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Abstract
Die Beschreibung vorhandener Exklusionen von Frauen in ihren Boden(nutzungs-)rechten in Form der Limitation an Zugänglichkeit, Verfügbarkeit und
Kontrolle von Boden, Eigentum und adäquatem Wohnen füllen in verschiedenen
menschenrechtlichen Instrumenten (ICESCR und CEDAW) eigenständige Diskurse mit unterschiedlicher Konfiguration und thematischer Gewichtung. Beide Diskurse werden durch die Implementierung sozialer Innovationen zur Beseitigung
diskriminierender Handlungen mit ihren transformierenden Effekten für Individuum und Gesellschaft ergänzt. Die unterschiedliche Kontextualisierung und
Konfiguration der Diskurse wirft Fragen nach Unterschieden und Übereinstimmungen in Raum und Zeit auf, weshalb der Analyse ein Promotionskonzept gewidmet ist, dass sich dem beschriebenen Phänomen unter diskursanalytischer
Perspektive annimmt. Die Konstruktion des Forschungskonzepts beinhaltet neben
einer inhaltlichen und theoretischen Rahmung des Phänomens auch Erläuterungen zum Forschungsdesign und Datenmaterials sowie die Motivation und Zielsetzung für das angestrebte Forschungsvorhaben.

Boden(nutzungs-)rechte von Frauen im globalen
Menschenrechtsdiskurs
Die Verfügungs- und Eigentumsrechte von Menschen in Bezug auf Boden und
seine Nutzungen sind durch rechtlich legitimierte Einschränkungen und/oder
kulturell bzw. traditionell verankerte informelle Praktiken limitiert (vgl. z.B. UN
Habitat 2008; Wanyeki 2003; www.fao.org ). Frauen stellen in diesem Zusammenhang eine Zielgruppe dar, deren Exklusion an diesen Rechten insbesondere im
Hinblick auf ihren sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Status sowie dem
dahinterstehenden Frauenbild in globalen Diskursen thematisiert wird (vgl. z.B.
UN Habitat 2006 und 2007; Benschop 2004; Wanyeki 2003; The World Bank, FAO
& IFAD 2009; Commission on Human Rights 2002 und 2005).
Der Begriff der Boden(nutzungs-)rechte beinhaltet die rechtliche Gewährleistung sowie bodenpolitischen Maßnahmen zur Um- und Durchsetzung der Zugänglichkeit 1 , Verfügbarkeit und Kontrollierbarkeit von Boden, insbesondere zur
Subsistenzwirtschaft und als Wohnstandort. Dies impliziert die freie Entscheidungsmöglichkeit über Wohn- und Arbeitsplatzstandortwahl und der damit verbundenen Mobilität, genauso aber auch ein sicheres und vor Naturgewalten und
Vertreibung geschütztes Leben in einer, nicht von Emissionen oder Kontaminationen belasteten Umwelt. Um an wirtschaftlichen Prozessen partizipieren zu können, fallen hierunter zudem Zugangsmöglichkeiten zur Ausbildung an Schule
oder Hochschule. Nicht zuletzt zählen die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit zu
finanziellen Unterstützungen zu den Boden(nutzungs-)rechten. Exklusionspraktiken, die häufig von kulturellen und/oder traditionellen Denkweisen und Handlungen getragen werden, überlagern das formale Recht und werden inklusive ih—————
1

Die Zugänglichkeit bezieht sich auf den Zugang zu relevanten Informationen als auch die physisch und
wirtschaftlich ermöglichte Zugänglichkeit.
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rer Gegenmaßnahmen, welche jene exkludierenden Praktiken und ihre Wirkungen beseitigen oder beschränken, ebenfalls hinzugezählt. Da Boden(nutzungs-)rechte somit auch in informeller Form existieren, zählen auch nicht rechtlich geregelte Absprachen und Distributionen der Nutzung, Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von Boden, infrastrukturellen Gütern oder Ressourcen der Allmende zu
dem breiten Spektrum an Boden- und Nutzungsrechten.
Die graduell abweichende Zugänglichkeit zu Bodenrechten und Bodennutzungen hängt von der Kombination bestimmter Personeneigenschaften und Verhaltensweisen ab, die demographischen, wirtschaftlichen und (psycho-)sozialen
Merkmalen zugeordnet werden und zu Vielfalt und Verschiedenartigkeit in der
Bevölkerungsstruktur führen. Boden(nutzungs-)rechte sind somit sozial konstruiert. Diese Eigenschaften bilden in ihrer jeweiligen Gesamtheit einen bestimmten
Typus und Habitus, mit dem in der Gesellschaft produzierte Stereotypen und
Vorurteile assoziiert werden, die neben bevorteilendem Handeln auch diskriminierende Handlungen in Form von Exklusionen mit sich bringen (können). Ausmaß als auch Ursachen der Exklusion sind eng mit der jeweiligen Kultur, Religion,
Historie und Tradition eines Staates verknüpft, weshalb die Exklusionen in ihrer
Art sehr unterschiedlich konfiguriert sind, jedoch ähnliche bis kongruente Effekte
haben. Im globalen Vergleich führt dies zur Wahrnehmung eines vielfältigen
komplexen Bildes an unterschiedlich ausgeprägter und konfigurierter Zugänglichkeit an Bode(nutzungs-)rechten, deren Thematisierung im Vergleich ebenfalls
sehr heterogen erscheint. Dies wird an den folgenden Beispielzitaten aus Staatenberichten zur Frauenkonvention deutlich:
»The Department of Land Affairs has identified the following as discriminatory: Black Administration (1927): The Act regards women as minors who
cannot own property or conclude contracts in their own right. A male relative has to do so on their behalf.« (South Africa 1998: S.19)
»In some Yemeni parts girls are deprived of their inheritance especially land
and real estate, an act which is against the Islamic jurisprudence or national
legislations.« (Yemen 2007: S. 44)
Durch die enge Verwobenheit von Boden(nutzungs-)rechten mit sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Komponenten menschlicher Lebensrealitäten, werden
bodenpolitische Themen insbesondere in der Frauenrechtskonvention (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women —
CEDAW) und im Sozialpakt (International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights — ICESCR), von den Mitgliedsstaaten und zugehörigen Ausschüssen der UN thematisiert. Durch die Ratifizierung von Pakt und Konvention
sind die Staaten gegenüber dem jeweiligen Ausschuss verpflichtet, über die Situation von Frauen und der Qualität und Quantität ihrer Boden(nutzungs-)rechte in
regelmäßigen Abständen zu berichten. Zusätzlich treten sie mit den Ausschüssen
in einen sogenannten konstruktiven Dialog, der die Trias Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge im Hinblick auf die Umsetzung und Einführung relevanter
politischer Maßnahmen zur Implementierung und Umsetzung der Menschenrechte beinhaltet. Die Platzierung bodenpolitischer Diskurse — insbesondere in diese
beiden menschenrechtlichen Verträge — ist der Konstruktion und Genese von
ICESCR und CEDAW geschuldet. Der Sozialpakt trägt dem Sozialen, der Wirt-

F L O O R
FINANCIAL ASSISTANCE, LAND POLICY, AND GLOBAL SOCIAL RIGHTS

4
schaft und der Kultur in Form der Rechtsgewährung (soziale, wirtschaftliche und
kulturelle Rechte) Rechnung. In der Frauenrechtskonvention fungieren die Rechte
als inhaltlicher Bezugsrahmen für die Beschreibung von geschlechterbasierter
Diskriminierung in der Lebensrealität von Frauen.
Die bodenpolitischen Diskurse verfügen in beiden menschenrechtlichen Instrumenten über mehrere Funktionen. So beinhalten sie erstens Zustandsbeschreibungen der Umsetzung und Verletzung von Boden(nutzungs-)rechten. Zweitens
weisen sie zur Einführung bestimmte, neue bodenpolitische Methoden, Verfahren
und Instrumente aus, die der Realisierung der im Menschenrechtskontext ausgehandelten Lebensbedingungen, die im Zusammenhang mit Boden diskutiert werden, dienlich sind. Diese Aushandlungsprozesse sind bis heute nicht abgeschlossen und werden in Anlehnung an politische, wirtschaftliche, soziale Entwicklungen und Veränderungen weiter geführt bzw. neu aufgelegt. Die Menschenrechte
(re-)konfigurieren sich also durch ihre diskursanregende und -erzeugende Wirkung und entwickeln sich in ihrem Anspruch, was explizit unter den Menschenrechten verstanden wird, weiter. Dies verweist auf die wirklichkeitskonstruierende und -definierende Macht von Diskursen auf globaler, aber auch nationaler
Ebene, da auf letzterer die Etablierung der Menschenrechte mit all seiner materiellen und ideellen Infrastruktur stattfindet (Keller 2011: 68).
Die diskursiven Formationen des Menschenrechts unter ICESCR und CEDAW
beinhalten Diskurse, welche Aussagen zur Exklusion von Boden(nutzungs-)rechten konstruieren und definieren. Sie werden in der Regel von politischen Maßnahmenbeschreibungen flankiert, die ihr Einhalt gebieten oder inkludierende Effekte haben sollen. Diesen sozialen Praktiken wird daher ein innovativer Charakter zugeschrieben, dessen Wirkkraft und Potenzial zum Einen in der Optimierung
der Lebensrealität des Individuums liegt. Zum Anderen liegt er in der Reflektion
und dem daraus resultierenden soziokulturellen Transformationsprozess gesellschaftlicher Systeme und Strukturen, weshalb diese Praktiken als soziale Innovationen bezeichnet werden. Es kann daher angenommen werden, dass die Platzierung sozialer Innovationen in Menschenrechtsdiskursen signalsetzende wirklichkeitsverändernde Auswirkungen für Individuum und Gesellschaft hat, gleichermaßen aber auch den Diskurs in mehrfacher Hinsicht rekonfiguriert. Je nachdem,
ob sich die sozialen Innovationen etablieren und zu Routinen werden, transformiert, weitergedacht oder abgelehnt werden, können sie seine Phänomenstruktur
sowie seine Wirk- und Durchschlagkraft auf globaler und nationaler Ebene beeinflussen.
Anhand der boden(nutzungs-)rechtlichen Diskurse unter ICESCR und CEDAW
lässt sich im Raum-Zeit-Kontinuum zeigen und vergleichen, durch welche Inhalte
und Kontextualisierungen der Zusammenhang zwischen Frauen und ihrer potenziellen Benachteiligung im Boden(nutzungs-)recht sowie die Bewertung dieses
Sachverhalts in Form von politischen Handlungen, Innovationen und Beschreibungen in beiden Menschenrechtsinstrumenten konstruiert wird und Einfluss auf
den weiteren Diskursverlauf nimmt. Durch zusätzliche Berücksichtigung des
Frauenbildes und der Rekonstruktion der beschriebenen Gleichstellungsmaßnahmen sowie des Diskriminierungsverständnisses, wird darüber hinaus auch die
Subjektpositionierung im Diskurs berücksichtigt, deren Betrachtung Rückschlüsse
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auf den Stellenwert genderspezifischer Probleme, einer scheinbaren Genderneutralität und eine mögliche Themenauslagerung zulässt, die insbesondere im Menschenrecht in jüngerer Zeit moniert wird:
»Perceived as parts of the women's rights movement and hence of a specialinterest agenda, these issues [u.a. ungleiche Chancen im Bildungswesen, Arbeitswelt, Wohnungsmarkt, Kreditvergabe, Gesundheit; Anmerkung der
Autorin] have been considered marginal to international law's more ›serious‹
responsibility for human rights.« (Peters, Wolpers 1995: 2)

Lernprozesse im Diskurs
Seit den frühen 1990ern vollzieht sich in der (inter-)nationalen Politik ein Paradigmenwechsel in Folge des Weltgipfels 1992 in Rio de Janeiro. Von diesem gingen Impulse einer, auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit ausgerichteten Politik aus, die, neben der verstärkten Beachtung von Umwelt und schonendem Umgang mit Ressourcen, gleichermaßen auf die Beseitigung exkludierender Prozesse
und ihrer Folgen setzt. Eine Politik, die somit auf die Verbesserung der Lebenssituation –-insbesondere auf die Beseitigung bzw. Minimierung von Armut – durch
Inklusion und Abbau von Exklusion mittels verschiedener bodenpolitischer Maßnahmen abzielt, wird mit dem Begriff der sozial-ökologischen Bodenpolitik gefasst (Davy 2009: 245-249). Die Hervorhebung des Sozialen, unter Bezugnahme
des Nachhaltigkeitsgedankens, verhilft zu einer Akzentuierung und Trennschärfe
der hiervon beeinflussten Ziele und Maßnahmen im Feld bodenpolitischer Aktivitäten. Darüber hinaus dient die beschriebene Abgrenzung der Verstetigung ihrer
Ausrichtung als Querschnittsaufgabe von Sozialpolitik, indem sich ihre Ausrichtung auf die Sozialstruktur einer Gesellschaft und den normativen Anspruch, eine
Bewertung und Optimierung des Wohls von Menschen vorzunehmen, fokussiert.
Dies zieht die Erhöhung der sozialen Sicherheit von Individuum und Gesellschaft
nach sich, welche als Maßstab und Leitgedanke besonders charakteristisch für die
Sozialpolitik ist. Die Ziele und Ansprüche einer solchen Politik lassen sich ebenfalls in der Debatte um gendergerechte Boden(nutzungs-)rechte identifizieren,
weshalb die Angleichung der Boden(nutzungs-)rechte von Frauen an die der
Männer als Bestandteil der sozial-ökologischen Bodenpolitik verstanden wird.
Doch wie kommt es zur Exklusion von Menschen? Der Theorie der sozialen
Schließung zu Folge, basiert die Exklusion von Menschen in der Regel auf einer
Kombination »askriptiver Merkmalsausprägungen« (Rössel 2009: 74). Diese stellen
gruppenspezifische Eigenschaften dar, die einer horizontalen oder vertikalen Dimension zugeordnet werden können. Bildung und Beruf sind Konzepte für eine
vertikale Dimensionierung; Geschlecht, Ethnie und Alter repräsentieren Beispiele
für horizontale. Die diskriminierenden Handlungen beziehen sich auf die Bewertung von Personen nach diesen askriptiven Merkmalsausprägungen. Menschen
werden demnach nicht nach dem Leistungsprinzip beurteilt. Die vorgenommene
Bewertung wird »häufig durch die Existenz von spezifischen Stereotypen und
Vorurteilen in der Gesellschaft gestützt« und legitimiert (Rössel 2009: 83). Folge
der diskriminierenden Handlungen ist eine multipel begründbare Exklusion, die
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nicht zwingend einem kontravalenten Prinzip folgt und daher graduell unterschiedlich konstruiert sein kann. Hieraus ergeben sich unterschiedliche Qualitäten
und Quantitäten von sozialer Sicherheit.
Die Beschreibung von Exklusionsprozessen mit ihren Kausalitäten sowie den
politischen Maßnahmen lässt sich als Diskurs definieren. Durch die Verortung
des Exklusionsphänomens in einem speziellen »institutionellen-organisatorischen
Setting« (Keller 2011: 71), erfolgt neben der Selektion der AkteurInnen (Bildung
der Akteurskoalition) eine Ausweitung und Vertiefung vorhandener Wissensbestände um das Phänomen, so dass der Diskurs zum Spezialdiskurs wird und sich
der Wissensbestand zum Sonderwissensbestand entwickelt. Ergebnis dieser Prozesse sind »von Experten getragene spezifische Subsinnwelten mit entsprechenden Zugangsregeln, Praktiken und Rückwirkungen auf den Alltag« (Keller 2008:
182). Diese Subsinnwelten werden auf den Alltag einer Gesellschaft übertragen,
woraus sich die »enorme Bedeutung der institutionellen Wissensbestände für die
Gesamtkonstitution der gesellschaftlichen Wirklichkeitsverhältnisse« im Hinblick
auf die Wirklichkeitskonstruktion ablesen lässt (Keller 2008: 183).
Ein wichtiger Aspekt ist in politischen Diskursen mit einem Exklusionsschwerpunkt die Thematisierung von Maßnahmen, die als Lösungsstrategien auf ein
Handlungsproblem reagieren. Diese von Keller beschriebenen nicht-diskursiven
Praktiken können entweder gemeinsam im Diskurs generiert werden oder entstehen extern und werden seitens eines Akteurs eingebracht (Keller 2008: 256-257).
Politische Maßnahmen zur Beseitigung diskriminierender Handlungen, die sowohl zu einer Verbesserung der Lebensqualität für das Individuum, als auch einer
ganzen Gesellschaft führen und auf einer Reflektion bestehender sozialer dynamischer Ordnungen basieren, lassen sich daher als soziale nicht-diskursive Praktiken
definieren. Die Akzentuierung des Sozialen ist hier Ausdruck für einen, im Prozess befindlichen, soziokulturellen Transformationsprozess 2 eines gesellschaftlichen Systems. Der innewohnende Transformationsanspruch lässt es unter dieser
Perspektive zu, von derartigen Praktiken als sozialen Innovationen zu sprechen.
Ein solcherart formulierter Innovationsbegriff umfasst den gesamten Lebenszyklus sozialer Innovationen (Franz 2010: 338-339) und verweist auf Wissen als ein
»Definitionselement« dieses Konstrukts mit einem besonderen Stellenwert (Aregger 1976: 120). Unter diesem Blickwinkel lassen sich bei der Produktion und Zirkulation sozialer Innovationen kollektive und individuelle Lernprozesse beteiligter AkteurInnen innerhalb einer Institution ausmachen, die den Diskurs rekonstituieren. Indem die Diskurskoalition Wissen weitergibt, generiert und modifiziert,
ist sie in der Lage, den Diskurs zu konfigurieren, indem einzelne AkteurInnen
Diskursstrategien annehmen oder gemeinsam entwickeln. Die Wissensübermittlung, also das Weitergeben sozialer Innovationen, wird als Diffusion bezeichnet
und hat eine diskursproduzierende Wirkung.
Der Diffusionsprozess beinhaltet neben der institutionellen Verortung und auch
die Frage, in welchem Machtverhältnis Wissen — und damit das Wissen um so—————
In Anlehnung an Keller wird sozialer Wandel als soziokultureller Transformationsprozess verstanden, da mit dem Konzept nicht nur die Transformationen im Verhältnis der Sozialstruktur usw., sondern auch "Identitätspolitiken und lebensstilbezogene Kämpfe um Anerkennung", sogenannte "life politics" gemeint sind (Keller 2008: 279).

2
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ziale Innovationen — ausgetauscht wird. Macht, und die damit verbundene Hierarchie, bezieht sich in diesem Zusammenhang auf eine Definitionsmacht dessen,
was von der Diskurskoalition als Bestandteile des Diskurses aufgefasst wird und
sich inhaltlich durch- bzw. umsetzen soll. Damit entscheiden die AkteurInnen
über den Lebenszyklus einer sozialen Innovation, repräsentieren aber auch die
»Positionierung von Handlungsträgern, Rezipienten, Adressaten oder Betroffenen«, wodurch sich der Umgang mit sozialen Innovationen herauskristallisiert
(Keller 2008: 253).
Die Implementierung sozialer Innovationen hinterlässt Spuren im Diskurs,
da sie ihn als diskursives Element konstituieren und über das Potenzial verfügen,
ihn zu verändern. Um die Veränderungsmacht dokumentieren zu können, bietet
es sich an, die Bandbreite an Reaktionen seitens der Akteure im Diffusionsprozess
zu ermitteln und herauszufinden, ob bestimmte Aussagen zu Themen von den
AkteurInnen eingeführt, übernommen und/oder modifiziert bzw. abgelehnt werden. Je nach Reaktion können die AkteurInnen in verschiedene Gruppen eingeteilt
werden, deren Klassifizierungsgrad sich an den einzelnen Phasen der Diffusion
orientiert. Rogers (2005: 279-282) bezeichnet sie als
• Innovatoren (innovators),
• Erstanwender (early adopters),
• frühe Mehrheit (early majority),
• späte Mehrheit (late majority) und
• Nachzügler (laggards).
Zusätzlich sollte jedoch noch die Gruppe der Verweigerer ergänzt werden, also
jene Akteure, welche die soziale Innovation ablehnen. Die einzelnen Lernkurven,
die sich aus der Übernahme, Verweigerung oder Transformation sozialer Innovationen zum Abbau von Exklusionen entwerfen lassen, geben Auskunft über den
Grad ihrer Diffusion, ihren Lebenszyklus sowie ihre Veränderungsmacht im betreffenden Diskurs. Ihre Erstellung und Analyse ermöglicht nicht nur die »dimensionale Erschließung« des Diskurses selbst (Keller 2011: 104), sondern auch einen
Vergleich zwischen parallel verlaufenden, möglicherweise auch miteinander
konfligierenden Diskursen, denen ein Phänomen zugrunde liegt.
In einem diskursiven Feld »wetteifern« (Keller 2011: 68) verschiedene Diskurse
oder Spezialdiskurse um ein Phänomen wie den Exklusionsprozess. Die Diskurse
lassen sich in einen zeitlichen, institutionell-organisatorischen oder situativen
Kontext einbetten und anhand der jeweils verankerten Wissensbestände miteinander vergleichen (Keller 2011: 100). Jeder Diskurs verfügt über einen eigenen
Wissensbestand bzw. jeder Spezialdiskurs über einen Sonderwissensbestand. Somit lässt sich herausarbeiten, wie sich die (Sonder-)Wissensbestände zweier (Spezial-)Diskurse in ihrer Konstitution differieren und übereinstimmen, wenn sie inhaltlich das gleiche Phänomen behandeln. Über den Vergleich ist eine anschließende Debatte möglich, welche aufzeigt, inwiefern Diskurse auch in ihrer
Phänomenstruktur, ihren Diskurspositionen sowie ihren diskursiven wie nichtdiskursiven Praxen voneinander profitieren können, um die dort konstruierten
Subsinnwelten so weiter zu entwickeln, dass die dort verankerten Praktiken und
Rückwirkungen mit den gewünschten Effekten den Alltag rekonstruieren.
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Soziale Sicherheit im diskursiven Feld
Im folgenden Abschnitt wird aufgezeigt, worauf die Idee zu dem beschriebenen
Analyseansatz basiert und welchen Stellenwert er in diesem Kontext hat. Das
interdisziplinäre Forschungsprojekt FLOOR (www.floorgroup.de), an welches das
angestrebte Promotionsvorhaben angeschlossen ist, beschäftigt sich primär mit
der Forschungsfrage, ob und in welchem Maße soziale Sicherheit als Menschenrecht aus der Perspektive einer finanziellen Grundsicherung, rechtlicher und bodenpolitischer Perspektive unter ICESCR garantiert wird. Aus bodenpolitischer
Sicht ergeben sich hieraus drei Untersuchungsziele: Als erstes wird die Identifikation eines möglichen globalen Konsens über die Gewährleistung von Bodenrechten angestrebt, da bodenpolitische Maßnahmen immer auch eine Form der sozialen Sicherheit darstellen. Wie diese im Zusammenhang mit Bodenrechten konstruiert wird, ist neben der Konsensfrage ein weiteres zu erarbeitendes Untersuchungsziel. Wenn sich tatsächlich ein solcher Konsens in einer bestimmten Erscheinungsform herausarbeiten lässt, ist in einem dritten Schritt zu prüfen, inwiefern Bodenrechte in dieser Form zugestanden werden und ob dieses Verständnis
der Rechtsgewährung sich dorthin verbreitet hat, wo es dergestalt noch nicht existierte.
Aus den Zielen des Projekts wird sichtbar, dass die Analyse zur Gewährleistung einer sozialen Sicherheit in den Menschenrechten problematisch ist, wenn
keine Sozialstrukturen herausgearbeitet werden, anhand derer sich die Distribution von sozialer Sicherheit zeigen lässt. Mittels einer Zielgruppenuntersuchung
lässt sich aufzeigen, ob und wenn ja inwieweit sich die Distribution einer unterschiedlichen Qualität an sozialer Sicherheit als eine Form der Exklusion identifizieren lässt, die auf strukturellen Benachteiligungen basieren. Geeignete Zielgruppen für eine solche Analyse sind aus der Literatur bekannte »klassisch benachteiligte« Gruppen wie Arme, Alte, Frauen, Ausländer oder Minoritäten usw. Indem
die Qualität der sozialen Sicherheit in Form von Boden(nutzungs-)rechten dieser
Gruppen als Maßstab für eine sozial erzeugte »Verteilung von Handlungsressourcen und Handlungsrestriktionen« fungieren (Rössel 2009: 21) und mit nicht benachteiligten Personengruppen, die als normkonstruierend gelten, kontrastiert
werden, ist eine methodisch weniger angreifbare Antwort auf die oben genannten
Fragen möglich.
Raum, Diskurse und Lebensrealitäten wurden und werden primär von und für
männliche Bedürfnisse konstruiert. Dies gilt auch für Menschenrechte und wird in
zunehmendem Maße diskutiert (Moller Okin 1998: 319-320):
»Immer öfter wird dagegen in der Literatur, die sich aus feministischer Perspektive mit Menschenrechtsfragen befaßt, die Auffassung vertreten, daß
erst die einseitig männliche Ausrichtung des Menschenrechtsgedankens und
der damit verbundenen Prioritätensetzung verändert werden müssen, damit
Frauenrechte als Menschenrechte vollständig anerkannt werden« (Moller
Okin 1998: 317).
Es besteht hierbei jedoch weniger das Problem, dass den Frauen nicht de jure die
gleichen Rechte zustehen, sondern dass die Umsetzung, Konfiguration und Ge-
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wichtung der dort verankerten Themen in den Menschenrechten weibliche Lebensrealitäten — mit Ausnahme von CEDAW — nicht angemessen beachten oder
auch vernachlässigen (Moller Okin 1998: 318). Würden menschenrechtliche Diskurse stärker auch weibliche Erfahrungen und Lebensrealitäten beinhalten und
berücksichtigen, wären sie vor diesem Hintergrund anders konzipiert. Dies wird
auch vom UN Special Rapporteur on Adequate Housing, Miloon Kothari, bereits
2003 bestätigt, indem er hervorhebt, dass geschlechterneutrale Gesetze nicht
zwingend den speziellen Lebensumständen von Frauen gerecht werden (Kothari
2003). Daher ist es mehr als fraglich, ob die Antwort auf die Existenz eines globalen Konsens, nach sozialer Sicherheit und Diffusion eines minimal zugestandenen
Zugangs zu Boden allein über die Auswertung von ICESCR angemessen beantwortet werden kann, dessen Genese und Konstruktion heteronormen Vorstellungen unterliegen.
Als zweite Quelle und Maßstab zur Bewertung des Boden(nutzungs-)rechtsdiskurses unter ICESCR, wird der entsprechende Diskurs unter CEDAW zur Kontrastierung herangezogen, weil er das Thema deutlich umfangreicher behandelt, fehlende Informationen ergänzt und darüber hinaus die fehlende Geschlechterneutralität durch die Beachtung und Berücksichtigung weiblicher Lebensrealitäten ausgleicht. Durch den Vergleich lässt sich prüfen, inwiefern die Staaten und der Ausschuss unter ICESCR weibliche Lebensrealitäten berücksichtigen oder ob es eine
Auslagerung der Inhalte in CEDAW gibt, obwohl die Staaten und Ausschüsse
durch die Leitlinien zur Erstellung der Staatenberichte dazu angehalten sind, Benachteiligungen von Personengruppen auch in den einzelnen Artikelinhalten unter ICESCR aufzuführen bzw. zu kommentieren.
Durch den vorgestellten Analyseansatz wird eine Ebene geschaffen, an konkreten Themeninhalten in einem formalisierten Rahmen zu zeigen, inwiefern ein Diskurs von einem anderen ähnlich strukturierten und kontextualisierten Diskurs
profitieren kann, indem seine katalytischen Eigenschaften genutzt werden. Daher
gilt es nachzuweisen, ob und in welchem Umfang Boden(nutzungs-)rechte von
Frauen auch außerhalb der Frauenrechtskonvention in menschenrechtlichen Diskursen thematisiert werden. Ein solcher Nachweis bietet das Potenzial, den Konkretisierungsgrad der Beschreibungen, der in den Artikeln geforderten Inhalte, unter ICESCR zu erhöhen und die Distribution sozialer Sicherheit aus bodenpolitischer Sicht differenziert darzustellen.

Boden(nutzungs-)rechte von Frauen in den Menschenrechtsdiskursen unter ICESCR und CEDAW
Nach Herleitung des Analyseansatzes werden im Folgenden die für die Konzeption der Doktorarbeit relevanten Forschungsfragen mit Erläuterungen vorgestellt.
Welche Facetten konstituieren die boden(nutzungs-)rechtlichen Diskurse
unter ICESCR und CEDAW?
Um festzustellen, welche einzelnen Komponenten den ICESCR und CEDAWDiskurs konstituieren, ist es notwendig, die bodenrechtlich relevanten Aussagen
1
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von den Staaten und den jeweiligen Komitees in beiden Dokumenten herauszuarbeiten. Aussagen, die hierbei zu einem Aspekt getätigt werden, können hierbei auf
abstrakter Ebene kategorisch zusammengefasst werden, so dass die Phänomenstruktur beider Diskurse aufgedeckt werden kann.
Welche Unterschiede und/oder Überschneidungen lassen sich zwischen den
Diskursen unter ICESCR und CEDAW im Vergleich identifizieren?
Nach der Erarbeitung der Phänomenstruktur bietet sich an, beide Diskurse miteinander zu vergleichen, um thematische Unterschiede und Überschneidungen zu
finden. Dies ermöglicht eine Bewertung der Konfiguration und Gewichtung bodenpolitisch relevanter Aussagen der Staaten und Ausschüsse im Laufe der Zeit,
wodurch sich neben den Inhalten auch die vermutete Themenauslagerung nachweisen lässt.
2

Welche regionalen und temporalen Innovationscluster lassen sich ermitteln?
Welche räumlichen Muster lassen sich identifizieren?
Die gefundenen Ergebnisse können durch thematische Karten visualisiert werden
und bieten eine gute Grundlage, Cluster zu identifizieren, welche Schlussfolgerungen über die Agglomeration einer sozialen Innovation im Raum-Zeit-Vergleich
zulassen. Durch Identifikation möglicher Cluster besteht die Option, potenziell
vorhandene räumliche Muster aufzudecken. Diese Muster können bestimmten
Entwicklungsstände in Form von Raumbildern entsprechen (Nord-Süd-Gefälle,
OECD vs. Nicht-OECD-Staaten usw.), die in den Menschenrechtsdiskursen metaphorisch verwendet werden oder noch unbekannte, nicht in den Menschenrechtsdiskursen verwandte Raummuster sichtbar machen, die sich bereits in anderen
Kontexten etabliert haben. So wäre es denkbar, dass Innovation durch Nachbarschaftseffekte in konzentrischen Kreisen, durch Hierarchisierung eines globalen
Zentrale-Orte-Systems oder radial diffundieren kann. Bei dieser Variante verbreiten sich soziale Innovationen zentrifugal (Koschatzky 2001: 99). Als letzte Möglichkeit nennt Koschatzky die epidemische Diffusion, »bei der sich das Diffusionsmuster aus den Standorten potenzieller Adoptoren und deren Kontaktmöglichkeiten ergibt« (ebd. 2001: 99).
3

Gibt es einen globalen Konsens über ein Minimum an Boden(nutzungs-)rechten für Frauen, dass soziale Sicherheit zu garantieren ist?
Die Berücksichtigung der Diskriminierung von Frauen im Bereich der Boden(nutzungs-)rechte hat sich über die Jahrzehnte verändert, indem Frauen insbesondere de jure mehr Rechte zugestanden wurden, aber auch die Ursachen und
Folgen für die Benachteiligungen in Bodenfragen mehr und mehr thematisiert
wurden. Hieraus resultiert eine Veränderung der konstituierenden Elemente eines
Diskurses und führt zu der Fragestellung, ob sich bestimmte soziale Innovationen
in der Bodenpolitik im global konsensualen Übereinkommen als Alltagsroutinen
herausgebildet haben, modifiziert, abgelöst oder abgelehnt wurden. Dies wird
zunächst für den Diskurs unter ICESCR und CEDAW getrennt ermittelt und an-

4
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schließend miteinander verglichen. Mit den Ergebnissen kann dann herausgearbeitet werden, ob sich im globalen Kontext bereits eine Variante eines Minimums
an Boden(nutzungs-)rechten zur Gewährung der sozialen Sicherheit herauskristallisiert hat und welche Aspekte hierzu gezählt werden können.
Welche Verbesserungen kann der boden(nutzungs-)rechtliche Diskurs unter
ICESCR von dem CEDAW-Diskurs übernehmen?
Mit den verschiedenen Antworten lässt sich abschließend diskutieren, ob, und
wenn ja, mit welchen bodenpolitischen Inhalten unter CEDAW und daraus abgeleiteten Veränderungen in der Berichtsschreibung, die Qualität der Berichte unter
ICESCR — und hier insbesondere der Artikel 11, das »Recht auf einen adäquaten
Lebensstandard« — verbessert werden kann. Qualität hat hierbei folgenden Bezug: So meint sie konkret die Ergänzung von Beschreibungen an Benachteiligungen und soziale Innovationen zur Verbesserung des Lebensstandards von Frauen
im Bezug auf bodenpolitische Themen, um dem Anspruch des Berichtssystems
gerecht zu werden, benachteiligte Personengruppen gezielt zu berücksichtigen.
Dies wiederum führt zu einer inhaltlichen Zuspitzung und, damit einhergehend,
zu einer zunehmenden Erhöhung des Konkretisierungsgrades der unter Artikel 11
ICESCR beschriebenen Inhalte und dem Sichtbarwerden globaler Standards und
Mindestanforderungen an einen adäquaten Lebensstandard.
5

Datenmaterial und Forschungsdesign
Beschreibung des Datenmaterials
Zur Beantwortung der oben genannten Forschungsfragen werden Staatenberichte
und Abschließende Bemerkungen unter dem Sozialpakt und der Frauenrechtskonvention seit Veröffentlichung der ersten Initialberichte 1977 (ICESCR) bzw.
1982 (CEDAW) ausgewertet. Ex post umfasst die Analyse über dreißig Jahre Menschenrechtsdiskurse. Ich fasse hierbei den frauenadressierenden boden(nutzungs-)rechtlichen Diskurs unter ICESCR und CEDAW jeweils als eigenen Diskurs auf, der sich unter den universellen Menschenrechten (Diskursformation) in
einen Zusammenhang bringen lässt (Keller 2011: 68). Da beide Diskurse nur für
eine gesellschaftliche Teilöffentlichkeit gedacht sind, werden sie als Spezialdiskurse kategorisiert (Keller 2011: 68). Das diskursive Feld stellt hierbei das Boden(nutzungs-)recht dar. Die Staaten und Ausschüsse treten in einem bestimmten Turnus
miteinander in einen konstruktiven Dialog und bedienen sich in ihrer Aussagenproduktion und -zirkulation formalisierter Berichtsstrukturen, sogenannter Staatenberichte und Abschließenden Bemerkungen. Diese werden in der Diskursforschung als diskursive Praktiken bezeichnet (Keller 2011: 68).
Während die Staaten den Ausschüssen von ICESCR und CEDAW gegenüber
regelmäßig über den Zustand in ihrem Land zu berichten verpflichtet sind, obliegt
den Ausschüssen keine solche Pflicht, die Staatenberichte zu kommentieren. Dennoch tun sie dies zuverlässig. Im Rahmen der Berichterstattung gibt es Staaten, die
mehrere Berichte zu einem Bericht zusammenfassen, weil sie ihrer Berichtspflicht
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nicht nachgekommen sind oder hierum vom jeweiligen Ausschuss gebeten wurden. Dies führt zu einer unterschiedlichen Anzahl Berichte in den Staaten, die zusätzlich vom Beitrittsdatum des einzelnen Staates zum Sozialpakt bzw. Frauenrechtskonvention abhängt. Auch die Ausschüsse haben die Möglichkeit, ihre
Reaktionen auf mehrere Staatenberichte eines Landes in einem Dokument
zusammenzufassen. Dies geschah bislang jedoch äußerst selten. Die Staatenberichte stellen seit ihrer Einführung ins Berichtssystem eigenständige Dokumente dar.
Dies war bei den Abschließenden Bemerkungen nicht von Anfang an der Fall. Zunächst wurden sie in die Jahresberichte integriert. Dieses Modell wurde abgelöst
von der Erstellung der Abschließenden Bemerkungen als eigenständige Dokumente mit eigener Geschäftszahl.
Die einzelnen Staaten traten Sozialpakt und Frauenrechtskonvention nicht
gleichermaßen bei. ICESCR verfügt mit 160 Mitgliedern über deutlich weniger
Mitgliedsstaaten als CEDAW mit 187. Die Berichtsstruktur ist identisch formalisiert, da die Staaten angehalten werden, zu vertraglich vorgegebenen Inhalten,
Aussagen zu tätigen, welche durch die Richtlinien zu Form und Inhalt der Staatenberichte angeleitet sind. Inhalt und Konkretisierungsgrad beider Menschenrechtsinstrumente ist jedoch unterschiedlich. ICESCR sichert jedem Menschen in
seinen Artikeln basale Rechte zu, während CEDAW ausschließlich der Diskriminierung von Frauen in bestimmten Lebensbereichen Platz einräumt und dies ausführlich beschreibt.
Insgesamt sind bis Ende 2010 folgende Dokumente verfügbar:
Tabelle 1: Verfügbarkeit der Dokumente unter ICESCR und CEDAW 3
ICESCR

CEDAW

470 Staatenberichte
(inklusive Ergänzungs- und
Korrekturdokumente)

622 Staatenberichte
(inklusive Ergänzungs- und
Korrekturdokumente)

150 Abschließende Bemerkungen
(inklusive Ergänzungs- und
Korrekturdokumente)

425 Abschließende Bemerkungen
(inklusive Ergänzungs- und
Korrekturdokumente)

Der Datenkorpus umfasst insgesamt ca. 70.000 Seiten an Material (Grundgesamtheit), welches in einem ersten Arbeitsschritt nach den benötigten Aussagen gefiltert wird. Der Filterungsprozess wird mit dem Statistikprogramm Atlas.ti vorgenommen, indem das Programm mit themenspezifischen Kodewörtern die Texte
durchsucht und automatisiert die Stellen markiert, indem die verwendeten Begriffe verwendet werden. Nach Selektion der relevanten Aussagen werden diese un—————
3 Die Staatenberichte und Abschließenden Bemerkungen unter dem Sozialpakt wurden vom Lehrstuhl für
öffentliches Recht, deutsches und internationales Sozialrecht, Rechtsvergleichung (Universität Bielefeld) unter
Leitung von Ulrike Davy durch Luise Buschmann, Tina Hapke und Christiane Hastaedt zusammengestellt.
Die Staatenberichte und Abschließenden Bemerkungen unter CEDAW wurden im Rahmen des FLOOR Teilprojektes „Sozial-ökologische Bodenpolitik“ (Projektleitung: B. Davy) von der Autorin zusammengestellt.
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ter Zuhilfenahme eines Kategoriensystems kodiert. Selbiges ist das Ergebnis eines
induktiv-deduktiven Vorgehens aus Literaturrecherche und Materialsichtung und
beinhaltet alle jene Themen, die sich formell und informell den Boden(nutzungs-)rechten zuordnen lassen.
Der Filterprozess wird für den Sozialpakt und die Frauenrechtskonvention
nach unterschiedlichen Inhalten durchgeführt, da bodenpolitisch relevante Aspekte in ICESCR und CEDAW an verschiedenen Stellen aufgeführt werden. Für
ICESCR fällt insbesondere der Artikel 11 »Adäquater Lebensstandard« mit seinen
Unterpunkten Recht auf Wohnen und Recht auf Nahrung im Bezug auf Boden(nutzungs-)rechten von Frauen ins Gewicht. Da in den übrigen Artikeln entsprechende Informationen ebenfalls eingeflochten sind, werden auch sie berücksichtigt. Im Gegensatz hierzu gibt es in CEDAW bestimmte Artikel, welche Boden(nutzungs-)rechte von Frauen aufgreifen. Dies sind die Artikel 13, 14 Absatz 2,
Satz g und h, Artikel 15, und Artikel 16 Absatz 1, Satz h. Genannte Artikel beziehen sich auf den Zugang zum Finanzsystem, Frauen auf dem Lande, rechtliche
und nicht zuletzt gleiche Rechte in Ehe- und Familienfragen (insb. Eigentum).

Forschungsdesign und Methodik
Mit Hilfe eines diskursiven Forschungsansatzes nach Reiner Keller sollen die für
die Arbeit relevanten Aussagen quantitativ auf ihre Aneignung, Kontextualisierung, Transformierung und Kontrastierung untersucht werden. Das Forschungsdesign ist ein Ex-post-facto Design, dass im Wesentlichen deskriptiver Natur ist.
Aus den Fragestellungen ergeben sich sowohl Längsschnitt- als auch Querschnitts-betrachtungen. In beiden Formen ist hierbei eine zeitliche Komponente zu
berücksichtigen, die sich aus dem Berichtssystem heraus ergibt, da sich die Staatenberichte inhaltlich an den Richtlinien zu Form und Inhalt der Staatenberichte
von ICESCR bzw. CEDAW orientieren sollen. Diese wurden bei ICESCR jedoch
erst 1987 eingeführt und 1991 sowie 2008 verändert. Hierdurch wird die Vergleichbarkeit der Berichte vor der Einführung der Richtlinien, als auch in den Zeiträumen 1988-1991, 1992-2008 und 2009-2010 formal erschwert, weshalb diesem
Umstand in den Analysen Rechnung getragen werden muss. Dieses Problem ist
für CEDAW ebenfalls relevant, da die Richtlinien 1986 eingeführt, bzw. in leichter
Abänderung 1987 angepasst wurden. Jedoch sind sie nach dieser Zeit nicht verändert worden, so dass die inhaltliche Vergleichbarkeit, der nach diesen Jahren erstellten Berichte, gegeben ist.
Die quantitative Analyse beinhaltet die Identifikation der Boden(nutzungs-)rechte von Frauen. Sie zielt im Wesentlichen auf Informationsverdichtung und
-reduktion ab, um die beiden Diskurse zu fassen und die Forschungsfragen zu
beantworten. Hiermit wird ein globaler raum-zeitlicher Vergleich ermöglicht,
durch den themenrelevante Aussagen der Länder sowie Aussagekulturen in
ICESCR und CEDAW verglichen werden können. Um die vorliegenden Daten zu
quantifizieren, wird mit dem Programm Epi Data eine elektronische Eingabemaske zur Vereinfachung der Dateneingabe erstellt, welche das Kategoriensystem beinhaltet. Jeder Staatenbericht und jede Abschließende Bemerkung gilt als eigener
Fall, dessen Fundstellen in die entsprechenden Kategorien der Maske eingetragen
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werden. Somit ist gewährleistet, dass nicht nur die genannten Aussagen in der
Auswertung berücksichtigt werden, sondern auch jene, welche ein Staat nicht benennt. Somit wird der Fokus nicht nur auf Gesagtes gelenkt, sondern berücksichtigt auch Nicht-Gesagtes, was insbesondere im Zusammenhang mit Exklusionsphänomenen bedeutsam ist.
Mittels univariater Verfahren wird gezeigt, welche Aussagen in den Ländern
(oder von dem jeweiligen Ausschuss) getroffen werden und welche nicht. Hierzu
zählen Häufigkeiten und Anteilswerte. Dies erlaubt auch eine Analyse, welche
Themen sich (nicht) konstant im Diskurs gehalten haben oder nur zu bestimmten
Zeiten aufkamen. Im Anschluss wird mit bivariaten Verfahren geprüft, ob sich
Zusammenhänge
im
Auftreten
zweier
Aussagen
ermitteln
lassen.
Kreuztabellierung, Korrelation und die bivariate Regression zählen daher zu den
wichtigsten Instrumenten. Wenn es das Material zulässt, kommen möglicherweise
auch multivariate Verfahren zum Einsatz, die struktur-entdeckender Natur sind.
Dies wird sich jedoch erst im Auswertungsprozess entscheiden.
Die Ergebnisse werden anhand von thematischen Karten 4, sogenannten clustering maps, visualisiert und flankiert von Tabellen und Grafiken, welche die Untersuchungsergebnisse anschaulich wiedergeben und vergleichbar machen.

Diplomingenieurin Anne Casprig ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im DFG-Projekt
»Sozial-ökologische Bodenpolitik« am Lehrstuhl für Bodenpolitik, Bodenmanagement und
kommunales Vermessungswesen an der Fakultät Raumplanung der TU Dortmund (Projektleitung: Universitätsprofessor Dr. Benjamin Davy).
—————
4 Die Idee, die Ergebnisse durch thematische Karten (diffusion maps) zu visualisieren, stammt von Benjamin
Davy.
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