
Situation der Frauen in Chile

In Chile waren 2009 51 % der Bevölkerung weiblich,1 nach einer Hochrechung (2008) 8.465.651 
Frauen und 8.297.819 Männer.2 
Nach einer Studie der Organización Internacional del Trabajo (OIT) verdienen Frauen trotz gleicher 
Qualifikation und gleicher Arbeitsstelle 30 % weniger als Männer. Im Vergleich zu anderen Ländern 
Lateinamerikas  gibt  es  in  Chile  weniger  Frauen  in  politischen  Ämtern,  wie  beispielsweise  im 
chilenischen Kongress (Desde 1990 a la fecha, el continente ha pasado de 9% a 17% en el caso de 
las cámaras bajas; y de 5% a 12% en los senados, pero en Chile sólo hay dos senadoras de un total  
de 38 (5,2%) y 18 diputadas de 120 (15%)).3 Diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen 
sind  im  Bewusstsein  der  chilenischen  Gesellschaft  und  werden  auch  in  den  verschiedenen 
Bevölkerungsschichten  als  Problematik  betrachtet.  Dieser  Ungleichheit  wird  mit  „considerable 
efforts made in promoting gender equality and mainstreaming gender perspectives into all public 
policies“ entgegnet.4 Eine gesteigerte Teilhabe der Frauen in der Politik wird als wünschenswerter 
Mechanismus für die Sicherung der Rechte und der Würde der Frauen aufgeführt.5 Andererseits darf 
in  Bezug  auf  den  geringen  Anteil  der  Frauen  in  der  Politik  in  diesem  Zusammenhang  nicht 
vergessen werden, dass im Jahr 2006 Michelle Bachelet als erste Präsidentin Chiles Staatsoberhaupt 
wurde. Unter ihrer Amtsführung waren in ihrem Kabinett 50 % der Minister weiblich.6 Nachdem sie 
2010  nicht  mehr  zu  den  Präsidentenwahlen  antrat,  ist  Michelle  Bachelet  nun  seit  2010 
geschäftsführende Direktorin,  Executive Director,  der  UN-Frauen-Organisation  UN Women und 
Untergeneralsekretärin  der  Vereinten  Nationen.  Nähere  Informationen  zur  Ernennung: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=35912&Cr=women&Cr1.  Zu  dem  Verständnis 
Michelle  Bachelets  in  ihrem  Amt  und  ihre  Sicht  auf  den  Demokratisierungsprozess  in  Chile: 
http://www.unwomen.org/2012/01/building-democracy-reflections-from-chile/

1 http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20091124/pags/20091124191015.html (letzter Zugriff am 15.06.2012).
2 http://www.embachile.co.cr/chileencifras.html (letzter Zugang am 15.06.2012).
3 http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20091124/pags/20091124191015.html   (letzter Zugriff am 16.06.2012).
4 http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/uncom.nsf/89e6367c3ac1ba6fc12567b70027d9fb/bb7572384ee94fb6c12571df00  

2f9c27?OpenDocument (letzter Zugriff am 16.06.2012).
5 http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20091124/pags/20091124191015.html   (letzter Zugriff am 16.06.2012).
6 http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/uncom.nsf/89e6367c3ac1ba6fc12567b70027d9fb/bb7572384ee94fb6c12571df00  

2f9c27?OpenDocument (letzter Zugriff am 16.06.2012).
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