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Sie bringen eine Gesellschaft voran. Sie sind mutig,
haben Ideen und setzen sich ein für eine bessere Welt.

Trotzdem kämpfen sie jeden Tag auf allen
Kontinenten gegen ihre Diskriminierung, gegen

Gewalt, Ausbeutung und Armut. Dabei verursacht
Geschlechter ungerechtigkeit Probleme – gerade auch
für Männer. Gemeinsam ginge es leichter in eine

Zukunft, die große Heraus forderungen mit sich bringt. 
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VOR ORT WELTWEIT

Starke Frauen
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Schwangerschaften. Auch die Zahl der
Kinderehen nimmt zu, wie auch die Kin-
dersterblichkeit. Die meisten der betroffe-
nen Mädchen werden als erwachsene
Frauen in Armut leben.

Weltweit gehen 130 Millionen Mäd-
chen nicht zur Schule. Mehr als die Hälfte
von ihnen lebt in Afrika, südlich der 
Sahara. In Krisensituationen – zum Bei-
spiel nach einer Naturkatastrophe oder in
Kriegen – sind in erster Linie Mädchen in
Gefahr, ihren Bildungsweg abzubrechen.
Die Corona-Pandemie hat die Ungleich-
heit verstärkt: Rund elf Millionen Mäd-
chen und junge Frauen kehrten nie 
wieder in den Unterricht zurück. Längst
waren sie in der Zwischenzeit zu Müttern
und Ehefrauen geworden oder mussten
arbeiten gehen. 

Ziel Nr. 4 der UN-Nachhaltigkeits-
Agenda lautet: Bis 2030 inklusive, gleich-
berechtigte und hochwertige Bildung 
gewährleisten und Möglichkeiten lebens-
langen Lernens für alle – Frauen wie Män-
ner – fördern. Aber noch gibt es 770 Mil-
lionen Erwachsene weltweit, die weder
lesen noch schreiben können. Zwei Drittel
von ihnen sind Frauen.

bringerin dieser Tage ist Samia Suluhu
Hassan, Tansanias erste Präsidentin. Nach
ihrer Amtsübernahme vor knapp zwei
Jahren kümmerte sie sich gleich um aus-
stehende Steuerzahlungen, besetzte Tau-
sende offene Lehrerstellen und ließ vom
Unterricht ausgeschlossene schwangere
Mädchen an Schulen zurückkehren. 

Allerdings sind solche Frauen
weiterhin die Ausnahme. Sie blei-
ben unterrepräsentiert – sowohl
als Wählerinnen als auch in
Führungspositionen. Das liegt
auch an strukturellen Hür-
den: Immer noch schließen
Gesetze Frauen von gleicher
Chance und Teilhabe aus.
Frauen müssen sich Netz-
werke härter erarbeiten. 

Übrigens: Den zweithöchsten
Frauenanteil in Parlamenten ver-
bucht Kuba (53 Prozent), gefolgt von
den Vereinigten Arabischen Emiraten
(50 Prozent). Zum Vergleich: Deutsch-
land liegt aktuell bei gut 30 Prozent. In
Papua-Neuguinea, Vanuatu und Jemen
sind die Volksvertretungen rein männ-
lich besetzt. 

Politik ist weiblich

„So lasst uns denn den

Kampf aufnehmen gegen

Analphabe tismus, Armut 

und Terror und dazu unsere

Bücher und Stifte in die

Hand nehmen. Sie sind

unsere wirksamsten Waffen.

Ein Kind, ein Lehrer, ein Stift

und ein Buch können die

Welt verändern. Bildung ist

die einzige Lösung. Bildung

steht am Anfang von allem.“ 

MALALA YOUSAFZAI, KINDER RECHTSAKTIVISTIN
UND FRIEDENSNOBELPREISTRÄGERINWissen ist weiblich

KURZ VOR WEIHNACHTEN er-
schütterte eine Meldung aus Afghanistan
die Welt. Der Bildungsminister der Taliban
in Kabul hatte ein Dekret erlassen, radi-
kaler als alle vorherigen. Seitdem ist es
Frauen in Afghanistan verboten zu stu-
dieren. Privatschulen für Mädchen sind
landesweit geschlossen. Nach der 6. Klasse
ist Schluss.

Eine extreme Form der Diskriminie-
rung und Menschenrechtsverletzung. Und
geplatzte Träume für die allein rund drei
Millionen Mädchen, die dort jetzt die
Schule verlassen müssen. Darüber hinaus
ist es eine Entscheidung mit verheerender
Wirkung für die Wirtschaftskraft des ge-
schundenen Landes: Würden diese Mäd-
chen die weiterführende Schule abschlie-
ßen und anschließend am Arbeitsmarkt
teilnehmen, könnten sie mindestens 5,4
Milliarden US-Dollar zum Bruttoinlands-
produkt Afghanistans beitragen. Aber
nicht nur das. Wird Mädchen in Ländern
des Globalen Südens der Zugang zu Bil-
dung verwehrt, gibt es später einen Man-
gel an sogenannten Schlüsselberufen wie
Lehrerin oder Ärztin. Gesundheitskosten
steigen, zum Beispiel durch zu frühe

IN DEN PARLAMENTEN dieser
Welt sitzen heute deutlich mehr Frauen
als noch vor zwei Jahrzehnten. Dabei sind
es längst nicht mehr die skandinavischen
Länder, die die Liste anführen. Spitzen-
reiter ist das kleine, ostafrikanische Ru-
anda mit einem Frauenanteil von 61 Pro-
zent. Galionsfigur dieser Entwicklung ist
Rose Mukantabana. Die heute 61-Jährige
stammt aus armen Verhältnissen. Sie star-
tete ihre Karriere als Beamtin, begann mit
Mitte 30 ein Jurastudium und speziali-
sierte sich auf Menschenrechte. 2008 ge-
lang ihr der Einzug ins Parlament in Ki-
gali, wo sie Parlamentspräsidentin wurde.
Ab 2013 saß Mukantabana der Parlamen-
tarischen Union Afrikas vor. Die Anwältin
sieht einen Zusammenhang zwischen
dem Aufstieg ruandischer Politikerinnen
und dem grausamen Völkermord 1994. In
den Folgejahren seien Witwen zurückge-
blieben, die Bevölkerung habe zu 70 Pro-
zent aus Frauen bestanden. Aus der Not
hat Ruanda inzwischen eine Frauenquote
gemacht. 

Was die Spitzenposition angeht: Nur
25 von 193 Ländern der Vereinten Natio-
nen haben ein weibliches Staatsoberhaupt
oder eine Regierungschefin. Den Anfang
machte 1980 in Island Vigdís Finnboga-
dóttir als erste demokratisch gewählte
Frau. Ernannte Ministerpräsidentinnen
gab es in Ländern des Globalen Südens
aber schon früher, zum Beispiel in Indien
mit Indira Gandhi. 

Die erste Präsidentin eines afrikani-
schen Landes wurde 2006 in Liberia ge-
wählt: Ellen Johnson Sirleaf („Ma Ellen“).
Den Posten behielt die heute sechsfache
Großmutter und Friedensnobelpreisträ-
gerin für zwölf Jahre. Gefeierte Heils-
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Nahen Osten nach Hilfe im Haus und
bei der Sorge- und Pflegearbeit („Care-
Arbeit“). Die Hoffnung auf einen gut
bezahlten Job, auf eine bessere Zukunft
für die Daheimgebliebenen, auf Schul-
geld für die Kinder oder medizinische
Versorgung für Verwandte bringt diese
Frauen dazu, sich auf den Weg zu ma-
chen – alleine oder mit Hilfe sogenannter
Agenturen. Dabei sind sie auf ihren
Routen und in den Zielländern mit zu-
sätzlichen Risiken konfrontiert: Sie wer-
den häufig Opfer von Gewalt und sexu-
ellem Missbrauch. Mit System funk ti o-
 niert dies beim im Nahen Osten verbrei-
teten „Kafala-System“, das hauptsächlich
Frauen zu Rechtlosen macht. Immer
mehr Frauen erheben heute ihre Stimme
dagegen und fordern ihre Rechte ein. 

Auch in der EU kommen immer 
mehr Migrantinnen an. Seit Länder wie
Deutschland den Familiennachzug ein-
geschränkt haben, machen sich viele
Frauen selbst auf die gefährliche Flucht.
Viele von ihnen mit ihren Kindern. 

Nicht nur im Nahen Osten, auch in
Europa gibt es Grauzonen in der Migra-
tionspolitik. In Deutschland stützte sich
Einwanderung viele Jahre auf den Bedarf
an Fachkräften. Hochqualifizierte waren
immer willkommen. Die Einwanderung
für gering Qualifizierte bleibt begrenzt.
Auf der anderen Seite bleiben allein in
der Kranken- und Altenpflege zehntau-
sende Stellen unbesetzt, in Kindertages-
stätten und im Handwerk fehlt Personal.
Nach der Türkei stammt die zweitgrößte
Gruppe an Migranten in Deutschland aus
Polen (rund 860 000) und weiteren ost-
europäischen Ländern. Die meisten – da-
runter viele Frauen, Tendenz steigend –
arbeiten als schlecht bezahlte Erntehilfen
oder in Care-Jobs, manche rund um die
Uhr und wochenlang ohne jeden Ur-
laubstag.

Die größte Gruppe unter Geflüchte-
ten weltweit bleibt jedoch die der Bin-
nengeflüchteten: 69 Prozent der Men-
schen, die vor Krieg und Gewalt geflohen
sind oder vertrieben wurden, kommen in
Nachbarregionen unter. 6,8 Millionen Sy-
rerinnen und Syrer führen diese Rang-
liste an. 

MÜTTER, die auf Mahlzeiten ver-
zichten, damit für ihre Kinder mehr üb-
rig bleibt. Geschichten, die sich schon
lange nicht mehr auf schlimme Dürre-
perioden aus dem Sahel beschränken. Es
sind auch Geschichten, die mitten in
Europa erzählt werden. In Deutschland,
einem Land, das zu den reichsten der
Welt zählt (aktuell auf Platz 20 – zum
Vergleich: Das höchste Bruttoinlands-
produkt pro Einwohner hat Luxemburg,
als ärmstes Land gilt Burundi). 

Frauen tragen in Deutschland die
Hauptlast der Armut. Dabei trifft es Se-
niorinnen besonders hart, aber auch al-
leinerziehende Mütter, Frauen mit Mi-
grationshintergrund, erwerbslose Frauen,
Frauen mit Gewalterfahrung. Das Para-
doxe: Armut von Frauen liegt meist darin
begründet, dass sie wichtige aber schlecht
bezahlte „Care-Arbeit“ leisten. Sie sind
es, die Kinder erziehen und Angehörige
pflegen. Sie arbeiten dreimal häufiger in
Teilzeit als Männer. Viele sind nach einer
Trennung nicht abgesichert und bekom-
men kaum Rente. 

Auch weltweit leben mehr Frauen in
finanzieller Not als Männer: Schätzun-
gen zufolge sind es mehr als 70 Prozent,
obwohl Frauen nur die Hälfte der Welt-
bevölkerung ausmachen. Das ist nicht
nur ungleich, es ist auch ungerecht. Dis-
kriminierung von Frauen ist in vielen

Armut ist weiblich

VOR ORT WELTWEIT

Migration ist weiblich

NOCH NIE WAREN so viele Men-
schen auf der Flucht: 103 Millionen. Un-
gefähr die Hälfte davon sind Frauen. Und
sie werden eine immer größere Gruppe
innerhalb der Migrationsströme. Den
höchsten Anteil an Frauen unter Migran-
tinnen verzeichnete zuletzt Nepal. 

Frauen aus Afrika, aber auch aus
Asien, Süd- und Mittelamerika verlassen
ihre Familien, angezogen von einer stei-
genden Nachfrage in Europa und dem

Ländern gesetzlich verankert, zum Bei-
spiel in Afghanistan oder in Iran. Andere
Länder haben Gleichstellungsgesetze,
aber nur auf dem Papier. So verdienen
Frauen überall in Europa nach wie vor im
Durchschnitt weniger als Männer. Selbst
bei formal gleicher Qualifikation liegt der
Entgeltunterschied immer noch bei sechs
Prozent.  
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VOR ORT MALIVOR ORT WELTWEIT

Mut ist weiblich

Gewalt gegen Frauen ist männlich 

MANCHE DIESER FRAUEN haben
mächtige Gegner. Manche werden offen
bedroht. Weil sie ihre Stimme erheben.
Andere bringen leise ihre Ziele voran, 
setzen täglich ihre ganze Kraft ein und
bringen sich dabei oft in Lebensgefahr. Was
alle diese Frauen eint: Sie treten ein für et-
was, wovon sie zutiefst überzeugt sind. Und
sie haben die Fähigkeit und das Know-
how, auch andere von ihrer Arbeit zu über-
zeugen. missio München zum Beispiel, das
aktuell 772 Projekte in 55 Ländern unter-
stützt. Oft sind es Frauen, die die Anträge
auf Förderung bei missio einreichen. Noch
öfter sind es Frauen – Laiinnen oder Or-
densschwestern – die die eigentliche Arbeit
hinter den Projekten leisten. 

Zum Beispiel Schwester Ephigenia Ga-
chiri, die in Kenia seit zwei Jahrzehnten ge-
gen die grausame Praxis der weiblichen
Genitalverstümmelung kämpft. Sie fährt
in die entlegensten Dörfer, spricht mit den
dorfältesten Männern, nimmt sich die Be-
schneiderinnen vor, um ein Umdenken
und Abweichen von der vermeintlichen
Tradition zu bewirken. 

Oder Schwester Nirmalini Nazareth,
die von Bangalore aus die Arbeit von mehr
als 1000 Ordensschwestern der „Apostolic
Carmel Sisters“ in Indien anführt. Ihre
Herzensaufgabe ist die Bildung und Aus-

MANCHMAL BEGINNT Diskrimi-
nierung schon vor der Geburt. In Indien
zum Beispiel. Zeigt das Ultraschallbild,
dass das erwartete Baby ein Mädchen sein
wird, folgt für viele schwangere Frauen
ein Abbruch. Weibliche Säuglinge werden
oft schlechter versorgt, manche getötet.
Auf diese Weise sterben in Indien jedes
Jahr bis zu zwei Millionen Mädchen. Aber
die blutige Rechnung geht nicht auf: In
einigen Regionen Indiens finden die
Stammhalter keine Ehefrauen mehr.
Bräute müssen „importiert“ werden, ein
absurdes Geschäftsmodell entsteht. 

In den meisten Ländern der Welt be-
stimmen Männer über das Leben von
Frauen. Das hat immer mit Gewalt zu tun
– mit Lenkungsgewalt oder mit körperli-
cher, oft sexualisierter Gewalt. Vielfach ge-
hören beide zusammen, wie die Debatte
um „MeToo” zeigt. Es beginnt damit, dass
Frauen in Talkshows überdurchschnitt-
lich von Männern unterbrochen werden
(„Manterrupting“). Und vielleicht endet es
dort, wo Frauen in Kriegen, die von Män-
nern begonnen und geführt werden, als
Mittel zur strategischen Kriegsführung
vergewaltigt und sexuell gefoltert werden.
Dazwischen liegen häusliche Gewalt, De-
mütigung und Ausbeutung, Zwangshei-
rat und Kinderehen, frühe Schwanger-
schaften. Auch die grausame Praxis der
weiblichen Genitalverstümmelung, von
der rund 200 Millionen Frauen weltweit
betroffen sind, ist – wenngleich von Be-
schneiderinnen praktiziert – ein Ergebnis
patriarchaler Strukturen. 

Weltweit haben 13 Millionen Mädchen
zwischen 15 und 19 Jahren in ihrem Le-
ben bereits sexuelle Gewalt erfahren. Oft
stammt der Täter aus dem nahen Um-
feld, häufig ist es der eigene Partner. Und
in Deutschland? Steigt die Zahl der Opfer
von häuslicher Gewalt laut Zahlen von
2021 weiter. Mehr als 80 Prozent sind
Frauen. 

bildung von Mädchen und Frauen in einer
von Männern dominierten indischen Ge-
sellschaft. Während der Pandemie ver-
sorgte die 56-Jährige mit ihren Mitstreite-
rinnen allein in Bangalore hunderte Ärzte,
Pfleger und Reinigungskräfte über Mo-
nate und bis zur Erschöpfung mit war-
mem Essen. Von der zunehmend hindu-
nationalistischen Politik und Anschlägen
gegen Kirchen und Christen lässt sie sich
nicht beirren. 

Oder Schwester Mary John Mananzan
von den Philippinen, inzwischen 85 Jahre
alt, erklärte Feministin und durchaus 
(kirchen)-politisch, wenn sie bei Demon s-
trationen in der ersten Reihe mitmar-
schiert und sich öffentlich für Frauen in
hohen Kirchenämtern ausspricht.  

Oder die Menschenrechtsaktivistin
Winnie Mutevu, die in Kenia mit der Or-
ganisation HAART gegen Menschenhan-
del kämpft und betroffene Frauen schützt.
Mit Mut und Fachwissen und einem brei-
ten Netzwerk, das sie zwischen Polizei, Re-
gierungsstellen, Rechtsanwälten und Kir-
chengemeinden geknüpft hat.

Alle diese Frauen wollen etwas zum
Besseren verändern – und stellen dabei
sich selbst ganz in den Dienst ihrer Vi-
sion. Und das Beste dabei: Sie sind gute
Vorbilder für andere!
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Zukunft ist weiblich
… aber eben nicht nur. 

Fakten und Aussichten.

Entwicklung ist weiblich

terbilden, in denen sie ihre Chancen nut-
zen und gestalten – ganz einfach ein
gleichberechtigtes und selbstbestimmtes
Leben führen können – profitieren auch
die Männer. 

Im weltweiten Durch-

schnitt liegt die Kinder-

sterblichkeit, also der An-

teil der Kinder, die ihren

fünften Geburtstag nicht

überleben, für Jungs höher

(39 pro 1000 bei Jungen,

bei Mädchen sind es 34).

In den meisten Weltregionen, in

denen Kinderarbeit verbreitet ist,

müssen Mädchen und Jungen

gleichermaßen arbeiten. Aller -

dings müssen Jungen häufiger

schwere körperliche Arbeit leisten

oder etwas, das die UN zu den

„schlimmsten Formen“ der

Kinderarbeit und -ausbeutung

zählt: den Einsatz als Kinder -

soldaten.

Quellen: Amnesty International/Armutsbericht 2022/

BaMF/bpb/Bundesfamilienministerium/Bundesinnenminis-

terium/ILO/IPU/Nationale Armutskonferenz/SOS Kinder-

dörfer/UN/Unicef/UN Women/Welthungerhilfe/WHO

Mehr Infos unter: www.missio.com/fuerfrauen

Es gibt zwar einen

Weltkindertag und seit 2012

zusätzlich einen Weltmädchentag,

aber einen Weltjungentag gibt es nicht.

Dabei gilt es, gerade beim Empowerment

von Frauen und dem Ringen nach Gleich-

berechtigung und Teilhabe, die Jungen

und Männer gut aufzustellen. Sie sind

es, die künftig Geschlechtergerech-

tigkeit verinnerlichen und 

leben sollen.  

VOR ORT WELTWEIT

Rund 

geflüchtete und migrierte Kinder unter

18 Jahren wurden 2020 gezählt. 

Darunter waren 1,2 Millionen mehr

geflüchtete Jungen als Mädchen. 

Unbegleitete Minderjährige sind in der

Mehrzahl männlich. Auf ihnen lastet

häufig ein großer Druck, es in der

Fremde zu „schaffen“ und schnell Geld

zu verdienen.

Rund Milliarden Menschen unter 

18 Jahren leben auf der Erde – ziemlich genau die Hälfte sind männlich. Etwa

70 Millionen Mädchen und 70 Millionen Jungen kommen jedes Jahr dazu. Fast

neun von zehn leben in Ländern mit mittlerem oder niedrigem Einkommen. 

FRAUEN ZU DISKRIMINIEREN,

zahlt sich für eine Gesellschaft nicht aus.
Denn Frauen nehmen eine zentrale Rolle
dabei ein, ihr Land voranzubringen. Im
Globalen Süden sind vor allem sie es, die
das Land bestellen, die Läden betreiben
oder Geschäftsideen verwirklichen – und
damit das Einkommen ihrer Familien 
sichern.

In diesen Ländern sind es die Frauen,
die bis zu 80 Prozent der Nahrungsmittel
produzieren. Allerdings gehört ihnen we-
niger als ein Fünftel der Anbauflächen.
Die Erträge auf den Feldern ließen sich
laut Experten um bis zu 30 Prozent stei-
gern, hätten Frauen den gleichen Zugang
zu Landbesitz, Krediten und Märkten wie
Männer. Und auch die Bildung leistet wie-
der einmal ihren Anteil: Junge Frauen, die
länger zur Schule gehen, heiraten später
und bekommen weniger Kinder, die dafür
gesünder bleiben können. Diese Kinder
wiederum besuchen mit einer größeren
Wahrscheinlichkeit später auch einmal
eine Schule. Studien zufolge führt jedes
weitere Jahr, das ein Mädchen zur Grund-
schule geht, später zu einem durch-
schnittlich um zehn bis 20 Prozent höhe-
ren Einkommen.

In Gesellschaften, in denen Mädchen
und Frauen sich also bilden, aus- und wei-


