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Mündliche Frage Ausschuss IV 04.12.2019 

 

 

 69. Frage von Herrn MOCKEL (ECOLO) an Minister ANTONIADIS zur 
interministeriellen Konferenz „Frauenrechte“ 

 
In den letzten Wochen hat das Thema der Gewalt gegen Frauen für Schlagzeile gesorgt. 
In Belgien wurden die letzten zwei Jahre 96 Frauenmorde gezählt. 96 Morde die nur darauf 
zurück zu führen waren, dass sie Frauen waren, sprich auf das Rollenverständnis des 
Mörders. 
 
Die Regierung der Föderation Wallonien-Brüssel hat am Donnerstagmorgen den Antrag auf 
Einrichtung einer interministeriellen Konferenz über Rechte der Frau angenommen. 
 
Dieser Antrag wird dem Konzertierungsausschuss der am 18. Dezember Vertreter der 
Regierung des Föderalstaats und der Gliedstaaten versammelt, vorgelegt. 
 
Es müssen weiterhin Fortschritte im Bereich der Frauenrechte und der Gleichstellung von 
Frauen und Männern gemacht werden. Das globale Problem der Gewalt gegen Frauen wird 
in Belgien auf zu vielen Ebenen ergriffen, und somit fragmentiert. Ein Forum für Dialog und 
Austausch muss eingerichtet werden, damit die Überlegungen weitergeführt werden 
können. Die Hebel müssen gleichzeitig und in die gleiche Richtung betätigt werden, um der 
Herausforderung der Gleichstellung gerecht zu werden 
 
Fragen: 
 
- Wie stehen Sie als zuständiger Minister zu diesem Ansatz, der die Einrichtung einer 
interministeriellen Konferenz zu Frauenrechet vorsieht, angesichts der Tatsache, dass 
auch in der Deutschsprachigen Gemeinschaft die Gewalt gegen Frauen nicht abnimmt 
(siehe auch das GE vom 29. November 2019)? 
 
- Werden Sie, als zuständiger Minister, einen Regierungsbeschluss vorbereiten, damit 
auch die Deutschsprachige Gemeinschaft aktiv an der geplanten Interministeriellen 
Konferenz zu den Frauenrechten teilnehmen wird? 
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 69. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Herrn MOCKEL (ECOLO) an 
Minister ANTONIADIS zur interministeriellen Konferenz „Frauenrechte“ 

 
Die Deutschsprachige Gemeinschaft beteiligt sich am nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung 

sämtlicher Formen geschlechtsspezifischer Gewalt. In dieser Gruppe wird die DG in Absprache 

mit den anderen Teilstaaten die neue Struktur des Nationalen Aktionsplanes und die Leitlinien 

festlegen.  

 

Ich bin entschiedener Befürworter der Förderung der Rechte von Frauen in unserer 

Gesellschaft. Noch immer werden Frauen aufgrund ihres Geschlechts in unserer Gesellschaft 

diskriminiert.  

 

Nicht selten sind sie Opfer von Gewalt.  

 

Dagegen müssen wir weiterhin vorgehen.  

 

Bei dem anstehenden Konzertierungsausschuss wird die Regierung der DG mitteilen, dass wir 

die Gründung einer interministeriellen Konferenz befürworten werden. Wichtig ist aber, dass 

alle Teilstaaten sich dafür aussprechen. Die Einrichtung einer interministeriellen Konferenz 

muss nämlich einstimmig beschlossen werden. 

 

Ich denke allerdings, dass eine solche interministerielle Konferenz auch andere 

Diskriminierungsformen aufgreifen könnte. Unsere Regierung wird diese Anregung machen. 

Bisher gab es meines Wissens keine IMK, die ein einzelnes Thema bearbeitet haben.  

 


