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 Silke Helmerdig 

Kongress 29. Oktober 2011 

 

Begrüßungsrede von  

TERRE DES FEMMES Vorstands-

vorsitzender Irmingard Schewe-Gerigk 
 

Selbst bestimmt leben! Das ist der Titel dieser Konferenz  – denn Selbstbestimmung und Freiheit 

sind die Ziele der Arbeit von TERRE DES FEMMES - Menschenrechte für die Frau e.V. (TDF).  

Wir setzen uns dafür ein, dass Mädchen und Frauen weltweit ein gleichberechtigtes, 

selbstbestimmtes und freies Leben führen können. Denn wir wollen und wir können es nicht 

hinnehmen, dass Frauen in ihren Rechten beschnitten werden und Opfer von Gewalt sind  – und 

das nur aus dem Grund, weil sie Frauen sind. Deswegen kämpft unser Verein seit nunmehr 30 

Jahren dafür, dass Menschrechte auch Frauenrechte sind.  

Warum die Gründung eines 

solchen Vereins notwendig war, 

zeigt ein Blick in die deutsche 

Realität des Jahres 1981: Die 

Vergewaltigung in der Ehe war als 

solche nicht strafbar; 

Genitalverstümmelung wurde als 

ein afrikanisches Problem 

gesehen, das aufgrund der Kultur 

und Religion geduldet wurde, die 

Thematisierung solcher Menschen-

rechtsverletzungen wurde als 

Einmischung in andere Kulturen 

und als rassistisch angesehen. 

Afrikanische Flüchtlinge wurden in 

ihre Herkunftsländer abgeschoben 

selbst wenn bekannt war, dass 

           ihre Töchter dort dem grausamen 

Ritual der Genitalverstümmelung unterzogen wurden; vor Zwangsverheiratungen von 

Migrantinnen wurden lang Zeit die Augen verschlossen, weil es angeblich in manchen Kulturen 

nun mal so üblich war und so genannte Ehrenmorde an Frauen wurden selbst von deutschen 
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Richtern nicht als Morde angesehen, sondern lediglich als Totschlag, weil die Mörder aufgrund 

ihrer kulturellen Zugehörigkeit durch die Tötung die Ehre der Familien wieder herstellen wollten. 

Dass alle diese Taten, die lange Zeit mit einem Tabu belegt waren, inzwischen öffentlich 

thematisiert werden und als Menschenrechtsverletzungen anerkannt sind und strafrechtlich 

verfolgt werden können, ist sicherlich auch ein Verdienst von TDF und insbesondere ihrer 

Bundesgeschäftsführerin, Christa Stolle, der ich an dieser Stelle ganz herzlich für ihr 

unermüdliches Engagement danke. 

 

Wir haben uns für den heutigen Tag viel vorgenommen: Gemeinsam wollen wir die Arbeit von 

TDF weiterentwickeln und auf den verschiedenen Problemfeldern von Mädchen- und 

Frauenrechten neue Strategien und Perspektiven für die Zukunft unserer Arbeit entwickeln. Aber: 

Wir wollen auch feiern: Wir feiern das 30jährige Bestehen von TDF – wir feiern 30 Jahre Kampf 

für Frauenrechte weltweit und wir feiern alle, die sich in diesem Kampf engagiert haben.  

Auch wenn wir heute zum 30jährigen Geburtstag das Geburtstagskind TDF in den Mittelpunkt 

stellen wollen - so wie es an einem Geburtstag auch sein sollte - will ich es nicht versäumen, 

daran zu erinnern, dass es weltweit eine Vielzahl von Menschen gibt, die sich für eine bessere 

Zukunft für Frauen einsetzt. Und an dieser Stelle danke ich Ihnen, Frau Wulff dafür, dass Sie sich 

in verschiedenen Organisationen insbesondere für Mädchenrechte einsetzen.  

1981 waren es einzelne Frauen, die sich nicht mehr damit abfinden wollten, dass für die Hälfte 

der Weltbevölkerung, nämlich die Frauen, Menschenrechte nicht in gleichem Maße galten wie für 

den männlichen Teil der Bevölkerung. Ein Artikel in der Zeitschrift BRIGITTE über die “Princesses 

Mortes“ – eine Schilderung von Frauenschicksalen im mittleren Osten – ließ die Journalistin Ingrid 

Staehle nicht mehr in Ruhe. Sie organisierte ein Treffen mit der in Lausanne ansässigen 

Menschenrechtsorganisation Sentinelles und bei diesem Treffen entstand die Idee eine 

Organisation namens TERRE DES FEMMES – Menschenrechte für die Frau in Deutschland zu 

gründen. 

In einer privaten Wohnung haben sich 13 Frauen zur Gründungsversammlung getroffen und 

somit den Grundstein für TDF gelegt. Ich freue mich ganz besonders, heute die erste 

Vorstandsvorsitzende Ingrid Staehle. Ihr habt ein gutes Fundament gelegt. Aus dem 

Zusammenschluss dieser 13 Frauen ist heute ein Verein geworden mit 20 festen Mitarbeiterinnen, 

über 3500 Mitfrauen und Fördermitgliedern, einer Vielzahl prominenter Unterstützerinnen und 

Unterstützer sowie einem großen Netzwerk mit anderen Organisationen, rund 30 Städtegruppen 

– die seit der Gründung von TDF eine der tragenden Säulen unseres Vereins sind,  

drei Arbeitsgemeinschaften und Kooperationen mit sechs Projekten außerhalb Deutschlands.  

Ich finde, das ist eine hervorragende Bilanz, auf die wir stolz sein können. Und ich will mich an 

dieser Stelle bei allen, die TDF so stark gemacht haben, ausdrücklich persönlich und ich denke, 

auch im Namen aller Frauen, die wir bisher unterstützt haben, bedanken. 

http://www.sentinelles.org/
http://frauenrechte.de/online/index.php/aktiv-werden/staedtegruppen.html
http://frauenrechte.de/online/index.php/aktiv-werden/arbeitsgruppen.html
http://frauenrechte.de/online/index.php/themen/eine-welt/foerderprojekte-im-ausland.html
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Nicht nur national war 1981 ein wichtiges Jahr. Der 25. November wurde als internationaler 

Gedenktag gegen die Gewalt an Frauen von lateinamerikanischen und karibischen Feministinnen 

ins Leben gerufen. Dieser Tag ist das Todesdatum von drei mutigen Frauen, die in der 

Dominikanischen Republik gegen die Herrschaft eines Tyrannen kämpften und dabei auf 

grausame Weise ihr Leben verloren. Diese Frauen sind Symbol dafür, dass es sich lohnt, die Kraft 

aufzubringen, sich gegen jegliches Unrecht einzusetzen. Auch TDF ruft ein lautes „NEIN zu 

Gewalt an Frauen.“ Seit nunmehr 10 Jahren starten wir am 25. November unsere so genannte 

Fahnenaktion, um diesem NEIN Ausdruck zu verleihen: Rund 800 Gemeinden und Städte in 

Deutschland und zunehmend auch im Ausland, inzwischen sogar Moscheen, zeigten in den 

letzten Jahren zusammen mit uns Flagge gegen die Gewalt an Frauen. 

Um den 25. November findet seit zehn Jahren das Filmfest FrauenWelten statt. RegisseurInnen 

und KünstlerInnen aus über zwanzig Ländern unterstützten seit dem Jahr 2001 mit ihren Werken 

unser aller Anliegen: Mädchen- und Frauenrechte weltweit zu stärken. 2009 war die diesjährige 

Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gbowee aus Liberia in Tübingen, es wurde der Film „Pray the 

Devil Back to Hell” gezeigt, in dem die Arbeit von Leymah Gbowee dokumentiert wird.  

Dieses Filmfestival findet jedes Jahr in Tübingen statt – denn dort war bis zum 1.6.2011 der Sitz 

der Bundesgeschäftsstelle von TDF. Im Juni 2011 hat der Verein seinen Hauptsitz nach Berlin 

verlegt. Pünktlich zum 30. Geburtstag sind wir in die deutsche Hauptstadt gezogen, um unseren 

Wirkungsgrad und unsere Einflussnahme zu erhöhen. 

 

Neben dem 25. November ist der Internationale Frauentag am 8. März ein wichtiger Tag für uns 

Frauenrechtlerinnen. Denn an diesem Tag wird an weltweite proletarische Frauenkämpfe 

erinnert. TDF organisiert jedes Jahr Kampagnen, um die Frauenrechte ins Bewusstsein zu rufen. 

Im Jahr 1996 beispielsweise unterstützte TDF die Aktion “Atlanta Plus“: Anlass waren die 

Olympischen Spiele in Atlanta, an denen 35 Staaten mit nur männlichen Athleten teilnahmen. Die 

Initiative “Atlanta-Plus“ setzte sich dafür ein, dass Frauen nicht mehr aufgrund ihres Geschlechtes 

von den Olympischen Spielen ausgeschlossen werden dürfen. An diese Tradition anknüpfend – 

also die Verbindung von Sport und Frauenrechten – haben wir in diesem Sommer erfolgreich 

auch die Frauenfussballweltmeisterschaft in Deutschland genutzt, um uns für Frauenrechte stark 

zu machen. Mit der Kampagne “Frau in Bewegung“ haben wir es geschafft, auf breiter Ebene die 

Solidarität unter Frauen zu stärken sowie auf die weiterhin bestehende Diskriminierungen von 

Frauen im Sport und innerhalb der Gesellschaft auch in Deutschland aufmerksam zu machen. 

Und wenn wir häufig Diskussionen führen mit so genannten Entwicklungsländern und schauen, 

wie der Stand der Frauenrechte ist, müssen wir sehen, dass Fußballspielen auch in Deutschland 

bis Ende der 70iger Jahre verboten war für Frauen. Wir haben keinen Grund überheblich zu sein! 

 

http://frauenrechte.de/online/index.php?option=com_content&view=category&id=40&Itemid=164
http://frauenrechte.de/filmfest/
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Es gibt aber noch ein Geburtstagskind: Zum 30. Mal jährt sich in diesem Jahr das In-Kraft-Treten 

des UN-Frauenrechtsabkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, kurz: 

CEDAW, das von 177 Staaten ratifiziert wurde. Diese Staaten haben sich verpflichtet, 

gleichstellungspolitische Maßnahmen durchzuführen und über die Entwicklungen Rechenschaft 

abzulegen. Dieses Abkommen ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Beendigung 

geschlechtsspezifischer Benachteiligungen. 

Aber wir wissen alle, dass sich das Konzept "Menschenrechte für Frauen" mitnichten weltweit 

durchgesetzt hat – denn sonst müssten wir uns heute nicht treffen.  

Doch bei allen bestehenden  Problemen, die die Anerkennung von Frauenrechten bis heute hat – 

und diesen werden wir uns heute Nachmittag in den einzelnen Podien zuwenden – will ich Sie 

gerne daran erinnern, dass unser gemeinsamer Kampf auch viele Früchte trägt:  

Im Bereich Bildung wurden in vielen Staaten Maßnahmen ergriffen, um Bildungssysteme für 

Mädchen und benachteiligte Gruppen einzuführen. Zudem wurde und wird eine verstärkte 

Beteiligung von Mädchen und Frauen am naturwissenschaftlichen und technischen Unterreicht 

gefördert. 

Beim Thema Gewalt im Namen der Ehre konnten wir durch unsere Aktionen einen Teil 

betroffener Frauen sensibilisieren und über 500 Mädchen und Frauen beraten, die von einer 

Zwangsheirat oder Gewalt im Namen der Ehre bedroht waren. Der Deutsche Bundestag die 

Zwangsverheiratung als eigenständigen Straftatbestand ins Strafgesetzbuch aufgenommen. 

Mit unserem Aufklärungsflyer für Jugendliche zur Jungfräulichkeit konnten wir bereits 40.000 

Mädchen erreichen und sie über den Mythos aufklären. 

Auch im Kampf gegen Weibliche Genitalverstümmelung gibt es Erfolge zu verbuchen: Durch 

Bildungs- und Aufklärungsprojekte vor Ort – TDF unterstützt Projekte in Burkina Faso und Sierra 

Leone - werden immer weniger Mädchen beschnitten und zunehmend mehr Länder verbieten die 

weibliche Genitalverstümmelung per Gesetz. Für ein ausdrückliches strafrechtliches Verbot auch 

für Taten, die im Ausland erfolgen, kämpfen wir noch, aber ich bin sicher, wir werden diesen 

Kampf gewinnen. 

Diese exemplarischen Beispiele für unsere Erfolge sind der Beweis dafür, dass sich der harte 

Kampf lohnt – auch wenn es ein steiniger Weg ist. Wenn jede und jeder Einzelne von uns es 

schafft, auch nur ein Mädchen vor Gewalt, Unterdrückung oder Diskriminierung zu schützen, hat 

der Kampf bereits seinen Wert. 

 

 ⇒ Weiter zum TDF-Film  

 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://frauenrechte.de/online/index.php/themen/gewalt-im-namen-der-ehre/167-gewalt-im-namen-der-ehre/378-informationenfuermaedchen.html
http://frauenrechte.de/online/index.php/themen/weibliche-genitalverstuemmelung/foerderprojekte/265-projekt-gegen-genitalverstuemmelung-.html
http://www.aim-sierra-leone.de/
http://www.aim-sierra-leone.de/
http://www.youtube.com/watch?v=Wd9jKdBtwiA

