Sexualisierte Gewalt und Menschenrechte
Rede von Prof. Walter Kälin an der Verleihung des Linda-Awards am
30. Mai 2012 im Hotel National in Bern

Sexualisierte Gewalt gehört zu schlimmsten Aspekten heutiger Kriege und damit weltweit zu den ernsthaftesten Menschenrechtsverletzungen.
Mit dem Thema kam ich das erste Mal in Kontakt, als ich im Frühjahr
1991 kurz nach dem erzwungenen Rückzug der irakischen Armee
aus dem besetzten Kuwait als Sonderberichterstatter der damaligen
UNO Menschenrechtskommission in das kriegsgeschundene Land
reiste, um für die UNO einen Bericht über die Menschenrechtsverletzungen der irakischen Besatzungsmacht zu verfassen.
Wir interviewten eine grosse Zahl von Opfern. Dabei stellte sich heraus, dass Frauen systematisch – z.B. an Kontrollposten der Armee –
verhaftet und anschliessend vergewaltigt worden waren, um die Bevölkerung zu terrorisieren und ihren Widerstand zu brechen. In meinem Bericht an die UNO kam ich zum Schluss, dass diese Taten als
Folter zu qualifizieren seien, etwas was heute anerkannt, damals
aber keineswegs selbstverständlich war.
Über sexualisierte Gewalt wurde mir auch in vielen Ländern berichtet, die ich von 2004 bis 2010 als Vertreter des UNOGeneralsekretärs für sogenannte Binnenvertriebene – also Flüchtlinge im eigenen Land – besuchte. Vergewaltigung als Kriegswaffe gehörte zu den schlimmsten Aspekten des Bosnienkrieges und der
Konflikte im Ostkongo, um bloss zwei Beispiele zu nennen. Sie wird
oft von Aufständischen, mitunter aber auch von Regierungstruppen
bewusst eingesetzt um den Gegner zu demoralisieren.
Im Kongo erzählten uns Frauen, die in Lagern der Uno Schutz gefunden hatten, wie es immer wieder zu Vergewaltigungen komme,
wenn sie auf der Suche nach Brennholz die Lager verlassen mussten. Auf meine Frage, warum sie sich nicht von ihren Männer beglei-

ten liessen, die sie schützen könnten, war die lapidare Antwort:
»Vergewaltigt werden wir ohnehin. So bleiben unsere Männer wenigstens am Leben. Kämen sie mit uns, würden sie getötet.«
In Haiti nach dem Erdbeben von 2010 schliesslich lernte ich einen
dritten Aspekt sexualisierter Gewalt kennen: In den überfüllten Lagern in Port-au-Prince herrschte nach Einbruch der Dunkelheit
Angst, weil im Schutz der Dunkelheit und in der Anonymität der Menschenmassen immer wieder Frauen und Mädchen vergewaltigt wurden. Die alarmierte Polizei kam kaum zu Hilfe, und statt Aufklärung
der Verbrechen herrschte Straflosigkeit.
Es ist nicht so, dass die Staatengemeinschaft und das von ihr geschaffene Recht – das Völkerrecht – das alles einfach hinnehmen.
Die schlimmsten Fälle sexualisierter Gewalt werden als Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit geahndet.
Das Internationale Straftribunal für das frühere Jugoslawien sprach
langjährige Strafen aus, unter anderem wegen sexualisierter Gewalt
gegen Männer und mehrfacher Vergewaltigung von Frauen.
Menschenrechtsgarantien wie das Verbot von Folter und unmenschlicher Behandlung, die absolut gelten, verpflichten Staaten und ihre
Organe, jede Form sexualisierter Gewalt zu unterlassen. Allerdings
genügt es nicht, wenn staatliche Stellen keine sexualisierte Gewalt
ausüben; neben dieser Unterlassungspflicht haben sie gemäss den
Menschenrechtskonventionen auch Schutzpflichten: Das bedeutet,
dass Staaten aktiv werden und Massnahmen ergreifen müssen, um
Opfer wirksam gegen sexualisierte Gewalt durch private Täter zu
schützen.
Gemäss der UNO-Deklaration über die Eliminierung von Gewalt gegen Frauen von 1993, welche auch Fälle sexualisierter Gewalt abdeckt, haben Staaten im Rahmen ihrer Möglichkeit solche Gewalt zu
verhindern, und sie müssen konkrete Fälle untersuchen und die Täter strafrechtlich zur Verantwortung ziehen. Den Staaten wird überdies dringend empfohlen, Frauen, die Opfer von Gewalt geworden
sind, mit Beratung, Rehabilitation und ähnlichen Massnahmen zu
unterstützen und Staatsorgane, die sich mit Opfern befassen, entsprechend zu sensibilisieren. Während die Deklaration sich auf

Frauen bezieht, müssen analoge Grundsätze auch für Opfer männlichen Geschlechts gelten.
Die Schweiz kennt glücklicherweise keine Situationen, wie ich sie
eingangs beschrieben habe. Kriegsverbrechen, staatlich organisierte
sexualisierte Gewalt oder völlige Straflosigkeit für private Übergriffe
sind weit weg von unserer Lebensrealität. Wir besitzen gute Gesetze
und funktionierende Institutionen. Wir sind ein Rechtsstaat. Und
doch: Wie wir gehört haben, ist sexualisierte Gewalt auch bei uns in
der Schweiz Alltagsrealität, und sie ist besonders schockierend, wo
sie in privaten Heimen, staatlichen Institutionen, Arztpraxen, therapeutischen Situationen und ähnlichen Abhängigkeitsverhältnissen
geschieht. Die Formen sexueller Gewalt reichen von eigentlichen
Verbrechen bis zu sexuellen Verhältnissen in der Grauzone zwischen Gefühlen des Verliebtseins und der berechnenden Ausnützung von Abhängigkeitsverhältnissen. So oder so richten sexualisierte Gewalt und sexuelle Übergriffe schweren Schaden an; Schaden,
der lange nicht heilt oder gar nie.
Hier ist der Staat gefordert. Er darf – gerade aus menschenrechtlicher Sicht – seine Augen vor diesen Tatsachen nicht verschliessen,
sondern muss zum Schutz der Opfer tätig werden. Neben strafrechtlichen Untersuchungen und Strafverfahren geht es – ebenso wichtig
– um Prävention und um Betreuung der Opfer und ihrer Familien in
medizinischer, psychologischer und sozialer Hinsicht. Es geht auch
darum, dass die zuständigen Behörden überhaupt von Fällen sexualisierter Gewalt erfahren, weshalb eine Meldepflicht notwendig ist.
Wie sie konkret auszugestalten ist und auf welcher Ebene – Bund
oder Kantone – sie rechtlich verankert werden kann, braucht allerdings nähere Abklärungen.
Die Schweiz ist zurecht stolz auf den erreichten Stand des Menschenrechtsschutzes. Zwar gibt es auch bei uns immer wieder Verletzungen der Menschenrechte durch Staatsorgane, aber das sind in
der Regel Einzelfälle. Unser Problem ist die schweizerische Tendenz, wegzuschauen, zu verschweigen, passiv zu bleiben, und zu
negieren, dass in höchstem Mass schutzbedürftige Menschen unter
uns leben. Zu diesen Menschen gehören nicht nur die Opfer von All-

tagsrassismus, häuslicher Gewalt oder Menschenhandel, sondern
auch die Opfer sexualisierter Gewalt.
Ich bin froh, dass die Stiftung Linda und die Menschen, die für sie
aktiv sind, ihre Stimme erheben, auf dass wir alle unsere Augen öffnen, hinschauen und tätig werden zur Verhinderung sexualisierter
Gewalt und zum Schutz der Opfer.

