
 

Die Frauen aus Vanuatu 

In Vanuatu haben Frauen Wahlrecht seit 1975. Seit der Unabhängigkeit haben es bisher nur 4 Frauen 
ins Parlament geschafft, momentan ist keine Frau im Parlament. Nominell sind Frauen gleichberechtigt, 
Scheidungen erlaubt.  
Es gibt bei der Regierung eine Petitionsstelle gegen Frauendiskriminierung. Sie werde, so ist zu hören, 
häufig in Anspruch genommen, aber de facto ist es bis zur tatsächlichen Gleichberechtigung noch ein 
weiter Weg.

Traditionell ist es die Aufgabe der Frauen dafür sorgen,, dass es den Männern gut geht und die Familie 
zu essen hat. Sie sorgen dafür, dass Obst und Gemüse wachsen und verkaufen auf dem Markt, was  
sie erübrigen können. Auch sind die Frauen dafür verantwortlich, das Schulgeld aufzubringen damit die 
Kinder der Familie die Schule besuchen können.

Laut einer Umfrage haben zwei Drittel aller Frauen 
bereits Gewalt erlebt, zwanzig Prozent davon  mit  
bleibenden  Schäden.  
Die patriarchalen Strukturen ordnen Frauen den 
Männern unter. Die Kirchen nutzen ihren Einfluss 
nicht, um das christliche Menschenbild  
„als Mann und Frau geschaffen“ durchzusetzen.

Das  Deutsche  Weltgebetstags-Komitee  unterstützt im Pazifik seit einigen Jahren das Mediennetzwerk 
FemLINKpacific. In Vanuatu arbeitet diese Organisation  mit  dem  Projekt  Vanuatu Young  Women for 
Change zusammen, in dem junge Frauen zum Beispiel lernen, wie sie die in wissenschaftlichem 
Englisch oder Französisch formulierten Wettervorhersagen in lokale Sprachen übersetzen.  
So können auch in entlegenen Gebieten Frauen vor drohenden Überschwemmungen  oder  
Wirbelstürmen  gewarnt  werden. Das  ist  wichtig, damit die Frauen rechtzeitig Vorkehrungen treffen 
und sich und ihre Kinder in Sicherheit bringen können. 

In einem anderen Programm arbeitet Vanuatu Young Women for Change mit den Chiefs in 
verschiedenen Gemeinden zusammen und sensibilisiert sie für die Anliegen der Frauen.

Damit sich die Situation von Frauen langfristig in Vanuatu verbessert, sind sie auf die internationale 
Solidarität angewiesen.
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