
 
 

 
 

Der EGÖD-Exekutivausschuss verurteilt die Versuche der Türkei und Polens sowie 
anderer Staats- und Regierungschefs, diese Zeit der Pandemie auszunutzen, um die 

Rechte von Frauen einzuschränken. 
 
 

Vom EGÖD-Exekutivausschuss am 7. und 8. April 2021 angenommene Erklärung 
 
 
 
 
Der EGÖD-Exekutivausschuss verurteilt die Versuche der Türkei und Polens sowie anderer 
Staats- und Regierungschefs, diese Zeit der Pandemie auszunutzen, um die Rechte von 
Frauen einzuschränken. Die Auswirkungen von COVID-19 sind nicht genderneutral. In einer 
Welt, in der Frauen nach wie vor im Beruf und in der Gesellschaft diskriminiert werden, sind 
Frauen von der Notfallsituation in unseren Gesundheitssystemen stärker betroffen als 
Männer (siehe Erklärung des Exekutivausschusses vom November 2020). 
 
Es ist eine grobe Missachtung rechtsstaatlicher Prinzipien, einem internationalen 
völkerrechtlichen Vertrag wie der Istanbul Konvention den Rücken zu kehren und an seiner 
Stelle eine nationalstaatliche Gesetzgebung zu setzen, die eindeutig darauf abzielt, das 
Recht auf Selbstbestimmung, eine gerechte Justiz und den Schutz vor Gewalt und 
Diskriminierung zu unterwandern.  
 
Internationale Instrumente definieren Mindestanforderungen und lassen der einzelstaatlichen 
Gesetzgebung die Möglichkeit, darüber hinaus noch bessere und anspruchsvollere Normen 
durchzusetzen. Wenn es der Türkei und Polen darum gegangen wäre, Frauen besser vor 
Gewalt und Diskriminierung zu schützen, so hätten sie diese Möglichkeit gehabt. Das war 
aber nicht ihr Ziel. Sie wollten vielmehr ein System durchsetzen, in dem Frauen Bürger 
zweiter Klasse sind und die LGBTIQ+ Community zerschlagen wird, um eine Struktur für 
institutionalisierte Gewalt, Diskriminierung und Homophobie zu errichten.   
 
Heute verurteilen wir diese Schritte und erklären uns solidarisch mit den Frauen und der 
LGBTIQ+ Community in Polen und in der Türkei, aber auch in jedem anderen Land in 
Europa, in dem sich während der Pandemie die Menschenrechtssituation verschlechtert hat. 
Wir fordern die „Visegrád-Länder“, Slowenien und andere auf, sich nicht von dem Vorhaben 
der polnischen Regierung beeinflussen zu lassen, aus der Istanbul-Konvention auszutreten 
und ein separates Abkommen zu schließen, das Frauen und der LGBTIQ+ Community 
weniger Rechte und weniger Schutz gibt. 
 
Wir werden niemals dazu schweigen und weiterhin an ihrer Seite kämpfen. Eine 
Gesundheitskrise oder eine andere Notfallsituation darf niemals als Vorwand genutzt 
werden, um Menschenrechte einzuschränken. 
 
 

https://www.epsu.org/article/our-non-gender-equal-world-covid19-hits-women-harder-international-day-elimination-violence

