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hand zu geben, die ihre männlichen kollegen davon 

überzeugen, dass ihnen eine frau weder in kompetenz 

noch intellektueller fähigkeit nachsteht. informations-

veranstaltungen zur adaptierung bestehender gesetze 

und dekrete an den neuen Verfassungskontext und 

zur Verbesserung der rolle der frau werden sich 

jedoch an alle akteure wenden müssen. gender-

gleichheit wird sich ähnlich wie der kampf gegen die 

korruption in einer gesellschaft wie der kongole-

sischen nur durch einen kulturellen wandel und eine 

werte-neuorientierung im sozialisierungsprozess des 

individuums erreichen lassen.
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2.6. ecuAdor

Ausgangsbedingungen

wie so manch anderes lateinamerikanisches land 

zeichnet sich auch ecuador durch sehr geschwächte 

demokratische institutionen aus. der amtierende 

präsident rafael correa hatte 2007 willkürlich 57 

abgeordnete des kongresses ausgetauscht und die 

obersten richter des landes abgesetzt. inwiefern die 

neue Verfassung, die noch dieses jahr erarbeitet wer-

den soll, in die gleiche richtung stößt, bleibt abzuwar-

ten. im wahlkampf hatte correa versprochen, das 

land von grund auf zu reformieren.

das parteiensystem in ecuador befindet sich in einer 

krise. eine reform der politischen institutionen ist 

notwendig. frauen waren bis vor wenigen jahren noch 

von der politik ausgeschlossen und wurden nicht als 

gleichwertige individuen in gesellschaftlichen prozes-

sen wahrgenommen. in der letzten zeit haben sich 

aber sowohl politische bildung, als auch der politische 

organisationsgrad der frauen in ecuador rapide ver-

bessert.

Verfassungsrechtlich wurde frauen in ecuador 1929 

zunächst ein beschränktes wahlrecht zuerkannt, 

diesbezüglich nahm das land in der region eine 

pionierstellung ein. 1967 wurden diese beschränkun-

gen aufgehoben und frauen erhielten das volle wahl-

recht. in den letzten jahren wurden diverse Quoten-

regelungen eingeführt. bei den wahlen zur Verfas-

sungsgebenden Versammlung 2007 wurde die frauen-

quote auf 50 prozent angehoben und ein alternieren-

des system (Mann – frau – Mann etc.) für die aufstel-

lung der wahllisten vorgeschrieben.

generell lässt sich feststellen, dass die traditionelle 

politik einen weitgehenden Vertrauensverlust seitens 

der bevölkerung hinzunehmen hatte. es war keiner 

demokratischen regierung in den letzten 30 jahren 

gelungen, ernsthafte erfolge in der armutsbekämp-

fung zu erreichen. Von den knapp 14 Millionen ein-

wohnern leben 38,2 prozent unterhalb der armuts-

grenze. ecuador ist ein junges land. etwa 31 prozent 

der bevölkerung ist unter 15 jahre alt. frauen stellen 

die säule der familie und somit der gesellschaft dar. 

oftmals sorgen sie alleine für die familie, denn viele 

Männer wandern auf der suche nach besserer arbeit 

in die städte oder nachbarländer ab. ein zehntel der 

ecuadorianer wohnen im ausland.

die erdölproduktion macht 60 prozent der export-

erlöse aus. doch ist ein großer teil der bevölkerung 

von der gestaltung wirtschaftlicher und gesellschaft-

licher prozesse ausgeschlossen. 2001 hatte ecuador 

mit 5,3 prozent das beste wirtschaftswachstum in 

ganz lateinamerika. die wirtschaftlichen fortschritte 

kommen jedoch meist nur der elite und stadtbevölke-

rung zugute. die ländliche bevölkerung dagegen bleibt 

sich selbst überlassen.

die bildungsarbeit der konrad-adenauer-stiftung ver-

sucht, frauen in die lage zu versetzen, sich politisches 

gehör zu verschaffen und ihre forderungen bezüglich 

gesellschaft und politischem system durchzusetzen. 

resultat dieser arbeit ist ein netzwerk politisch aktiver 

frauen, das sich auch jenseits der typischen frauen-

themen wie familie oder gesundheit engagiert und 

ernstzunehmende Vorschläge bezüglich der reformie-

rung des parteien- und wahlsystems bei der Verfas-

sungsgebenden Versammlung einreicht.
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projektbeispiel 

in ecuador unterstützt die kas seit 1997 die partner-

organisation cediMe (Centro para el Desarollo y la 

Investigación de los Movimientos Sociales del Ecua-

dor) bei der durchführung des programms ppM (Parti-

cipación Política y Mujer – politische partizipation von 

frauen). cediMe ist ein forschungszentrum der 

sozialen bewegungen in ecuador, das bereits 1982 

gegründet wurde. diese gemeinnützige nichtregie-

rungsorganisation ist landesweit tätig. während sich 

die arbeit in Quito hauptsächlich auf das programm 

ppM konzentriert, befasst sich die niederlassung im 

nordöstlichen grenzgebiet zu kolumbien, sucumbíos, 

mit friedensarbeit und Menschenrechten. 

die finanzielle förderung durch die kas ist grund-

legend für die arbeit von cediMe. neben der nötigen 

infrastruktur deckt sie momentan die kosten für vier 

Mitarbeiter. dank dieser bereitstellung kann das  

personal weitere finanzierungsquellen akquirieren, 

durch die weitere projekte des programms realisiert 

werden können. dabei wendet sich cediMe sowohl  

an nationale wie auch an internationale stellen. das 

programm ppM bietet den rahmen für vielseitige pro-

jekte und Maßnahmen zur stärkung der demokratie-

entwicklung und förderung der sozialen und politi-

schen aktivität von frauen im ganzen land.

Sozialstrukturförderung

zu beginn des programms wurden im rahmen von 

sozialstrukturförderung frauen im hochland und in 

amazonien durch einkommenschaffende Maßnahmen 

gefördert. die soziale stellung der frauen in ihren 

gemeinden sollte angehoben werden, indem sie mehr 

Verantwortung übernehmen und entscheidungen 

treffen.

 

cediMe kann dabei auf eine äußerst positive reso-

nanz zurückblicken. so bat jüngst unifeM, der ent-

wicklungsfonds der Vereinten nationen für frauen, auf 

Veranlassung des nationalen rates indigener frauen 

(conMie – Consejo Nacional de Mujeres Indígenas del 

Ecuador) um erlaubnis, eine publikation von cediMe 

über das gesetz gegen intrafamiliäre gewalt nach-

zudrucken. darin wird das gesetz durch bildhafte 

darstellungen veranschaulicht, die durch texte in 

Quichua ergänzt werden. dies soll auch (funktionalen) 

analphabeten einen zugang zum gesetz und die ein-

forderung der eigenen rechte ermöglichen.

hervorzuheben ist die methodologische Vorgehens-

weise innerhalb der projekte. in den Veranstaltungen 

mit indigenen frauen werden kaum vorgefertigte 

Materialien ausgegeben. Vielmehr erarbeiten die 

teilnehmerinnen nach der Moderationsmethode eigene 

Materialien, ausgehend von ihrer jeweiligen lebens-

situation und ihren bedürfnissen. im nachhinein wer-

den die ergebnisse systematisiert. so erscheinen etwa 

im april diesen jahres drei publikationen in indigenen 

sprachen wie Quichua und shuar, mit hilfe derer ehe-

malige teilnehmerinnen selbständig weiterarbeiten 

und ihre kenntnisse an andere frauen in ihrem umfeld 

weitergeben können. die arbeitsweise von cediMe 

hat sich als so erfolgreich erwiesen, dass verschiedene 

institutionen wie etwa der nationale frauenrat  

(conaMu – Consejo Nacional de Mujeres) stetig 

zwecks nutzung dieser Methodologie und Materialien 

sowie der vorhandenen kontakte mit sozial und poli-

tisch aktiven frauen bei der partnerorganisation an-

fragen. durch ihre jahrelange erfahrung hat sie ein 

exzellentes renommee erwerben können.

als erfolgreiche strategie bei der umsetzung von 

projekten im rahmen des ppM hat sich insbesondere 

die bildung von allianzen bewährt. dies bezieht sich 

zum einen auf die finanzierung der projekte. neben 

der grundlegenden finanziellen unterstützung der 

stiftung sind im besonderen projektbezogene koope-

rationen von bedeutung, etwa mit international idea, 

flacso (lateinamerikanische fakultät für sozialwis-

senschaften) oder der acdi (Canadian Agency for 

International Development) im rahmen des Gender-

Fonds fig. 

zum anderen ist vor allen dingen die aktive einbin-

dung der geförderten frauen in die umsetzung der 

projekte essentiell. so verpflichten sich die teilneh-

merinnen, für transportkosten aufzukommen oder die 

räumlichkeiten für die Veranstaltungen zur Verfügung 

zu stellen. des weiteren beteiligen sie sich aktiv an 

der konzepterarbeitung der initiativen, was einen 

hohen identifikationsfaktor mit den projekten zur 

folge hat. es wird ihnen ein teil der Verantwortung am 

gelingen des projektes übertragen. werden sie dieser 

Verantwortung jedoch nicht gerecht, werden die 

projekte eingestellt, denn nur so kann die bisher 

erreichte Qualität und nachhaltigkeit der projekte ga-

rantiert werden. dies ist allerdings äußerst selten der 

fall. 
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seit mehr als fünf jahren richtet sich ein schwerpunkt 

des programms an frauen in sozialen bewegungen. 

anfangs wurde diese arbeit als regelrecht exotisch 

betrachtet. als Voraussetzung zur teilnahme an den 

weiterbildungsveranstaltungen müssen die frauen 

über politische und demokratische grundkenntnisse 

verfügen. 2003 erarbeitete cediMe gemeinsam mit 

der katholischen universität puce eine auf drei jahre 

angelegte weiterbildung „politische partizipation in der 

demokratie und wahlbeteiligung” für frauen in politi-

schen parteien. es folgten weitere fortbildungsveran-

staltungen. Viele frauen, die diese bildungsveranstal-

tungen durchlaufen haben, besetzen heute wichtige 

posten in Quito und den provinzen, etwa als Mitglieder 

des stadtrates oder gar als Vize-bürgermeisterin in 

einer nördlichen grenzstadt.

Politisches Frauennetzwerk

ende 2005 bildete sich das heutige kernstück des 

programms heraus, ein parteiübergreifendes netzwerk 

politisch aktiver frauen, das Red de Mujeres de Parti-

dos y Movimientos Políticos del Ecuador. dieses netz-

werk umfasst circa 100 frauen und bietet ihnen auf 

verschiedenen Veranstaltungen einen interaktions- 

und artikulationsraum. themen sind die eigene poli-

tische aktivität und drängende probleme des landes. 

Vor den allgemeinen wahlen 2006 wurden über das 

netzwerk bildungsveranstaltungen für kandidatinnen 

angeboten. im Vorfeld der wahlen zur Verfassungge-

benden Versammlung im letzten jahr wurden diverse 

debatten zwischen kandidatinnen im radio gesendet. 

die vom netzwerk erarbeiteten Vorschläge zur neuen 

Verfassung bezüglich politischer parteien und wahlsys-

tem sind im nachhinein vom nationalen frauenrat in 

dessen offiziellen entwurf übernommen worden.

ein neues wirkungsfeld hat cediMe etwa in der  

förderung von journalistinnen gefunden. so fand 

jüngst in kooperation mit der journalistenschule 

pichincha in Quito ein forum statt, das journalistinnen 

zur reflexion über die eigene berufsausübung einlud.

entwicklungspolitischer Kontext

cediMe leistet mit seiner frauenprojektarbeit wichtige 

beiträge zur politischen beteiligung und befähigung 

von frauen. große teile der bevölkerung sind von 

armut betroffen, insbesondere frauen leiden unter 

dieser situation. umso wichtiger stellt sich die arbeit 

der partnerorganisation in politischer bildung und 

beratung vor diesem hintergrund dar. frauen auf 

kommunaler wie auch auf nationaler ebene konnten 

sowohl im ländlichen als auch im städtischen gebiet 

aktiv in die politik integriert werden. diese wirkung 

war lange zeit in ecuador einmalig. zwar waren zahl-

reiche organisationen in der frauenförderung tätig, 

nicht jedoch in der politischen förderung.

Mit der förderung politisch aktiver frauen vor einigen 

jahren hatte cediMe also absolutes neuland in ecua-

dor betreten. weder parteien noch zivilgesellschaft 

schenkten ihnen größere beachtung. nicht zuletzt 

dank dem nachhaltigen einsatz cediMes mit konti-

nuierlicher unterstützung der stiftung hat sich diese 

situation in der letzten zeit ins gegenteil verkehrt. 

Von vielen stellen gibt es weiterbildungsangebote auf 

diesem gebiet, die sich explizit an frauen wenden. 

aus diesem grund hat sich die partnerorganisation im 

rahmen des ppM aus dem bereich der weiterbildung 

zurückgezogen. das programm muss sich beständig 

selbst neu erfinden und an aktuelle gegebenheiten 

anpassen. in diesem kontext muss etwa die erstellung 

mehrerer Vorschläge zum thema „politische parteien” 

und „wahlen” gesehen werden, die das netzwerk 

politisch aktiver frauen bei der Verfassungsgebenden 

Versammlung eingereicht hat. 
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2.7. ghAnA

Ausgangsbedingungen

ghana ist eine multiethnische gesellschaft mit einer 

jungen, im aufbau befindlichen demokratie mit einem 

Mehrparteiensystem. defizite gibt es noch in der 

funktion und unabhängigkeit der institutionen des 

demokratischen rechtsstaats. im Vergleich zu den 

anderen staaten westafrikas ist ghana aber wahr-

scheinlich die am weitesten fortgeschrittene demokra-

tie und auch zurzeit das stabilste land in der region.




