in	  Deutschland	  sichtbar	  	  
zu	  machen	  und	  den	  Meinungsbildungsprozess	  im	  NVK	  zu	  	  
beeinflussen,	  wurden	  12	  Arbeitsgruppen	  eingerichtet.	  	  
Die	  AGs	  tagten	  mehrmals	  im	  Jahr	  und	  setzten	  sich	  innerhalb	  	  
ihres	  Themenfeldes	  die	  inhaltlichen	  Scherpunkte	  selber.	  	  
Jede	  Gruppe	  erstellte	  einen	  eigenen	  Bericht.	  	  

In	  sechs	  Arbeitsgruppen	  waren	  KDFB-‐Frauen	  beteiligt:	  
•  AG	  Männliche	  Gewalt	  gegen	  Mädchen	  und	  Frauen:	  Gabriele	  Pechel	  
•  AG	  Frauen	  im	  Alter:	  Gabriele	  Pechel	  
•  AG	  Frauen	  und	  Medien:	  Ingeborg	  Gilsdorf	  
•  AG	  Frauen	  und	  EntwicklungspoliGk:	  Helga	  Sourek	  
•  AG	  Frauen	  und	  Frieden:	  Gertraud	  Schilling	  
•  AG	  Frauen	  und	  Umwelt:	  Dr.	  Brunhilde	  Frickel-‐FaulsGch	  
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1995	  wurde	  der	  „Bericht	  der	  Regierung	  der	  	  
Bundesrepublik	  Deutschland	  für	  die	  4.	  WelQrauenkonferenz“	  	  
veröffentlicht.	  	  

Er	  stellt	  fest:	  

„Die	  GleichberechGgung	  von	  Frauen	  und	  Männern	  hat	  in	  Deutschland	  seit	  der	  driXen	  
WelQrauenkonferenz	  1985	  in	  Nairobi	  einen	  deutlichen	  SchriX	  nach	  vorn	  getan.	  Wesentliche	  
Forderungen	  des	  Strategiedokuments	  und	  der	  ResoluGonen	  konnten	  erfüllt	  bzw.	  auf	  den	  Weg	  gebracht	  
werden	  (...)	  
Ergänzend	  zur	  verfassungsrechtlichen	  Verankerung	  der	  GleichberechGgung	  sind	  die	  
Rahmenbedingungen	  und	  insGtuGonellen	  Voraussetzungen	  für	  die	  Durchsetzung	  der	  fakGschen	  
GleichberechGgung	  maßgeblich	  verbessert	  worden	  und	  konnten	  Benachteiligungen	  von	  Frauen	  weiter	  
gezielt	  abgebaut	  werden.	  Insgesamt	  ist	  ein	  deutlicher	  FortschriX	  zu	  verzeichnen,	  wenn	  auch	  für	  die	  
einzelnen	  Lebensbereiche	  in	  sehr	  unterschiedlichem	  Ausmaß.“	  

Zur	  Verärgerung	  der	  12	  AGs	  sind	  deren	  Ergebnisse	  –	  entgegen	  vorheriger	  Absprachen	  -‐	  
weder	  in	  den	  Bericht	  eingeflossen	  noch	  als	  Anhang	  angefügt.	  	  

NaWonaler	  Bericht	  
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War	  Peking	  der	  richWge	  Ort?	  
Wegen	  der	  Menschenrechtsverletzungen,	  Hinrichtungen	  und	  Schikanen	  wurde	  wenige	  Wochen	  vor	  
Beginn	  der	  WelQrauenkonferenz	  in	  etlichen	  Ländern	  –	  darunter	  auch	  in	  Deutschland	  –	  herig	  darüber	  
diskuGert,	  ob	  Peking	  wirklich	  der	  richGge	  Ort	  sei.	  	  

Auch	  der	  KDFB	  hat	  zunächst	  überlegt,	  seine	  Teilnahme	  abzusagen.	  Zusammen	  mit	  der	  kfd	  
veröffentlichte	  er	  im	  August	  1995	  eine	  Stellungnahme.	  Darin	  heißt	  es:	  

„Die	  Auslagerung	  des	  NGO-‐Forums	  war	  ein	  massiver	  Affront,	  bürokraGsche	  
Hindernisse	  erschweren	  eine	  sinnvolle	  Vorbereitung	  des	  Treffens.	  
Menschenrechtsverletzungen	  in	  China	  (Zwangsabtreibungen,	  Inharierungen	  ohne	  
Gerichtsverfahren,	  Hinrichtungen)	  sind	  seit	  Jahren	  bekannt.	  Dass	  Hinrichtungen	  
von	  Menschen	  von	  der	  chinesischen	  Führung	  am	  Ende	  in	  provokanter	  Manier	  
auch	  noch	  argumentaGv	  mit	  der	  WelQrauenkonferenz	  in	  Verbindung	  gebracht	  
werden,	  als	  öffentliches	  Schauspiel	  zur	  ‚Erzeugung	  eines	  angenehmen	  
Konferenzklimas‘	  inszeniert,	  ist	  unerträglich.	  kfd	  und	  KDFB	  schließen	  sich	  mit	  
Entschiedenheit	  den	  internaGonalen	  Protesten	  gegen	  diese	  ‚PoliGk‘	  an.“	  

Beide	  Frauenverbände	  beschließen	  dann	  doch	  eine	  Teilnahme,	  vor	  allem	  aus	  Solidarität	  mit	  Frauen	  der	  
sogenannten	  DriXen	  Welt	  und	  um	  Frauen	  in	  China	  zu	  stärken.	  	  
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Seht	  die	  Welt	  mit	  den	  Augen	  einer	  Frau	  –	  
NGO-‐Forum	  in	  Huairou	  

Das	  NGO-‐Forum	  stand	  unter	  dem	  Titel	  „Seht	  die	  Welt	  mit	  den	  Augen	  einer	  
Frau“.	  Es	  fand	  vom	  30.	  August	  bis	  zum	  8.	  September	  1995	  in	  Huairou	  staX.	  
Das	  Programm	  umfasste	  über	  4.000	  Veranstaltungen.	  Rund	  26.000	  Frauen	  aus	  
aller	  Welt	  haben	  daran	  teilgenommen.	  Darunter	  auch	  KDFB-‐Frauen:	  
•  KDFB-‐PräsidenGn	  Dr.	  Ursula	  Hansen	  
•  Dr.	  Claudia	  Lücking-‐Michel	  (Vorsitzende	  der	  	  

	  KDFB-‐Kommission	  für	  InternaGonale	  Arbeit)	  
•  Dr.	  Monika	  Pankoke-‐Schenk,	  ChrisGne	  Dodt	  	  

	  und	  Helga	  Sourek	  (InternaGonale	  Kommission)	  
•  die	  ehemaligen	  VizepräsidenGnnen	  	  

	  Ingeborg	  Gilsdorf	  und	  Gertraud	  Schilling	  
•  Marlies	  Kleese	  

	  	  (damalige	  Diözesanvorsitzende	  des	  KDFB	  Trier)	  
•  Gabriele	  Klöckner	  (RedakGon	  Christliche	  Frau)	  
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Zielsetzungen	  des	  Forums	  

Das	  Forum	  haXe	  sich	  drei	  Aufgaben	  gestellt:	  

•  die	  weltweite	  Vernetzung	  von	  BasisorganisaGonen	  

•  eine	  Abklärung	  von	  Themen	  
•  die	  Vertretung	  der	  NGO-‐Interessen	  auf	  der	  offiziellen	  Konferenz	  

Deutscher	  Treffpunkt	  
Aus	  Deutschland	  waren	  rund	  750	  Frauen	  zum	  Forum	  gekommen:	  Vertreterinnen	  der	  
Mitgliedsverbände	  des	  Deutschen	  Frauenrates	  und	  anderer	  FrauenorganisaGonen,	  
aber	  auch	  viele	  Einzelreisende.	  Täglicher	  Treffpunkt	  für	  alle	  Interessierten	  war	  die	  
„Zeitscheibe“	  miXags	  im	  Regionalzelt	  der	  Europäerinnen	  und	  Nordamerikanerinnen.	  	  

Der	  KDFB	  informierte	  da	  zusammen	  mit	  der	  kfd	  über	  den	  Weltgebetstag	  der	  Frauen	  
und	  die	  Ökumenische	  Dekade	  „Solidarität	  der	  Kirchen	  mit	  den	  Frauen“.	  

14	  



Regierungskonferenz	  in	  Peking	  
Die	  offizielle	  UN-‐Konferenz	  der	  Regierungen	  fand	  vom	  4.	  bis	  15.	  September	  im	  
Pekinger	  Kongresszentrum	  staX.	  Sie	  stand	  unter	  dem	  MoXo	  „Gleichheit,	  
Entwicklung,	  Frieden“.	  	  

„Die	  17.000	  Teilnehmerinnen	  –	  9.000	  Delegierte	  aus	  189	  Staaten,	  4.000	  NGO-‐
Frauen	  und	  4.000	  JournalisGnnen	  –	  lebten	  zwölf	  Tage	  lang	  mit	  einer	  eigenen	  
Sprache	  in	  einer	  eigenen	  Welt,	  auf	  einem	  exterritorialen	  Gebiet	  jenseits	  des	  
chinesischen	  Alltags:	  zwischen	  dem	  Konferenzzentrum	  mit	  den	  
Verhandlungssälen,	  dem	  Grand	  ConGnental	  Hotel	  mit	  den	  Büros	  der	  
DelegaGonen	  und	  dem	  Peking-‐Erholungszentrum,	  in	  dem	  die	  NGOs	  sich	  
trafen.“	  (Christa	  Wichterich,	  JournalisGn)	  

An	  ihrem	  Ende	  stand	  die	  Verabschiedung	  	  
einer	  „AkGonsplanorm“,	  die	  nach	  zähen	  	  
Verhandlungen	  geschafft	  wurde.	  	  	  
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AkWonspla]orm	  
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Die	  AkWonspla]orm	  ist	  ein	  umfangreiches	  Dokument,	  in	  
dem	  in	  363	  Paragrafen	  Forderungen	  und	  Maßnahmen	  zur	  
weltweiten	  Verbesserung	  der	  LebenssituaWon	  von	  Frauen	  
aufgestellt	  werden.	  Der	  AkWonsplan	  ist	  völkerrechtlich	  nicht	  
bindend.	  

  Gewalt	  gegen	  Frauen:	  Die	  AkGonsplanorm	  prangert	  wie	  kein	  anderes	  UN-‐
Dokument	  zuvor	  jegliche	  Form	  von	  Gewalt	  gegen	  Frauen	  als	  Menschenrechts-‐
verletzung	  an.	  Frauenrechte	  sind	  als	  unverfügbare	  Menschenrechte	  zu	  achten,	  
unabhängig	  von	  kulturellen	  und	  religiösen	  TradiGonen.	  	  

  Sexuelle	  SelbstbesWmmung:	  Frauen	  haben	  das	  Recht,	  frei	  von	  Zwang,	  
Diskriminierung	  und	  Gewalt	  über	  Sexualität	  und	  Kinderzahl	  zu	  entscheiden.	  

  Benachteiligung	  von	  Mädchen:	  Die	  Regierungen	  sehen	  es	  als	  notwendig	  an,	  die	  
Benachteiligung	  von	  Mädchen	  bei	  der	  Ernährung,	  Gesundheit	  und	  Bildung	  zu	  
bekämpfen.	  	  
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  Frauenarmut:	  Der	  Armut	  von	  Frauen	  soll	  entgegen	  gewirkt	  werden,	  
indem	  ihnen	  Zugang	  zur	  Bildung,	  zu	  Land,	  Eigentum,	  Krediten	  und	  damit	  zu	  
wirtscharlicher	  Unabhängigkeit	  verschafft	  wird.	  

  Frauen	  in	  EntscheidungsposiWonen:	  GleichberechGgter	  Zugang	  für	  
Frauen	  zu	  Entscheidungsebenen	  muss	  gewährleistet	  werden.	  	  

  Strukturelle	  Förderung:	  Auf	  zusätzliche	  FinanzmiXel	  zur	  Frauen-‐
förderung	  konnten	  sich	  die	  Länder	  nicht	  einigen.	  Gefordert	  wird	  allerdings	  
eine	  Umschichtung	  zugunsten	  von	  Frauen-‐	  und	  Sozialprogrammen,	  auch	  
durch	  eine	  Kürzung	  des	  Militäretats.	  	  

  Religion:	  Obwohl	  Religion	  kein	  offizielles	  Thema	  beim	  Forum	  war,	  ist	  es	  
bemerkenswert,	  dass	  in	  der	  Pekinger	  DeklaraGon,	  die	  der	  AkGonsplanorm	  
vorangestellt	  ist,	  das	  Recht	  auf	  Religionsfreiheit	  ausdrücklich	  erwähnt	  wird	  
und	  dass	  später	  im	  Text	  Religion	  zu	  denjenigen	  Gütern	  des	  Weltkulturerbes	  
gezählt	  wird,	  die	  es	  zu	  schützen	  gilt.	  	  
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Empowerment	  	  
Dieses	  Konzept	  zieht	  sich	  als	  roter	  Faden	  durch	  die	  Pekinger	  AkGonsplanorm.	  
Der	  aus	  dem	  Englischen	  stammende	  Begriff	  meint	  dabei	  grundsätzlich	  die	  
Stärkung	  von	  Frauen	  und	  ihren	  Machtgewinn.	  Für	  Empowerment	  gilt	  jedoch	  
keine	  allgemein	  gülGge	  DefiniGon,	  sondern	  verschiedene	  Begriffsauslegungen.	  
Empowerment	  kann	  dabei	  persönliche,	  rechtliche,	  soziale,	  poliGsche,	  kulturelle	  
oder	  ökonomische	  Stärkung	  bedeuten.	  
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Gender	  Mainstreaming	  
Das	  Prinzip	  des	  Gender-‐Mainstreaming	  wurde	  auf	  der	  WelQrauenkonferenz	  in	  
Nairobi	  vorgestellt,	  aber	  als	  poliGsche	  Strategie	  in	  der	  Pekinger	  AkGonsplanorm	  
verankert.	  Die	  Forderung,	  Gender-‐Mainstreaming	  durchzuführen,	  ist	  ein	  roter	  
Faden	  des	  Dokuments	  und	  wird	  in	  allen	  zwölf	  Kapiteln	  erhoben.	  	  
Gender-‐Mainstreaming	  meint	  dabei	  das	  Prinzip,	  bei	  allen	  gesellscharlichen	  
Vorhaben	  die	  LebenssituaGonen	  und	  Interessen	  von	  Frauen	  und	  Männern	  von	  
Anfang	  an	  zu	  berücksichGgen	  mit	  dem	  Ziel,	  Ungleichbehandlung	  gar	  nicht	  erst	  
entstehen	  zu	  lassen.	  	  



Rolle	  des	  VaWkans	  

  Am	  29.	  Juni	  1995	  schrieb	  Papst	  Johannes	  Paul	  II.	  im	  Vorfeld	  der	  
WelQrauenkonferenz	  einen	  „Brief	  an	  die	  Frauen	  der	  Welt“.	  Der	  KDFB	  hat	  dem	  
Papst	  im	  Oktober	  1995	  mit	  einem	  Brief	  geantwortet.	  

  Während	  der	  WelQrauenkonferenz	  wurde	  die	  Rolle	  des	  VaGkans	  kriGsch	  
beobachtet.	  Befürchtet	  wurde,	  dass	  er	  –	  wie	  bei	  vorhergehenden	  UN-‐Konferenzen	  
und	  den	  Vorkonferenzen	  -‐	  eine	  Allianz	  mit	  Fundamentalisten	  aus	  arabischen	  und	  
islamischen	  Staaten	  eingehen	  würde.	  Dies	  geschah	  jedoch	  nicht	  in	  dem	  Maße	  wie	  
bei	  der	  Kairoer	  Weltbevölkerungskonferenz.	  

  Bemerkenswert	  ist	  die	  Zusammensetzung	  der	  	  
	  vaGkanischen	  DelegaGon.	  In	  Kairo	  war	  sie	  noch	  stark	  	  
	  männerdominiert,	  in	  Peking	  waren	  von	  22	  Mitgliedern	  	  
	  14	  Frauen.	  Die	  Leitung	  haXe	  die	  56-‐jährige	  	  
	  Jura-‐Professorin	  aus	  den	  USA:	  Mary-‐Ann	  Glendon.	  

  Erstmalig	  haXe	  die	  vaGkanische	  DelegaGon	  während	  der	  	  
	  WelQrauenkonferenz	  die	  katholischen	  Vertreterinnen	  der	  
	  NGOs	  zu	  einem	  Meinungsaustausch	  eingeladen.	  	  	  
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Die	  Rolle	  des	  KDFB	  
Vorbereitung	  
  Einrichtung	  der	  Kommission	  für	  InternaGonale	  

Zusammenarbeit	  unter	  der	  Leitung	  von	  Dr.	  Claudia	  Lücking-‐
Michel	  

  Mitarbeit	  in	  den	  AGs	  des	  Bundesfrauenministeriums	  
  Mitarbeit	  am	  Vorbereitungsprozess	  des	  Deutschen	  

Frauenrates	  
  Akademietag	  des	  KDFB	  im	  November	  1994	  in	  Köln:	  

„Frauenrechte	  sind	  Menschenrechte	  –	  Auf	  dem	  Weg	  zur	  
WelQrauenkonferenz	  in	  Peking“	  

  Begleitung	  des	  Vorbereitungsprozesses	  in	  der	  
Mitgliederzeitschrir	  „Die	  Christliche	  Frau“	  

NGO-‐Forum	  
-‐  Teilnahme	  am	  NGO-‐Forum	  in	  Huairou	  
-‐  Veranstaltung	  von	  KDFB	  und	  kfd	  im	  Zelt	  der	  europäischen	  

Region	  
-‐  Lobbyarbeit	  (WUCWO,	  Treffen	  mit	  Frauenministerin)	  
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Nachbereitung	  

  Berichte	  in	  der	  Mitgliederzeitschrir	  
  Teilnahme	  an	  Follow	  up-‐Konferenzen	  	  
	  z.	  B.	  des	  Deutschen	  Frauenrates	  

  Auzereitung	  der	  AkGonsplanorm	  in	  
der	  Kommission	  für	  InternaGonale	  
Zusammenarbeit:	  Erarbeitung	  einer	  
Kurzeinführung	  in	  den	  Text	  der	  
AkGonsplanorm	  

  Beschluss	  der	  Bundesdelegierten-‐
versammlung:	  Umsetzung	  der	  
AkGonsplanorm	  

  Tagung	  Oktober	  1996:	  „Allianzen	  von	  
Frauen	  in	  der	  Einen	  Welt	  –	  der	  Kampf	  
gegen	  (Frauen-‐)Armut.	  Ein	  Jahr	  nach	  
der	  WelQrauenkonferenz	  in	  Peking“	  
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Beschluss	  der	  Bundesdelegiertenversammlung	  (1996)	  

Auf	  Antrag	  der	  Kommission	  für	  InternaGonale	  Arbeit	  hat	  die	  
Bundesdelegiertenversammlung	  des	  KDFB	  im	  Juni	  1996	  beschlossen,	  dass	  
der	  KDFB	  die	  Umsetzung	  der	  AkGonsplanorm	  der	  4.	  WelQrauenkonferenz	  
als	  zentrale	  Aufgabe	  in	  seine	  zukünrige	  Arbeit	  integriert.	  Aus	  den	  
Maßnahmefeldern	  der	  AkGonsplanorm	  wählt	  der	  KDFB-‐AkGonsplan	  
folgende	  Schwerpunkte	  aus:	  

• 	  Frauen	  in	  EntscheidungsposiGonen	  in	  Kirche	  und	  Gesellschar	  
• 	  Frauen	  in	  Ökonomie	  und	  Ökologie	  
• 	  Frauenarbeit	  

Dieser	  Antrag	  wurde	  einsGmmig	  angenommen.	  Die	  Themen	  besGmmen	  
nach	  wie	  vor	  die	  Arbeit	  des	  KDFB.	  
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