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Vereinbarte Schlussfolgerungen 

 

1. Die Kommission für die Rechtsstellung der Frau bekräftigt die Erklärung und die Ak-

tionsplattform von Beijing1, die Ergebnisdokumente der dreiundzwanzigsten Sondertagung 

der Generalversammlung2 und die von der Kommission anlässlich des zehnten, fünfzehnten 

und zwanzigsten Jahrestags der Vierten Weltfrauenkonferenz verabschiedeten Erklärungen3. 

_______________ 

1 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations publi-

cation, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter 

http://www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html. 

2 Resolution S-23/2 der Generalversammlung, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage. 

3 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 7 und Korrigendum 

(E/2005/27 und E/2005/27/Corr.1), Kap. I, Abschn. A (in Deutsch verfügbar unter 

http://www.un.org/Depts/german/wiso/e-dec-2005-232.pdf); ebd., 2010, Supplement No. 7 und Korrigen-

dum (E/2010/27 und E/2010/27/Corr.1), Kap. I, Abschn. A (in Deutsch verfügbar unter 

http://www.un.org/Depts/german/wiso/edec2010-232.pdf); und ebd., 2015, Supplement No. 7 (E/2015/27), 

Kap. I, Abschn. C, Resolution 59/1. 

http://www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html
https://undocs.org/ot/E/2005/27/Corr.1
http://www.un.org/Depts/german/wiso/e-dec-2005-232.pdf
https://undocs.org/ot/E/2015/27
http://www.un.org/Depts/german/wiso/edec2010-232.pdf
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2. Die Kommission erklärt erneut, dass das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 

von Diskriminierung der Frau4 und das Übereinkommen über die Rechte des Kindes5, die 

dazugehörigen Fakultativprotokolle6 sowie andere einschlägige Übereinkommen und Ver-

träge wie der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte7, der 

Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte8 und das Übereinkommen über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen9 einen völkerrechtlichen Rahmen und einen 

umfassenden Katalog von Maßnahmen für die Geschlechtergleichstellung und die Stärkung 

aller Frauen und Mädchen sowie für den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Men-

schenrechte und Grundfreiheiten durch alle Frauen und Mädchen während ihres gesamten 

Lebensverlaufs bieten. 

3. Die Kommission bekräftigt, dass die Erklärung und die Aktionsplattform von Beijing 

und die Ergebnisdokumente ihrer Überprüfungen sowie die Ergebnisse der einschlägigen 

großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen und die Folgemaßnahmen zu 

diesen Konferenzen und Gipfeltreffen eine solide Grundlage für eine nachhaltige Entwick-

lung gelegt haben und dass die volle, wirksame und beschleunigte Umsetzung der Erklärung 

und der Aktionsplattform von Beijing einen entscheidenden Beitrag zur Umsetzung der 

Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung10 und zur Gleichstellung der Geschlechter und 

zur Stärkung aller Frauen und Mädchen leisten wird. 

4. Die Kommission bekräftigt außerdem die Verpflichtungen auf die Gleichstellung der 

Geschlechter und die Stärkung aller Frauen und Mädchen, die auf den einschlägigen Gip-

feltreffen und Konferenzen der Vereinten Nationen eingegangen wurden, darunter auf der 

Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung mit ihrem Aktionspro-

gramm11 und in den Ergebnisdokumenten ihrer Überprüfungen. Sie erkennt an, dass die Be-

schleunigten Aktionsmodalitäten für die kleinen Inselentwicklungsländer (Samoa-Pfad)12, 

der Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 2015-203013, die Aktionsagenda von Addis 

Abeba der dritten Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung14 und die Neue 

_______________ 

4 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 

1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579. 

5 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 

Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055. 

6 Ebd., Vol. 2131, Nr. 20378, und Vol. 2171 und 2173, Nr. 27531, und Resolution 66/138, Anlage. Amtli-

che deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2001 II S. 1237; LGBl. 2002 Nr. 17; öBGBl. III Nr. 206/2000; 

AS 2009 265 (Protokoll zum Übereinkommen gegen die Diskriminierung der Frau); dBGBl. 2008 II 

S. 1222; LGBl. 2013 Nr. 164; öBGBl. III Nr. 93/2004; AS 2006 5441 (Protokoll gegen Kinderhandel); 

dBGBl. 2004 II S. 1354; LGBl. 2005 Nr. 26; öBGBl. III Nr. 92/2002; AS 2002 3579 (Protokoll über Kin-

der in bewaffneten Konflikten); dBGBl. 2012 II S. 1546; LGBl. 2017 Nr. 31; AS 2017 3239 (Protokoll 

zum Mitteilungsverfahren). 

7 Siehe Resolution 2200 A (XXI) der Generalversammlung, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassun-

gen: dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725. 

8 Ebd. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. 

Nr. 591/1978; AS 1993 750. 

9 United Nations, Treaty Series, Vol. 2515, Nr. 44910. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 

2008 II S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008, Nr. 105/2016; AS 2014 1119. 

10 Resolution 70/1 der Generalversammlung. 

11 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 

(United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 

12 Resolution 69/15 der Generalversammlung, Anlage. 

13 Resolution 69/283 der Generalversammlung, Anlage II. 

14 Resolution 69/313 der Generalversammlung, Anlage. 
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Urbane Agenda15 unter anderem zur Verbesserung der Lage aller Frauen und Mädchen im 

Hinblick auf Sozialschutz, öffentliche Dienstleistungen und eine nachhaltige Infrastruktur 

beitragen. Die Kommission verweist auf das Übereinkommen von Paris16, das als Teil des 

Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen17 verabschiedet 

wurde. 

5. Die Kommission verweist auf die Erklärung über das Recht auf Entwicklung18 und die 

New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten19. 

6. Die Kommission anerkennt die Bedeutung der einschlägigen Normen der Internatio-

nalen Arbeitsorganisation betreffend die Verwirklichung des Rechts der Frauen auf Arbeit 

und ihre Rechte bei der Arbeit, die für die Stärkung der wirtschaftlichen Selbstbestimmung 

der Frauen von entscheidender Bedeutung sind, und betreffend das Recht auf Sozialschutz 

und öffentliche Dienstleistungen, insbesondere die Empfehlung (Nr. 202) der Internationa-

len Arbeitsorganisation betreffend den sozialen Basisschutz, 2012, und erinnert an die 

Agenda für menschenwürdige Arbeit der Internationalen Arbeitsorganisation und die Erklä-

rung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei 

der Arbeit20 und stellt fest, wie wichtig ihre wirksame Umsetzung ist. 

7. Die Kommission anerkennt die wichtige Rolle regionaler Übereinkünfte, Instrumente 

und Initiativen in den jeweiligen Regionen und Ländern und ihrer Folgemechanismen bei 

der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung aller Frauen und Mädchen, insbeson-

dere auch durch die Förderung ihres Zugangs zu Sozialschutz, öffentlichen Dienstleistungen 

und einer nachhaltigen Infrastruktur. 

8. Die Kommission bekräftigt, dass die Förderung, der Schutz und die Achtung der Men-

schenrechte und Grundfreiheiten aller Frauen und Mädchen, einschließlich des Rechts auf 

Entwicklung, die allgemeingültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander 

verknüpft sind, für die volle und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Mädchen an der 

Gesellschaft und für die Stärkung der wirtschaftlichen Selbstbestimmung der Frauen uner-

lässlich sind und durchgängig in alle Politiken und Programme zur Beseitigung der Armut 

und zur Verringerung der sozialen Ausgrenzung integriert werden sollen. Die Kommission 

bekräftigt außerdem, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um sicherzustellen, dass 

jeder Mensch das Recht hat, an der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen 

Entwicklung teilzuhaben, zu ihr beizutragen und sie zu genießen, und dass die Förderung, 

der Schutz und die volle Verwirklichung der bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, so-

zialen und kulturellen Rechte gleiche Aufmerksamkeit und dringende Beachtung erfahren 

sollen. 

9. Die Kommission erklärt erneut, dass die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 

auf umfassende Weise umgesetzt werden muss, wobei ihrer Universalität, Integriertheit und 

Unteilbarkeit Rechnung zu tragen ist, die unterschiedlichen Realitäten, Kapazitäten und Ent-

wicklungsstufen der einzelnen Länder zu berücksichtigen und der politische Handlungs-

_______________ 

15 Resolution 71/256 der Generalversammlung, Anlage. 

16 Siehe FCCC/CP/2015/10/Add.1, Beschluss 1/CP.21, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: 

dBGBl. 2016 II S. 1082; LGBl. 2017 Nr. 286; öBGBl. III Nr. 197/2016; AS 2017 5735. 

17 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 

1993 II S. 1783; LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl. Nr. 414/1994; AS 1994 1052. 

18 Resolution 41/128 der Generalversammlung. 

19 Resolution 71/1 der Generalversammlung. 

20 Internationale Arbeitsorganisation, Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit. 

https://undocs.org/ot/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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spielraum und die Führungsrolle eines jeden Landes zu achten und gleichzeitig die Überein-

stimmung mit den einschlägigen internationalen Regeln und Verpflichtungen zu wahren 

sind, unter anderem durch die Entwicklung kohärenter Strategien für nachhaltige Entwick-

lung zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung der Frauen und Mädchen. Die 

Kommission bekräftigt, dass den Regierungen die Hauptverantwortung für die Weiterver-

folgung und Überprüfung der bei der Umsetzung der Agenda 2030 erzielten Fortschritte auf 

nationaler, regionaler und globaler Ebene zukommt. 

10. Die Kommission betont, dass zwischen der Gleichstellung der Geschlechter und der 

Stärkung aller Frauen und Mädchen und der vollen, wirksamen und beschleunigten Umset-

zung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing und der geschlechtergerechten 

Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung einander verstärkende Beziehun-

gen bestehen. Sie erkennt an, dass die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der 

Frauen und Mädchen sowie die volle und gleichberechtigte Teilhabe der Frauen und ihre 

Übernahme von Führungsverantwortung unverzichtbar sind, um eine nachhaltige Entwick-

lung herbeizuführen, friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften zu fördern, ein dau-

erhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum und eine ebensolche Produkti-

vität zu stärken, Armut in allen ihren Formen und Dimensionen überall zu beenden und das 

Wohlergehen aller zu gewährleisten. 

11. Die Kommission erkennt an, dass im Hinblick auf den Zugang von Frauen und Mäd-

chen zu Sozialschutz, öffentlichen Dienstleistungen und einer nachhaltigen Infrastruktur 

Fortschritte erzielt wurden, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Bildung. Die 

Kommission ist sich außerdem dessen bewusst, dass nach wie vor große Herausforderungen 

und Geschlechterdisparitäten bestehen und dass die Fortschritte in manchen Kontexten 

durch Haushaltskürzungen und Sparmaßnahmen untergraben werden könnten. Die Kom-

mission betont, wie wichtig es ist, den bereits erreichten Schutzumfang nicht rückgängig zu 

machen und die verbleibenden Disparitäten, die den gleichberechtigten Zugang von Frauen 

und Mädchen zu Sozialschutzsystemen, öffentlichen Dienstleistungen und einer nachhalti-

gen Infrastruktur einschränken, zu beseitigen. 

12. Die Kommission stellt fest, dass die anhaltenden historisch und strukturell bedingten 

ungleichen Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen, Armut, Ungleichheit und Be-

nachteiligung beim Zugang zu Ressourcen und im Hinblick auf das Eigentum daran und die 

Verfügungsgewalt darüber, die wachsenden Disparitäten bei der Chancengleichheit und ein 

begrenzter Zugang zu Sozialschutzsystemen und öffentlichen Dienstleistungen, einschließ-

lich allgemeiner Gesundheitsversorgung und Bildung, geschlechtsspezifische Gewalt, dis-

kriminierende Rechtsvorschriften und Politiken, negative gesellschaftliche Normen und ge-

schlechtsspezifische Rollenklischees und die ungleichmäßige Aufteilung unbezahlter Be-

treuungs- und Hausarbeit die Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter und der 

Stärkung aller Frauen und Mädchen und beim vollen Genuss ihrer Menschenrechte bremsen. 

Sie betont, dass diese strukturellen Hindernisse dringend beseitigt werden müssen, um die 

Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung aller Frauen und Mädchen zu verwirkli-

chen. 

13. Die Kommission verurteilt nachdrücklich alle Formen der Gewalt gegen alle Frauen 

und Mädchen, die in historisch und strukturell bedingter Ungleichheit und ungleichen 

Machtverhältnissen zwischen Männern und Frauen wurzelt. Sie erklärt erneut, dass Gewalt 

gegen Frauen und Mädchen in allen Arten und Erscheinungsformen im öffentlichen und 

privaten Raum, einschließlich sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, häuslicher Ge-

walt und schädlicher Praktiken wie Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat und 

Verstümmelung der weiblichen Genitalien, weit verbreitet ist, häufig unbemerkt bleibt oder 

nicht gemeldet wird, insbesondere auf lokaler Ebene. Sie bringt ihre tiefe Besorgnis darüber 
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zum Ausdruck, dass Frauen und Mädchen aufgrund der mehrdimensionalen Armut und ei-

nes begrenzten oder fehlenden Zugangs zur Justiz, zu wirksamen Rechtsbehelfen und -diens-

ten, einschließlich Schutz, Rehabilitation und Wiedereingliederung, und zu Gesundheits-

diensten besonders stark durch Gewalt bedroht sein können. Sie hebt erneut hervor, dass 

Gewalt gegen Frauen und Mädchen ein ganz erhebliches Hindernis für die Gleichstellung 

der Geschlechter und die Stärkung der Frauen und Mädchen darstellt und dass sie gegen ihre 

Menschenrechte und Grundfreiheiten verstößt und den vollen Genuss aller dieser Rechte 

und Freiheiten beeinträchtigt oder verhindert. 

14. Die Kommission betont, dass sexuelle Belästigung im öffentlichen und im privaten 

Raum, einschließlich in Bildungseinrichtungen und am Arbeitsplatz, sowie im digitalen 

Kontext zu einem feindseligen Umfeld führt, das den Genuss der Rechte und die Chancen-

gleichheit von Frauen und Mädchen zusätzlich beeinträchtigt, insbesondere auch ihren vol-

len und gleichberechtigten Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen und einer nachhaltigen 

Infrastruktur, nachteilige Auswirkungen auf die körperliche und seelische Gesundheit der 

Opfer hat und negative Auswirkungen auf ihre Familien haben kann. 

15. Die Kommission ist sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, die öffentlichen Dienst-

leistungen und die Infrastruktur, beispielsweise Verkehrsmittel und sanitäre Einrichtungen, 

zu verbessern, um die Sicherheit von Frauen und Mädchen zu erhöhen. Die Kommission 

bringt ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass bestimmte Aspekte in den Bereichen Mo-

bilität und Verkehr, darunter unzugängliche oder nicht barrierefreie Bahnsteige, überfüllte 

Waggons oder schlecht beleuchtete Haltestellen, Hindernisse für Frauen und Mädchen 

schaffen und sie Gewalt aussetzen können, namentlich in Form von Angriffen, Belästigung 

und anderen Bedrohungen ihrer Sicherheit, wodurch ihre Möglichkeit, sich frei und sicher 

im öffentlichen Raum zu bewegen, eingeschränkt wird. Die Kommission ist außerdem be-

sorgt darüber, dass Frauen und Mädchen dann besonders gefährdet sind, wenn sie Wasser 

und Brennstoff für den Haushalt beschaffen und außer Haus gelegene sanitäre Einrichtungen 

nutzen. 

16. Die Kommission ist sich dessen bewusst, dass Armut, Arbeitslosigkeit, das Fehlen 

sozioökonomischer Chancen, mangelnder Sozialschutz, allgegenwärtige Geschlechterun-

gleichheit und Gewalt, Diskriminierung, Marginalisierung und anhaltende Nachfrage zu den 

tieferen Ursachen zählen, aufgrund deren Frauen und Mädchen durch Menschenhandel ge-

fährdet sind. 

17. Die Kommission bekundet ihre tiefe Besorgnis über schleppendes oder stagnierendes 

Wirtschaftswachstum und die ebenso schleppende oder stagnierende Entwicklung, die zu-

nehmenden Ungleichheiten innerhalb der Länder und zwischen ihnen, die Schwankungen 

der Nahrungsmittel- und Energiepreise, anhaltende Ernährungs- und Energieunsicherheit, 

die anhaltenden Folgen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, Wasserknappheit, Epi-

demien, demografische Veränderungen, ungeplante und rapide Urbanisierung, unzulängli-

che Investitionen in die Entwicklung, nicht nachhaltige Fischfangmethoden und die nicht 

nachhaltige Nutzung von Meeresressourcen, Naturgefahren, Naturkatastrophen und Um-

weltzerstörung und die wachsenden Probleme infolge von humanitären Notlagen, Vertrei-

bung, bewaffneten Konflikten und den nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels, wel-

che allesamt die Benachteiligungen, Verwundbarkeiten und Ungleichheiten verschlimmern, 

denen Frauen und Männer, Mädchen und Jungen und ihre Familien beim Zugang zu Sozial-

schutzsystemen, öffentlichen Dienstleistungen und einer nachhaltigen Infrastruktur ausge-

setzt sind. 

18. Die Kommission bringt ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die Feminisierung 

der Armut fortbesteht, und betont, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen 

und Dimensionen, einschließlich der extremen Armut, für die Stärkung der wirtschaftlichen 

Selbstbestimmung der Frau und eine nachhaltige Entwicklung unabdingbar ist. Sie ist sich 



E/CN.6/2019/L.3  

 

19-05016 6/26 

 

dessen bewusst, dass Eltern, insbesondere auch junge Eltern, die in Armut leben, möglich-

erweise keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung für ihre Kinder haben, 

wodurch sich der Armutskreislauf von Generation zu Generation fortsetzt. Die Kommission 

erkennt an, dass gegebenenfalls in Abstimmung mit allen maßgeblichen Interessenträgern 

umfassende, partizipatorische und geschlechtersensible Strategien zur Armutsbekämpfung 

ausgearbeitet und umgesetzt werden müssen, die auf gesellschaftliche, strukturelle und ma-

kroökonomische Fragen zielen, um Frauen und Mädchen einen angemessenen Lebensstan-

dard zu gewährleisten, unter anderem durch Sozialschutzsysteme, den Zugang zu öffentli-

chen Dienstleistungen und eine nachhaltige Infrastruktur. 

19. Die Kommission bekundet ihre Besorgnis über das anhaltend hohe Geschlechterge-

fälle bei der Erwerbsbeteiligung und in Führungspositionen, bei Arbeitsentgelt, Einkom-

men, Ruhegehältern und Sozialschutz sowie beim Zugang zu wirtschaftlichen Ressourcen 

und Produktionsmitteln. Sie ist ferner besorgt über die Unterbewertung von Sektoren mit 

hohem Frauenanteil, die ungleichen Arbeitsbedingungen und begrenzten beruflichen Auf-

stiegschancen sowie die hohe und zunehmende Häufigkeit informeller und nicht dem Stan-

dard entsprechender Formen der Beschäftigung in Bereichen, in denen Frauen überreprä-

sentiert sind. Sie bekundet außerdem ihre Besorgnis darüber, dass diese Faktoren den Zu-

gang von Frauen zu Sozialschutz einschränken können, wenn Leistungsansprüche eng an 

eine formelle Beschäftigung gebunden sind, wodurch sich die wirtschaftliche Unsicherheit 

und die Armut von Frauen verfestigen können. Die Kommission ist sich dessen bewusst, 

dass Investitionen in eine gleichberechtigte, inklusive, hochwertige, zugängliche und er-

schwingliche frühkindliche Bildung und Betreuung und deren Bereitstellung unabdingbar 

sind, um Frauen den Eintritt in den Arbeitsmarkt und den Verbleib darin zu ermöglichen. 

20. Die Kommission ist zutiefst besorgt darüber, dass der Klimawandel Herausforderun-

gen für die Armutsbeseitigung und die Verwirklichung der Agenda 2030, für Sozialschutz, 

öffentliche Dienstleistungen, eine nachhaltige Infrastruktur und eine nachhaltige Entwick-

lung mit sich bringt und dass Frauen und Mädchen, insbesondere in Entwicklungsländern, 

einschließlich der kleinen Inselentwicklungsländer, oft unverhältnismäßig stark von den 

nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels, extremer Wetterereignisse und Naturkata-

strophen und anderer Umweltprobleme betroffen sind, darunter Landverödung, Wüstenbil-

dung, Entwaldung, Sand- und Staubstürme, anhaltende Dürre, das Ansteigen des Meeres-

spiegels, Küstenerosion und die Versauerung der Ozeane. Darüber hinaus verweist die Kom-

mission auf das Übereinkommen von Paris und darauf, dass die Vertragsparteien bestätigt 

haben, dass sie beim Vorgehen gegen Klimaänderungen die Gleichstellung der Geschlech-

ter, die Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen und die Gerechtigkeit zwischen den 

Generationen achten, fördern und berücksichtigen sollen, und verweist in diesem Zusam-

menhang außerdem darauf, dass die Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenüberein-

kommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen auf ihrer dreiundzwanzigsten Ta-

gung einen gleichstellungsorientierten Aktionsplan angenommen hat21. Sie erkennt an, dass 

alle Menschen, einschließlich Frauen und Mädchen, in Gegenwart und Zukunft Zugang zu 

einer Umwelt haben müssen, in der ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen ausreichend ge-

währleistet sind, und dass dieser Zugang von entscheidender Bedeutung für die Stärkung 

der Frauen und Mädchen und die nachhaltige Entwicklung und die Resilienz von Gemein-

schaften ist. Die Kommission anerkennt die wichtige Rolle der nachhaltigen Entwicklung 

bei der Abwendung der mit den Auswirkungen des Klimawandels verbundenen Verluste 

und Schäden und bei der Verringerung des Risikos von Verlusten und Schäden, insbeson-

dere für Frauen und Mädchen in prekären Situationen, sowie die aktive Rolle von Frauen 

als Trägerinnen des Wandels beim Schutz der Umwelt. 

_______________ 

21 FCCC/CP/2017/11/Add.1, Beschluss 3/CP.23. 

https://undocs.org/ot/E/2005/27/Corr.1
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21. Die Kommission hebt hervor, dass Sozialschutzsysteme, öffentliche Dienstleistungen 

und eine nachhaltige Infrastruktur miteinander verknüpft sind und einander verstärken. Sie 

betont, dass koordinierte Ansätze, Finanzmittel und politische Kohärenz auf allen Ebenen 

erforderlich sind, um sicherzustellen, dass Maßnahmen in den Bereichen Sozialschutzsys-

teme, öffentliche Dienstleistungen und Infrastruktur einander ergänzen. 

22. Die Kommission betont, dass bei der Konzipierung, Umsetzung und Evaluierung von 

Sozialschutzsystemen, öffentlichen Dienstleistungen und einer nachhaltigen Infrastruktur 

integrierte Ansätze verfolgt werden müssen, die den Bedürfnissen von Frauen und Mädchen 

gerecht werden und unbezahlte Betreuungs- und Hausarbeit anerkennen und wertschätzen, 

Frauen und Mädchen Mobilität ermöglichen, die Teilhabe der Frauen am öffentlichen und 

am politischen Leben sowie ihre wirtschaftlichen Chancen stärken, insbesondere ihre pro-

duktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit sowie gleiches Entgelt für gleiche 

oder gleichwertige Arbeit, und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks erhöhen. 

23. Die Kommission stellt fest, dass Sozialschutzsysteme, der Zugang zu öffentlichen 

Dienstleistungen und eine nachhaltige Infrastruktur die Bedürfnisse von Betreuungsperso-

nen und betreuten Menschen bislang nicht ausreichend berücksichtigen. Sie stellt ferner fest, 

dass Frauen und Mädchen oft einen unverhältnismäßig hohen Anteil an der unbezahlten 

Betreuungs- und Hausarbeit übernehmen, einschließlich der Betreuung von Kindern, älteren 

Menschen, Menschen mit Behinderungen und Menschen mit HIV und Aids, was nach wie 

vor unterbewertet und zu wenig anerkannt wird. Eine derart ungleiche Aufgabenverteilung 

zwischen Frauen und Männern behindert Frauen erheblich dabei, eine abgeschlossene Bil-

dung und Berufsausbildung zu erlangen oder in diesem Bereich voranzukommen, in den 

Erwerbsarbeitsmarkt einzusteigen oder zurückzukehren, beruflich voranzukommen, wirt-

schaftliche Chancen zu ergreifen oder sich unternehmerisch zu betätigen, und kann zu Lü-

cken beim Sozialschutz, bei der Bezahlung und beim Ruhegehalt führen. Sie stellt außerdem 

fest, dass die Schaffung eines förderlichen Umfelds für die gesellschaftliche und wirtschaft-

liche Stärkung aller Frauen und Mädchen ein Angehen gegen Einstellungen und negative 

soziale Normen erfordert, gemäß denen Frauen und Mädchen im Haushalt und in der Ge-

meinschaft als Männern und Jungen untergeordnet angesehen werden. Die Kommission be-

tont, dass die Unverhältnismäßigkeit bei der unbezahlten Betreuungs- und Hausarbeit aner-

kannt werden muss und für eine Verringerung und Umverteilung gesorgt werden muss, in-

dem eine gleichmäßige Teilung der Aufgaben im Haushalt zwischen Frauen und Männern 

gefördert und unter anderem einer nachhaltigen Infrastruktur, den nationalen Gegebenheiten 

entsprechenden Sozialschutzmaßnahmen und der Bereitstellung zugänglicher, erschwingli-

cher und hochwertiger sozialer Dienste und Leistungen, darunter Betreuungsdienste, Kin-

derbetreuung, Mutterschafts-, Vaterschafts- oder Elternurlaub, ein hoher Stellenwert einge-

räumt wird. 

24. Die Kommission stellt fest, dass dem allgemeinen Zugang zu Sozialschutz bei der 

Verringerung der Ungleichheit, der Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Di-

mensionen und der Förderung inklusiven Wachstums eine zentrale Rolle zukommt. Sie 

weist erneut darauf hin, dass alle Menschen das Recht auf einen Lebensstandard haben, der 

angemessen ist, um ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen sowie Gesundheit und Wohlerge-

hen ihrer Familie zu gewährleisten, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnraum, medizi-

nischer Versorgung und der notwendigen sozialen Dienste und Leistungen, und dass wäh-

rend Mutterschaft und Kindheit ein Anspruch auf spezielle Fürsorge und Hilfe besteht. Die 

Kommission ist jedoch besorgt darüber, dass nach wie vor Versorgungsdefizite bestehen, 

insbesondere für Frauen und Mädchen. Sie stellt fest, dass Sozialschutzsysteme einen ent-

scheidenden Beitrag zur Verwirklichung der Menschenrechte für alle leisten können, insbe-

sondere für diejenigen, die in Armut gefangen sind, und diejenigen, die marginalisiert sind, 

in prekären Situationen leben oder Diskriminierung ausgesetzt sind. 
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25. Die Kommission weist darauf hin, wie entscheidend wichtig die Geburtenregistrierung 

für die Verwirklichung aller Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf soziale Sicher-

heit, sowie für den Zugang zu Sozialschutzsystemen ist, bekundet ihre Besorgnis über die 

niedrige Rate der Geburtenregistrierung bei manchen indigenen Frauen und Mädchen, 

Frauen und Mädchen mit Behinderungen, Migrantinnen (Frauen wie Mädchen) und Frauen 

und Mädchen in ländlichen Gebieten und bekundet weitere Besorgnis darüber, dass alle 

Menschen, deren Geburt nicht registriert wurde, anfälliger für Marginalisierung, Ausgren-

zung, Diskriminierung, Gewalt, Staatenlosigkeit, Ausbeutung und Missbrauch sein können. 

26. Die Kommission bekräftigt das Recht eines jeden Menschen auf das für ihn erreich-

bare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit, ohne irgendeinen Unterschied, 

und erkennt an, dass die volle Verwirklichung dieses Rechts für das Leben und das Wohl-

ergehen von Frauen und Mädchen und für ihre Fähigkeit zur Teilhabe am öffentlichen und 

am privaten Leben unerlässlich ist und für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stär-

kung aller Frauen und Mädchen von entscheidender Bedeutung ist. Sie ist sich dessen be-

wusst, dass die Bekämpfung und Beseitigung der tieferen Ursachen der Ungleichstellung 

der Geschlechter, der Diskriminierung, der Stigmatisierung und der Gewalt in der Gesund-

heitsversorgung, einschließlich des ungleichen und eingeschränkten Zugangs zu öffentli-

chen Gesundheitsdiensten, für alle Frauen und Mädchen wichtig sind. 

27. Die Kommission betont, dass raschere Fortschritte im Hinblick auf das Ziel einer all-

gemeinen Gesundheitsversorgung erzielt werden müssen, die den allgemeinen und gleich-

berechtigten Zugang zu geschlechtergerechten, hochwertigen Gesundheitsdiensten und hoch-

wertigen, essenziellen, bezahlbaren und wirksamen Medikamenten für alle umfasst, und 

dass es von entscheidender Bedeutung ist, die körperliche und geistige Gesundheit und das 

Wohlergehen zu fördern, insbesondere durch primäre Gesundheitsversorgung, Gesundheits-

dienste und Sozialschutzmechanismen, einschließlich durch gemeindenahe Informations-

programme und das Engagement des Privatsektors, und mit Unterstützung der internationa-

len Gemeinschaft. Sie unterstreicht, wie wichtig es ist, die Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, 

Annehmbarkeit und Qualität der Gesundheitssysteme zu verbessern, um den Bedürfnissen 

aller Frauen und Mädchen, einschließlich derjenigen, die in ländlichen Gebieten leben, bes-

ser gerecht zu werden, und den Frauen eine aktive Beteiligung an der Konzipierung und 

Umsetzung von Gesundheitssystemen zu ermöglichen. 

28. Die Kommission bekundet ihre tiefe Besorgnis darüber, dass Frauen in ländlichen Ge-

bieten aufgrund mangelnden oder begrenzten Zugangs zu grundlegenden Gesundheitsdiens-

ten und -informationen und eingeschränkter Kontrolle über ihr eigenes Leben häufiger als 

Frauen in städtischen Gebieten von erheblichen Disparitäten im Gesundheitsbereich, ein-

schließlich im Bereich der reproduktiven Gesundheit, betroffen sind, wie etwa von höherer 

Mütter- und Säuglingssterblichkeit und -morbidität, mehr Geburtsfisteln sowie beschränk-

teren Optionen bei der Familienplanung. Sie bekundet weitere Besorgnis darüber, dass diese 

Disparitäten durch mehrfache und einander überschneidende Formen der Diskriminierung 

verschärft werden. 

29. Die Kommission stellt fest, dass Mädchen der Schulbesuch trotz Fortschritten beim 

Bildungszugang nach wie vor häufiger verwehrt wird als Jungen. Sie stellt außerdem fest, 

dass zu den geschlechtsspezifischen Hindernissen für Mädchen beim gleichberechtigten Ge-

nuss ihres Rechts auf Bildung die Feminisierung der Armut, von Mädchen geleistete Kin-

derarbeit, Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat, die Verstümmelung weiblicher 

Genitalien, frühe und wiederholte Schwangerschaften, alle Formen geschlechtsspezifischer 

Gewalt, einschließlich sexueller Gewalt und Belästigung auf dem Schulweg und in der 

Schule und in ihrem technologiegestützten Umfeld, der Mangel an sicheren und angemes-

senen Sanitäreinrichtungen, einschließlich für die Menstruationshygiene, der unverhältnis-
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mäßig hohe Anteil von Mädchen an der unbezahlten Betreuungs- und Hausarbeit und ge-

schlechtsspezifische Rollenklischees und negative gesellschaftliche Normen zählen, die 

dazu führen, dass Familien und Gemeinschaften der Bildung für Mädchen weniger Wert 

beimessen als der Bildung für Jungen, und die die Entscheidung von Eltern, Mädchen den 

Schulbesuch zu erlauben, beeinflussen können. 

30. Die Kommission stellt fest, dass Arbeitnehmerinnen im öffentlichen Dienstleistungs-

wesen in Führungs- und Entscheidungsrollen unterrepräsentiert und bei der direkten Erbrin-

gung von Dienstleistungen überrepräsentiert sind. Die Kommission stellt ferner fest, dass 

Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen menschenwürdige Arbeit und gerechte und förder-

liche Arbeitsbedingungen gewährleistet werden müssen, was auch ein existenzsicherndes 

Arbeitsentgelt beinhaltet, insbesondere für Frauen, die in der Erbringung öffentlicher Dienst-

leistungen tätig sind. 

31. Die Kommission stellt fest, dass bei der Planung von Verkehrssystemen den Bedürf-

nissen von Frauen und Mädchen Rechnung getragen werden soll und dass bestimmte Gege-

benheiten, darunter unzugängliche oder nicht barrierefreie Bahnsteige, überfüllte Waggons 

oder schlecht beleuchtete Haltestellen, den Zugang von Frauen und Mädchen zu öffentlichen 

Dienstleistungen behindern können. Die Kommission bekräftigt, wie wichtig sichere, er-

schwingliche, zugängliche und nachhaltige Verkehrssysteme zu Land und zu Wasser sowie 

Straßen sind, die Geschlechts- und Altersgesichtspunkten Rechnung tragen, barrierefrei sind 

und den Bedürfnissen von Frauen und Mädchen gerecht werden, und bekräftigt die Ver-

pflichtung, die sinnvolle Teilhabe von Frauen und Mädchen an sozialen und wirtschaftlichen 

Tätigkeiten zu ermöglichen, indem Verkehrs- und Mobilitätspläne in die ländliche, die städ-

tische und die Raumplanung integriert werden und ein breites Spektrum an Beförderungs- 

und Mobilitätsoptionen gefördert wird. 

32. Die Kommission bekundet ihre tiefe Besorgnis darüber, dass Frauen und Mädchen 

beim Zugang zu sicherem und erschwinglichem Trinkwasser und zu einer angemessenen 

und gleichberechtigten Sanitärversorgung und Hygiene vor besonderen Hindernissen ste-

hen, insbesondere die Frauen und Mädchen, die in isolierten und entlegenen Gemeinschaften 

und insbesondere auch in Situationen nach Katastrophen, in Evakuierungs- und Flüchtlings-

lagern und in informellen Siedlungen in städtischen und ländlichen Gebieten leben. Sie ist 

außerdem besorgt darüber, dass Frauen und Mädchen besonders von Wasserknappheit, nicht 

einwandfreiem Trinkwasser, unzureichender Sanitärversorgung und mangelnder Hygiene 

betroffen sind und dass sie in vielen Teilen der Welt die Hauptlast bei der Wasserbeschaf-

fung für den Haushalt und bei der Betreuung im Zuge von durch Wasser übertragenen 

Krankheiten tragen, was die Zeit einschränkt, die ihnen für andere Tätigkeiten wie Bildung 

und Freizeit oder für den Erwerb ihres Lebensunterhalts zur Verfügung steht. 

33. Die Kommission ist sich des Nutzens und der Herausforderungen bewusst, die neue 

Formen der Informations- und Kommunikationstechnologie, einschließlich der künstlichen 

Intelligenz, für die Nutzung und die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen in Berei-

chen wie Sozialschutz, öffentliche Dienstleistungen und Infrastruktur haben können, wobei 

den Auswirkungen dieser Technologien auf Frauen und Mädchen mehr Aufmerksamkeit 

gelten muss. 

34. Die Kommission anerkennt den Nutzen der Umsetzung familienorientierter Politiken, 

die unter anderem die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung aller Frauen und 

Mädchen, die volle gesellschaftliche Teilhabe der Frauen, die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf und die Eigenständigkeit der Familieneinheit zum Ziel haben, und anerkennt die 

Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass alle Maßnahmen im Bereich der sozialen und wirt-

schaftlichen Entwicklung, einschließlich Sozialschutzmaßnahmen, sowie öffentliche 

Dienstleistungen und nachhaltige Infrastruktur den sich wandelnden Bedürfnissen und Er-

wartungen von Familien bei der Erfüllung ihrer zahlreichen Aufgaben Rechnung tragen und 
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dass die Rechte, Fähigkeiten und Verantwortlichkeiten aller Familienmitglieder geachtet 

werden. 

35. Die Kommission erkennt an, dass durch die Aufteilung der Familienpflichten ein fa-

miliäres Umfeld entsteht, das die Stärkung der wirtschaftlichen Selbstbestimmung der Frau 

in einer Arbeitswelt im Wandel fördert und so zur Entwicklung beiträgt, dass Frauen und 

Männer einen bedeutenden Beitrag zum Wohl ihrer Familie leisten und dass insbesondere 

Frauen durch ihren – noch immer nicht ausreichend anerkannten – Beitrag im häuslichen 

Umfeld, einschließlich unbezahlter Betreuungs- und Hausarbeit, menschliches und soziales 

Kapital schaffen, das für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung unerlässlich ist. 

36. Die Kommission anerkennt die wichtige Rolle nationaler Mechanismen zur Förderung 

der Geschlechtergleichstellung und der Stärkung der Frauen und Mädchen, den diesbezüg-

lichen Beitrag nationaler Menschenrechtsinstitutionen, wo sie bestehen, und die wichtige 

Rolle der Zivilgesellschaft bei der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung aller 

Frauen und Mädchen sowie bei der Förderung der Umsetzung der Erklärung und der Ak-

tionsplattform von Beijing und der geschlechtergerechten Umsetzung der Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung. 

37. Die Kommission ist sich bewusst, dass nicht alle Frauen und Mädchen die Möglichkeit 

haben, vollen Zugang zu Sozialschutzsystemen, öffentlichen Dienstleistungen und einer 

nachhaltigen Infrastruktur zu erlangen und diese voll zu nutzen, wenn sie mehrfachen und 

einander überschneidenden Formen von Diskriminierung und Marginalisierung ausgesetzt 

sind. Sie achtet und schätzt die Vielfalt der Lebensbedingungen und Lebensumstände von 

Frauen und Mädchen und erkennt an, dass sich manche Frauen auf dem Weg zur Selbstbe-

stimmung besonderen Hindernissen gegenübersehen. Sie betont außerdem, dass zwar alle 

Frauen und Mädchen dieselben Menschenrechte haben, in unterschiedlichen Kontexten je-

doch besondere Bedürfnisse und Prioritäten haben, die geeignete Maßnahmen erfordern. 

38. Die Kommission erkennt an, dass die positiven Beiträge von Migrantinnen, Frauen 

wie Mädchen, insbesondere Wanderarbeitnehmerinnen, das Potenzial haben, in den Her-

kunfts-, Transit- und Zielländern inklusives Wachstum und eine nachhaltige Entwicklung 

zu fördern. Sie unterstreicht den Wert und die Würde der Arbeit, die Migrantinnen in allen 

Sektoren, einschließlich als Hausangestellte und Pflegekräfte, leisten. Sie ist besorgt dar-

über, dass viele Migrantinnen, insbesondere diejenigen, die in der Schattenwirtschaft und in 

Tätigkeiten, die geringere Qualifikationen erfordern, beschäftigt sind, durch Missbrauch und 

Ausbeutung besonders gefährdet sind. Die Kommission erkennt an, wie wichtig es ist, Ar-

beitsmigrantinnen aller Qualifikationsniveaus dabei zu helfen, in den Zielländern Zugang 

zu Sozialschutz zu erlangen und von der Übertragbarkeit geltender Sozialversicherungs- und 

erworbener Leistungsansprüche in ihren Herkunftsländern oder beim Entschluss zur Auf-

nahme einer Beschäftigung in einem anderen Land zu profitieren. Die Kommission erkennt 

außerdem an, dass verstärkte Anstrengungen unternommen werden müssen, korrekte, aktu-

elle, zugängliche und transparente Informationen zu Migrationsfragen für Staaten, Gemein-

schaften, Migrantinnen und Migranten in allen Phasen der Migration bereitzustellen, ver-

fügbar zu machen und unter ihnen zu verbreiten. 

39. Die Kommission erkennt an, dass die Auswirkungen von Situationen bewaffneten 

Konflikts und Postkonfliktsituationen auf Frauen und Mädchen, insbesondere auch die Op-

fer und Überlebenden sexueller Gewalt, angegangen werden müssen und ihr Zugang zu den 

Sozialschutzsystemen verbessert werden muss. 

40. Die Kommission ist sich der Herausforderungen bewusst, denen sich die Frauen und 

Mädchen unter den Flüchtlingen gegenübersehen, und erkennt an, dass sie geschützt und 

gestärkt werden müssen, unter anderem in den Ländern, die von Situationen bewaffneten 
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Konflikts und Postkonfliktsituationen betroffen sind, und dass es gilt, die Widerstandsfähig-

keit der Aufnahmegemeinschaften von Flüchtlingen durch die Bereitstellung humanitärer 

Hilfe an notleidende Menschen zu stärken. 

41. Die Kommission betont, wie wichtig es ist, die Stimme, die Handlungsfähigkeit, die 

Teilhabe und die Führungsverantwortung von Frauen und Mädchen als Nutzerinnen und 

Begünstigte von Sozialschutzsystemen, öffentlichen Dienstleistungen und einer nachhalti-

gen Infrastruktur zu stärken. Sie anerkennt außerdem die volle, gleichberechtigte, wirksame 

und sinnvolle Teilhabe und Führungsverantwortung von Frauen auf allen Ebenen der Ent-

scheidungsfindung bei der Konzipierung, Ausarbeitung, Durchführung, Überwachung und 

Evaluierung von Maßnahmen in diesen Sektoren, damit diese die Stärkung der Frauen und 

Mädchen unterstützen und gegen die verbleibenden Disparitäten und Vorurteile angehen. 

42. Die Kommission begrüßt die wichtigen Beiträge der Zivilgesellschaft, insbesondere 

auch von Frauen- und Bürgerorganisationen, feministischen Gruppen, Menschenrechtsver-

teidigerinnen, Mädchen- und Jugendorganisationen und Gewerkschaften, zur Einbeziehung 

der Interessen, Bedürfnisse und Visionen von Frauen und Mädchen, einschließlich der in 

ländlichen Gebieten lebenden, in die lokalen, nationalen, regionalen und internationalen 

Agenden, einschließlich der Agenda 2030. Sie erkennt außerdem an, wie wichtig ein offe-

nes, alle Seiten einschließendes und transparentes Zusammenwirken mit der Zivilgesell-

schaft bei der Durchführung von Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter und zur 

Stärkung der Frauen und Mädchen ist. 

43. Die Kommission bekräftigt, wie wichtig eine deutliche Erhöhung der Investitionen zur 

Schließung der Lücken bei den Ressourcen für die Gleichstellung der Geschlechter und die 

Stärkung aller Frauen und Mädchen ist, unter anderem durch die Mobilisierung von Finanz-

mitteln aus allen Quellen, einschließlich der inländischen und internationalen Mobilisierung 

und Zuweisung von Ressourcen, sowie die vollständige Erfüllung der im Rahmen der öf-

fentlichen Entwicklungshilfe abgegebenen Zusagen und die Bekämpfung illegaler Finanz-

ströme, um auf dem bereits Erreichten aufzubauen und die internationale Zusammenarbeit 

zu stärken, einschließlich der Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und der Dreiecks-

kooperation, eingedenk dessen, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit die Nord-Süd-Zusam-

menarbeit nicht ersetzt, sondern vielmehr ergänzt. Sie erklärt außerdem, dass raschere In-

vestitionen in Sozialschutzsysteme, öffentliche Dienstleistungen und eine nachhaltige In-

frastruktur, auch in ländlichen Gebieten und auf abgelegenen Inseln, für die Gleichstellung 

der Geschlechter und die Stärkung aller Frauen und Mädchen wichtig sind. 

44. Die Kommission unterstreicht, dass öffentliche Maßnahmen und die Mobilisierung 

und der wirksame Einsatz inländischer Ressourcen, geleitet vom Grundsatz der nationalen 

Eigenverantwortung, für das gemeinsame Streben nach nachhaltiger Entwicklung, ein-

schließlich Sozialschutz, öffentlicher Dienstleistungen und einer nachhaltigen Infrastruktur, 

in allen Ländern von zentraler Bedeutung sind, und stellt fest, dass inländische Ressourcen 

in erster Linie durch Wirtschaftswachstum geschaffen werden, unterstützt durch ein förder-

liches Umfeld auf allen Ebenen, einschließlich gut funktionierender, effizienter und trans-

parenter Steuersysteme. 

45. Die Kommission anerkennt die Bedeutung eines förderlichen äußeren Umfelds zur 

Unterstützung der nationalen Anstrengungen zur Stärkung der wirtschaftlichen Selbstbe-

stimmung der Frauen mittels Förderung der Verfügungsgewalt, der Eigentumsrechte, der 

Übernahme von Leitungsfunktionen und der Teilhabe von Frauen in allen Sektoren und auf 

allen Ebenen der Wirtschaft, darunter die Mobilisierung ausreichender Finanzmittel, der 

Aufbau von Kapazitäten und der Technologietransfer zu einvernehmlich festgelegten Be-

dingungen, was wiederum dafür sorgen würde, dass unterstützende Technologien zur För-

derung der unternehmerischen Initiative und der wirtschaftlichen Selbstbestimmung der 

Frauen stärker genutzt würden. 
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46. Die Kommission anerkennt die Bedeutung der umfassenden Einbeziehung von Män-

nern und Jungen als Träger und Nutznießer eines Wandels und als strategische Partner und 

Verbündete bei der Förderung des Zugangs von Frauen und Mädchen zu Sozialschutzsyste-

men, öffentlichen Dienstleistungen und nachhaltiger Infrastruktur und bei der Gleichstel-

lung der Geschlechter und der Stärkung aller Frauen und Mädchen. 

47. Die Kommission richtet die nachdrückliche Aufforderung an die Regierungen auf al-

len Ebenen, nach Bedarf in Zusammenarbeit mit den zuständigen Institutionen des Systems 

der Vereinten Nationen und den internationalen und regionalen Organisationen im Rahmen 

ihres jeweiligen Mandats und eingedenk der nationalen Prioritäten, und bittet die Zivilge-

sellschaft, unter anderem Frauenorganisationen, Produktions-, Landwirtschafts- und Fische-

reiorganisationen, Jugendorganisationen, feministische Gruppen, religiöse Organisationen, 

den Privatsektor, die nationalen Menschenrechtsinstitutionen, wo sie bestehen, und gegebe-

nenfalls sonstige maßgebliche Interessenträger, die folgenden Maßnahmen zu ergreifen: 

Stärkung normativer, rechtlicher und grundsatzpolitischer Rahmen 

 a) Maßnahmen zur vollständigen Umsetzung der bestehenden Zusagen und Ver-

pflichtungen zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung aller Frauen und Mäd-

chen sowie zur Verwirklichung des vollen und gleichberechtigten Genusses ihrer Menschen-

rechte und Grundfreiheiten zu ergreifen, um ihr Leben, ihre Existenzgrundlagen und ihr 

Wohlergehen zu verbessern; 

 b) zu erwägen, mit besonderem Vorrang das Übereinkommen zur Beseitigung je-

der Form von Diskriminierung der Frau und das Übereinkommen über die Rechte des Kin-

des und die dazugehörigen Fakultativprotokolle zu ratifizieren beziehungsweise ihnen bei-

zutreten, den Umfang der Vorbehalte, die sie zu dem jeweiligen Übereinkommen anbringen, 

zu begrenzen und diese Vorbehalte so genau und eng wie möglich zu formulieren, um si-

cherzustellen, dass kein Vorbehalt mit Ziel und Zweck des Übereinkommens unvereinbar 

ist, ihre Vorbehalte im Hinblick auf deren Rücknahme regelmäßig zu überprüfen, Vorbe-

halte zurückzunehmen, die im Widerspruch zu Ziel und Zweck des jeweiligen Übereinkom-

mens stehen, und die Übereinkommen vollständig durchzuführen, indem sie unter anderem 

wirksame innerstaatliche Rechtsvorschriften und Politiken einführen; 

 c) die volle und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen, einschließlich an den Re-

gierungs- und Verwaltungsinstitutionen und am Justizsystem, zu gewährleisten und ihre 

Selbstbestimmung und ihren uneingeschränkten und gleichberechtigten Zugang zur Justiz 

zu sichern; 

 d) als Beitrag zur Gewährleistung des Zugangs von Frauen zu Sozialschutz die Ra-

tifizierung beziehungsweise, falls bereits erfolgt, die Durchführung der grundlegenden 

Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation zu erwägen und die Bedeutung an-

derer maßgeblicher internationaler Arbeitsnormen zur Kenntnis zu nehmen, namentlich des 

Übereinkommens (Nr. 102) über Soziale Sicherheit (Mindestnormen), 1952, der Empfeh-

lung Nr. 202 betreffend den innerstaatlichen sozialen Basisschutz (2012) und der Empfeh-

lung Nr. 204 betreffend den Übergang von der informellen zur formellen Wirtschaft (2015) 

der Internationalen Arbeitsorganisation sowie ihres Übereinkommens (Nr. 189) über Haus-

angestellte, 2011, über menschenwürdige Arbeit für Haushaltsangestellte; 

 e) mit dem Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen nicht im Einklang 

stehende einseitige Wirtschafts-, Finanz- oder Handelsmaßnahmen, die der vollen Verwirk-

lichung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, insbesondere in den Entwicklungs-

ländern, entgegenstehen, weder zu erlassen noch anzuwenden; 
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 f) das Recht auf soziale Sicherheit in nationalen Rechtsrahmen zu verankern und 

den allgemeinen Zugang zu Sozialschutz, unterstützt durch nationale Strategien, Maßnah-

men, Aktionspläne und ausreichende Ressourcen, zu gewährleisten, um die Geschlech-

tergleichstellung zu fördern und die Selbstbestimmung der Frauen und Mädchen zu stärken; 

 g) bei der Konzipierung, der Aufstellung des Haushaltsplans, der Umsetzung, der 

Beobachtung und der Evaluierung von Sozialschutzsystemen, öffentlichen Dienstleistungen 

und nachhaltiger Infrastruktur einen umfassenden und integrierten Ansatz zu verfolgen, um 

dafür zu sorgen, dass die Prozesse der Politiksetzung, einschließlich der Verwaltung der 

öffentlichen Finanzen und der Vergabe öffentlicher Aufträge, geschlechtergerecht angelegt 

sind, um die Gleichstellung der Geschlechter und die Selbstbestimmung der Frauen und 

Mädchen zu verwirklichen; 

 h) dafür zu sorgen, dass Sozialschutz, öffentliche Dienstleistungen und nachhaltige 

Infrastruktur zu den Anstrengungen zur Beseitigung, Verhütung und Bekämpfung aller For-

men der Gewalt gegen Frauen und Mädchen im öffentlichen und privaten Raum beitragen, 

und zu diesem Zweck sektorübergreifende und koordinierte Verfahren zur Ermittlung, straf-

rechtlichen Verfolgung und Bestrafung derjenigen zu verfolgen, die Gewalt gegen Frauen 

und Mädchen verüben, und die Straflosigkeit zu beenden, Schutz zu leisten und gleichbe-

rechtigten Zugang zu geeigneten Rechtsbehelfen und Abhilfemöglichkeiten und zu umfas-

senden Sozial-, Gesundheits- und Rechtsdiensten für alle Opfer und Überlebenden bereitzu-

stellen, um ihre vollständige Gesundung und Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu 

unterstützen, unter anderem durch Bereitstellung des Zugangs zu psychosozialer Unterstüt-

zung und Rehabilitation sowie zu erschwinglichem Wohnraum und Beschäftigung, und ein-

gedenk dessen, wie wichtig es ist, dass alle Frauen und Mädchen frei von Gewalt leben, wie 

sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt, einschließlich sexueller Belästigung, häusli-

cher Gewalt, geschlechtsspezifischer Tötungen, einschließlich Femizids, sowie Misshand-

lung älterer Menschen, und die strukturellen und tieferen Ursachen der Gewalt gegen Frauen 

und Mädchen durch verstärkte Präventivmaßnahmen, Forschung und eine verstärkte Koor-

dinierung, Überwachung und Evaluierung zu bekämpfen, unter anderem durch die Förde-

rung von Sensibilisierungsmaßnahmen, einschließlich der Bekanntmachung der gesell-

schaftlichen und wirtschaftlichen Kosten der Gewalt, und durch Zusammenarbeit mit den 

örtlichen Gemeinschaften; 

 i) schädliche Praktiken zu beseitigen, wie etwa die Verstümmelung weiblicher Ge-

nitalien und Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat, die langfristige Auswirkun-

gen auf das Leben, die Gesundheit und den Körper von Frauen und Mädchen haben können, 

einschließlich einer erhöhten Anfälligkeit für Gewalt und sexuell übertragene Krankheiten, 

und die trotz verstärkter nationaler, regionaler und internationaler Anstrengungen in allen 

Regionen der Welt fortbestehen, und zu diesem Zweck unter anderem die Selbstbestimmung 

aller Frauen und Mädchen zu stärken, mit lokalen Gemeinschaften zusammenzuarbeiten, 

um die negativen gesellschaftlichen Normen, die diese Praktiken tolerieren, zu bekämpfen, 

und Eltern und Gemeinschaften zu befähigen, diese Praktiken aufzugeben, gegen Familien-

armut und soziale Ausgrenzung anzugehen und sicherzustellen, dass durch diese Praktiken 

gefährdete oder davon betroffene Mädchen und Frauen Zugang zu Sozialschutz und öffent-

lichen Dienstleistungen, einschließlich Bildung und Gesundheitsversorgung, haben; 

 j) umfassende Strategien zur Bekämpfung des Menschenhandels zu erarbeiten, zu 

stärken und umzusetzen, die eine auf Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung gerich-

tete Perspektive beinhalten, und die entsprechenden Rechtsrahmen unter Berücksichtigung 

von Geschlechts- und Altersgesichtspunkten durchzusetzen, um alle Formen des Menschen-

handels zu bekämpfen und zu beseitigen und das Bewusstsein der Öffentlichkeit für das 

Problem des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Mädchenhandels, zu schär-

fen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Gefahr zu verringern, dass Frauen und Mädchen Opfer 
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moderner Sklaverei und sexueller Ausbeutung werden, den Opfern des Menschenhandels 

einen entsprechenden Schutz und Wiedereingliederungshilfe zu leisten, die Zusammenarbeit 

zwischen allen maßgeblichen Akteuren zu verstärken, um illegale Finanzströme aus dem 

Frauen- und Mädchenhandel zu ermitteln und zu unterbinden, in Erkenntnis der Notwendig-

keit, die Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten der Opfer zu schützen, und die inter-

nationale Zusammenarbeit, den Informationsaustausch, gesetzgeberische und sonstige Maß-

nahmen zu verstärken, um der Nachfrage, die alle Formen der Ausbeutung von Menschen, 

insbesondere von Frauen und Mädchen, begünstigt, entgegenzuwirken; 

 k) alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um den unverhältnismäßig hohen An-

teil der unbezahlten Pflege- und Hausarbeit, der auf Frauen und Mädchen entfällt, anzuer-

kennen, zu verringern und umzuverteilen, indem sie die Vereinbarkeit von Berufs- und Fa-

milienleben, die gleichmäßige Aufgabenverteilung zwischen Frauen und Männern und die 

Wahrnehmung eines angemessenen Anteils der Verantwortung für die Betreuungs- und 

Hausarbeit durch Männer, einschließlich als Väter und Betreuungspersonen, fördern, und 

zwar durch flexible Arbeitsregelungen ohne Kürzung des Arbeits- und des Sozialschutzes, 

durch Unterstützung für stillende Mütter, die Bereitstellung von Infrastruktur, Technologie 

und öffentlichen Versorgungsleistungen wie Wasser- und Sanitärversorgung, erneuerbarer 

Energie, Transport-, Informations- und Kommunikationstechnologien und durch die Umset-

zung und Förderung von Rechtsvorschriften und Maßnahmen wie Mutterschafts-, Vater-

schafts- und Elternurlaub und andere Formen der Arbeitsfreistellung sowie durch zugängli-

che, kostengünstige und hochwertige soziale Dienste, einschließlich Kinderbetreuung und 

anderer Betreuungseinrichtungen für Kinder und andere abhängige Familienmitglieder, so-

wie Maßnahmen zur Erfassung des Wertes dieser Arbeit zu ergreifen, um ihren volkswirt-

schaftlichen Beitrag zu ermitteln, und gegen geschlechtsspezifische Rollenklischees und ne-

gative soziale Normen anzugehen, um ein förderliches Umfeld für die Stärkung der Frauen 

zu schaffen; 

 l) für unbezahlte Betreuungspersonen jeden Alters Zugang zu Sozialschutz zu ge-

währleisten, einschließlich Gesundheitsversorgung und Ruhegehältern, und in dieser Hin-

sicht Sozialschutzsysteme zu stärken, die gegebenenfalls die wirtschaftliche, soziale und 

rechtliche Anerkennung unbezahlter Betreuungs- und Hausarbeit fördern, und die Anerken-

nung dieser Arbeit im Rahmen beitragspflichtiger Systeme zu gestatten; 

 m) in familienorientierte Maßnahmen und Programme zu investieren, die den viel-

fältigen spezifischen und sich verändernden Bedürfnissen von Frauen und Mädchen und 

ihren Familien Rechnung tragen sowie den Ungleichgewichten, Risiken und Barrieren ent-

gegenwirken, die sie am Genuss ihrer Rechte hindern, alle Familienmitglieder vor jeder 

Form von Gewalt schützen und gewährleisten, dass geeignete Maßnahmen zum Schutz und 

zur Unterstützung von Frauen, so auch bei Verwitwung, vorhanden sind, beispielsweise der 

Zugang zum vollen Spektrum sozialer Dienste und zur Justiz, und diese Maßnahmen und 

Programme als wichtige Instrumente unter anderem zur Bekämpfung der Armut, der sozia-

len Ausgrenzung und der Ungleichheit, zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf, zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung aller Frauen und Mädchen so-

wie zur Förderung der sozialen Integration und der Solidarität zwischen den Generationen 

zu stärken; 

 n) Männer und Jungen umfassend als Akteure und Nutznießer eines Wandels und 

als strategische Partner und Verbündete einzubeziehen in die Förderung des Zugangs von 

Frauen und Mädchen zu Sozialschutzsystemen, öffentlichen Dienstleistungen und nachhal-

tiger Infrastruktur, die Beseitigung aller Formen von Gewalt und Diskriminierung gegen-

über Frauen und Mädchen im öffentlichen und im privaten Raum durch das Verstehen und 

Bekämpfen der tieferen Ursachen der Ungleichstellung der Geschlechter wie ungleiche 
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Machtverhältnisse, geschlechtsspezifische Rollenklischees und Praktiken, die die Diskrimi-

nierung gegenüber Frauen und Mädchen zementieren, die Konzeption und Durchführung 

nationaler Maßnahmen und Programme, die sich mit der Rolle und den Verantwortlichkei-

ten von Männern und Jungen befassen, einschließlich einer ausgewogenen Aufteilung der 

Betreuungs- und Hausarbeit zwischen Frauen und Männern, die Durchsetzung gesetzlicher 

Unterhaltsansprüche und die Veränderung und letztendliche Beseitigung negativer gesell-

schaftlicher Normen, die Gewalt gegen Frauen und Mädchen tolerieren, und der Einstellun-

gen, gemäß denen Frauen und Mädchen als Männern und Jungen untergeordnet angesehen 

werden; 

 o) eine Geschlechterperspektive in die Konzipierung, Umsetzung, Evaluierung und 

Weiterverfolgung entwicklungspolitischer Maßnahmen, Pläne und Programme, einschließ-

lich haushaltspolitischer Maßnahmen, sofern noch nicht vorhanden, zu Sozialschutz, öffent-

lichen Dienstleistungen und nachhaltiger Infrastruktur zu integrieren und dabei die Abstim-

mung zwischen Fachministerien, politischen Entscheidungsträgern in Geschlechterfragen, 

Mechanismen zur Geschlechtergleichstellung und anderen zuständigen Regierungsorgani-

sationen und -institutionen mit Sachverstand in Geschlechterfragen sowie eine angemessene 

Zusammenarbeit mit dem Privatsektor, nichtstaatlichen und zivilgesellschaftlichen Organi-

sationen und, sofern vorhanden, den nationalen Menschenrechtsinstitutionen sicherzustellen 

und den Bedürfnissen von Frauen und Mädchen verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen, um 

sicherzustellen, dass sie von den Politiken und Programmen in allen Bereichen profitieren; 

 p) die allgemeine Geburtenregistrierung zu garantieren sowie die zeitnahe Regis-

trierung aller Eheschließungen sicherzustellen, insbesondere durch die Beseitigung materi-

eller, administrativer, verfahrensbezogener und sonstiger Barrieren, die den Zugang zur Re-

gistrierung behindern, und durch die Bereitstellung von Mechanismen, so sie noch nicht 

vorhanden sind, für die Registrierung von Geburten und Eheschließungen, auch von nach 

dem Gewohnheitsrecht oder religiösem Brauch geschlossenen Ehen, eingedenk dessen, dass 

die Geburtenregistrierung für die Wahrnehmung der Rechte der betreffenden Personen, ein-

schließlich des Rechts auf soziale Sicherheit sowie auf den Zugang zu öffentlichen Dienst-

leistungen, von entscheidender Bedeutung ist; 

 q) die Kapazitäten nationaler Mechanismen zur Förderung der Geschlechtergleich-

stellung und Stärkung der Frauen und Mädchen auf allen Ebenen mit dauerhaft bereitge-

stellten und ausreichenden Finanzmitteln, einschließlich öffentlicher Entwicklungshilfe, 

auszubauen, um die durchgängige Integration der Geschlechterperspektive in die Konzep-

tion, Bereitstellung und Evaluierung von Sozialschutz, öffentlichen Dienstleistungen und 

nachhaltiger Infrastruktur zu fördern, die zwischen ihnen bestehenden Verbindungen zu 

stärken und Maßnahmen in diesen drei Schwerpunktbereichen durchzuführen; 

 r) alle Formen der Diskriminierung aller Frauen und Mädchen zu beseitigen und 

gezielte Maßnahmen umzusetzen, um unter anderem die mehrfachen und einander über-

schneidenden Formen der Diskriminierung zu bekämpfen, und zu gewährleisten, dass alle 

Frauen und Mädchen im Gesetz und in der Praxis gleichberechtigten Zugang zu Sozial-

schutz, öffentlichen Dienstleistungen und nachhaltiger Infrastruktur genießen, was unter an-

derem zur Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimensionen, einschließlich 

der extremen Armut und insbesondere der Feminisierung der Armut, sowie zur Verringe-

rung der Ungleichheit beitragen kann, indem sie gegebenenfalls Gesetze erlassen und um-

fassende Politikmaßnahmen annehmen und sie wirksam und rasch umsetzen und überwa-

chen, sowie den Zugang von Frauen und Mädchen zur Justiz zu gewährleisten und dafür zu 

sorgen, dass die für Verletzungen der Menschenrechte von Frauen und Mädchen Verant-

wortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, und dafür zu sorgen, dass bei Bestehen meh-

rerer Rechtssysteme diese mit den internationalen Menschenrechtsverpflichtungen im Ein-

klang stehen; 
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 s) die Rechte indigener Frauen und Mädchen in ländlichen und abgelegenen Ge-

bieten zu fördern und zu schützen und zu diesem Zweck gegen die mehrfachen und einander 

überschneidenden Formen der Diskriminierung sowie die Barrieren, denen sie gegenüber-

stehen, darunter Gewalt, anzugehen, den Zugang zu hochwertiger und inklusiver Bildung, 

Gesundheitsversorgung, öffentlichen Dienstleistungen, wirtschaftlichen Ressourcen, darun-

ter Grund und Boden und natürliche Ressourcen, und den Zugang der Frauen zu menschen-

würdiger Arbeit zu gewährleisten und ihre produktive Teilhabe an der Wirtschaft und an 

Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen und in allen Bereichen zu fördern, unter gleich-

zeitiger Achtung und Bewahrung ihres traditionellen und überlieferten Wissens und in dem 

Bewusstsein, dass indigene Frauen und Mädchen in ländlichen und abgelegenen Gebieten 

ungeachtet ihres Alters oft Gewalt ausgesetzt sind, häufiger von Armut betroffen sind und 

einen begrenzten Zugang zu Gesundheitsdiensten, Informations- und Kommunikationstech-

nologien, Infrastruktur, Finanzdienstleistungen, Bildung und Beschäftigung haben, sowie in 

Anerkennung ihres kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen, politischen und ökologischen 

Beitrags, einschließlich ihres Beitrags zur Abschwächung des Klimawandels und zur An-

passung daran; 

 t) die Rechte der Frauen und Mädchen mit Behinderungen, die mehrfachen und 

einander überschneidenden Formen der Diskriminierung ausgesetzt sind, zu fördern und zu 

schützen und zu diesem Zweck unter anderem zu gewährleisten, dass sie gleichberechtigt 

mit anderen Zugang zu wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen sowie behindertenin-

klusiver und barrierefreier sozialer Infrastruktur, Verkehrsmitteln, Justizeinrichtungen und 

Diensten erhalten, insbesondere in Bezug auf Gesundheit, Bildung, produktive Beschäfti-

gung und menschenwürdige Arbeit für Frauen mit Behinderungen, und sicherzustellen, dass 

den Prioritäten und Rechten von Frauen und Mädchen mit Behinderungen in Politiken und 

Programmen vollständig Rechnung getragen wird und dass sie eng konsultiert und aktiv in 

Entscheidungsprozesse einbezogen werden; 

 u) im Einklang mit den einschlägigen völkerrechtlichen Verpflichtungen geschlech-

tergerechte nationale Migrationspolitiken und -gesetze zu erlassen, um die Menschenrechte 

aller Migrantinnen, Frauen wie Mädchen, ungeachtet ihres Migrationsstatus zu schützen, die 

Fertigkeiten und die Ausbildung von Wanderarbeitnehmerinnen anzuerkennen, um ihre 

wirtschaftliche Selbstbestimmung in allen Sektoren zu stärken und gegebenenfalls ihre pro-

duktive Beschäftigung, menschenwürdige Arbeit und Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu 

erleichtern, so auch auf dem Gebiet der Bildung sowie der Wissenschaft und Technologie, 

anzuerkennen, wie wichtig der Schutz der Arbeitsrechte und ein sicheres Umfeld für Wan-

derarbeitnehmerinnen und diejenigen in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind, ein-

schließlich der Verhinderung und Bekämpfung von Missbrauch und Ausbeutung, des Schut-

zes von Wanderarbeitnehmerinnen in allen Sektoren und der Förderung der Arbeitskräfte-

mobilität, neu angekommenen Migrantinnen gezielte, geschlechtersensible, kindergerechte, 

zugängliche und barrierefreie und umfassende Informationen und rechtliche Beratung über 

ihre Rechten und Pflichten zur Verfügung zu stellen, einschließlich über die Einhaltung der 

nationalen und lokalen Rechtsvorschriften, die Erlangung einer Arbeits- und Aufenthaltsge-

nehmigung, Statusanpassungen, die Registrierung bei Behörden, den Zugang zur Justiz für 

die Erstattung von Anzeigen wegen Rechtsverletzungen und den Zugang zu Grundleistun-

gen, sowie die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Interessenträgern anzuregen, 

einschließlich Herkunfts-, Transit- und Zielländern, um zu gewährleisten, dass Migrantin-

nen, Frauen wie Mädchen, über angemessene Ausweisdokumente verfügen und einschlä-

gige Dokumente erhalten, die ihnen den Zugang zu Sozialschutzmechanismen erleichtern, 

und die nachhaltige Wiedereingliederung zurückkehrender Migrantinnen, Frauen wie Mäd-

chen, zu fördern, indem ihnen gleicher Zugang zu Sozialschutz und sozialen Diensten ver-

schafft wird; 
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 v) Maßnahmen für den Erlass oder die Ausarbeitung von Rechtsvorschriften und 

Politiken zu ergreifen, um den Frauen in ländlichen Gebieten Zugang zu Grund und Boden 

zu verschaffen und ihre Genossenschaften und landwirtschaftlichen Programme zu unter-

stützen, unter anderem für Subsistenzlandwirtschaft und -fischerei, mit dem Ziel, Schulspei-

sungsprogramme als Anziehungsfaktor zu fördern, um Kinder, insbesondere Mädchen, in 

der Schule zu halten, darauf hinweisend, dass Schulspeisungen und die Ausgabe von Nah-

rungsmitteln an Schulkinder für zu Hause Kinder in die Schulen bringen und dort halten, 

und in der Erkenntnis, dass Schulspeisungen einen Anreiz für mehr Schuleinschreibungen 

und weniger Fehlzeiten darstellen, insbesondere für Mädchen; 

 w) die Anstrengungen zur Erreichung des allgemeinen Zugangs zu HIV- und Aids-

Prävention, -Behandlung, -Betreuung und -Unterstützung zu verstärken und HIV-gerechte 

Sozialschutzmaßnahmen, einschließlich Bargeldtransfers und anderer sektorübergreifender 

Programme, durchzuführen, sofern erforderlich, um den Zugang aller Frauen und Mädchen, 

die mit HIV leben, HIV-gefährdet oder von HIV und Aids betroffen sind, einschließlich 

Koinfektionen und anderer sexuell übertragener Infektionen, zu Gesundheitsversorgung, 

Bildung, Wohnraum und Beschäftigung zu gewährleisten, ihren besonderen Bedürfnissen 

und Anliegen ohne Stigmatisierung oder Diskriminierung Rechnung zu tragen und die ak-

tive und produktive Teilhabe, Mitwirkung und Führungsverantwortung von Frauen und 

Mädchen mit HIV und Aids an den Maßnahmen zur Bekämpfung von HIV und Aids zu 

fördern; 

 x) gegebenenfalls die wirksame und sinnvolle Teilhabe älterer Frauen an der Kon-

zipierung und Anwendung normativer und politischer Rahmen im Zusammenhang mit so-

zialer Sicherheit und Sozialschutzsystemen, öffentlichen Dienstleistungen und Infrastruktur, 

die ihnen zugutekommen, zu fördern; 

 y) den Zugang zu Sozialschutz, öffentlichen Dienstleistungen und nachhaltiger In-

frastruktur zu fördern und in die Konzipierung und Überwachung öffentlicher Maßnahmen 

eine geschlechtsspezifische Perspektive zu integrieren, unter Berücksichtigung der beson-

deren Bedürfnisse und Realitäten der Frauen und Mädchen afrikanischer Abstammung und 

eingedenk des Aktivitätenprogramms für die Durchführung der Internationalen Dekade der 

Menschen afrikanischer Abstammung (2015-2024)22; 

 z) sicherzustellen, dass Frauen und Mädchen, die nationalen oder ethnischen, reli-

giösen und sprachlichen Minderheiten angehören, gleichberechtigten und nichtdiskriminie-

renden Zugang zu Sozialschutzsystemen, öffentlichen Dienstleistungen und nachhaltiger 

Infrastruktur, einschließlich hochwertiger Bildung, haben, und Maßnahmen zu ergreifen, um 

erschwingliche Kinderbetreuung und Transportmittel für den Arbeitsweg bereitzustellen; 

 aa) die berufliche Segregation zu beseitigen, indem sie gegen strukturelle Hinder-

nisse, geschlechtsspezifische Rollenklischees und negative soziale Normen angehen, den 

gleichberechtigten Zugang der Frauen zum Arbeitsmarkt und zu Bildung, Aus- und Weiter-

bildung sowie ihre gleichberechtigte Teilnahme daran fördern, Frauen unterstützen, um 

ihnen eine größere Bandbreite an Bildungs-, Ausbildungs- und Berufsoptionen in neuen Be-

reichen und in Wachstumssektoren der Wirtschaft wie Wissenschaft, Technologie, Inge-

nieurwesen, Mathematik und Informations- und Kommunikationstechnologie zu eröffnen, 

und gleichzeitig den Wert der Sektoren anerkennen, in denen viele Frauen arbeiten; 

 bb) Gesetze und Vorschriften zu erlassen beziehungsweise zu stärken und durchzu-

setzen, die dem Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche oder gleichwertige Arbeit im 

_______________ 

22 Resolution 69/16 der Generalversammlung, Anlage. 
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öffentlichen und im privaten Sektor als Schlüsselmaßnahme zur Beseitigung des ge-

schlechtsspezifischen Lohngefälles folgen, in dieser Hinsicht in Fällen von Nichteinhaltung 

wirksame Abhilfemittel und Zugang zur Justiz bereitzustellen und die Umsetzung einer Po-

litik des gleichen Entgelts zu fördern, beispielsweise durch sozialen Dialog, Kollektivver-

handlungen, Stellenbewertungen, Sensibilisierungskampagnen, Lohn- und Gehaltstranspa-

renz und geschlechtsdifferenzierte Prüfungen des Arbeitsentgelts sowie durch die Beschei-

nigung und Überprüfung der Bezahlungsgepflogenheiten und erhöhte Verfügbarkeit von 

Daten und Analysen zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle; 

 cc) Sozialschutzsysteme, öffentliche Dienstleistungen und nachhaltige Infrastruktur 

bereitzustellen, die die Produktivität und wirtschaftliche Tragfähigkeit der von Frauen ge-

leisteten Arbeit stützen und Frauen, insbesondere diejenigen, die in der informellen Wirt-

schaft in ländlichen und städtischen Gebieten tätig sind, schützen und sie zugleich beim 

Wechsel von der informellen in die formelle Wirtschaft unterstützen, um einen angemesse-

nen Lebensstandard zu gewährleisten, und Maßnahmen zu ergreifen, um gegen unsichere 

und ungesunde Arbeitsbedingungen in der informellen Wirtschaft vorzugehen, indem sie 

Arbeits- und Gesundheitsschutz für Beschäftigte in der informellen Wirtschaft fördern; 

 dd) Maßnahmen zu ergreifen, um die finanzielle Inklusion und die Finanzkompe-

tenz von Frauen und ihren gleichberechtigten Zugang zu formellen Finanzdienstleistungen, 

einschließlich rascher und erschwinglicher Kredite, Darlehen, Spar-, Versicherungs- und 

Überweisungsprogrammen, zu fördern, die Geschlechterperspektive in den Finanzsektor be-

treffende Maßnahmen und Regeln einzubeziehen, im Einklang mit den nationalen Prioritä-

ten und Rechtsvorschriften, die Finanzinstitutionen, darunter Geschäftsbanken, Entwick-

lungsbanken, Agrarbanken, Mikrofinanzinstitute, Mobilnetzbetreiber, Vermittlernetzwerke, 

Genossenschaften, Postbanken und Sparkassen, zu ermutigen, Frauen Zugang zu Finanz-

produkten, -dienstleistungen und -informationen zu eröffnen, und die Nutzung innovativer 

Instrumente und Plattformen, wie Online- und mobile Banktransaktionen, zu fördern; 

Verbesserung des Zugangs von Frauen und Mädchen zu Sozialschutz 

 ee) die Anstrengungen auf allen Ebenen mit dem Ziel, Sozialschutzsysteme und 

-maßnahmen einzuführen und zu stärken, namentlich nationale Sicherungsnetze und -pro-

gramme für alle Frauen und Mädchen, wie etwa „Brot-für-Arbeit“- und „Geld-für-Arbeit“-

Programme, Geldtransfer- und Gutscheinprogramme, Schulspeisungsprogramme und Er-

nährungsprogramme für Mütter und Kinder, zu befürworten und anzuerkennen und die In-

vestitionen, den Kapazitätsaufbau und die Systementwicklung auszuweiten; 

 ff) die Konzipierung, Anwendung und Evaluierung von Sozialschutzsystemen und 

von den nationalen Gegebenheiten entsprechenden Maßnahmen auf der Grundlage einer 

kontextbezogenen Bewertung der Risiken und Gefährdungen für alle Frauen und Mädchen 

zu verbessern; 

 gg) auf die Schaffung beziehungsweise Stärkung inklusiver und geschlechterge-

rechter Sozialschutzsysteme hinzuarbeiten, einschließlich eines sozialen Basisschutzes, um 

den ungehinderten Zugang zu Sozialschutz für alle ohne jegliche Diskriminierung zu ge-

währleisten, und Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz Schritt für Schritt zu erhöhen, 

unter anderem durch die Erleichterung des Übergangs von informeller zu formeller Beschäf-

tigung; 

 hh) die wirksame Einbeziehung von Sozialschutzmaßnahmen in humanitäre Maß-

nahmen im Kontext von Naturkatastrophen, bewaffneten Konflikten, Postkonfliktsituatio-

nen und anderen Notsituationen zu gewährleisten und zugleich eine geschlechtersensible 

Programmgestaltung und Planung zu stärken und die wichtige Rolle anzuerkennen, die So-

zialschutzsysteme als Teil von Strategien für das Management von Katastrophenrisiken 

spielen können, wenn es darum geht, die Widerstandsfähigkeit von Gemeinschaften und 



 E/CN.6/2019/L.3 

 

19/26 19-05016 

 

Einzelpersonen aufzubauen und sie bei der Bewältigung von Schocks, so auch im Zusam-

menhang mit Klimaänderungen, zu unterstützen, unter anderem durch den Übergang von 

kurzfristigen Programmen für die Reaktion auf Notsituationen zu langfristigen Sozial-

schutzsystemen; 

 ii) eine Ernährungspolitik umzusetzen und integrierte Unterstützung und Dienst-

leistungen auf den Gebieten Nahrung und Ernährung bereitzustellen, mit besonderem Au-

genmerk auf Frauen, Mädchen, Säuglingen und Kleinkindern, ihren jederzeitigen Zugang 

zu ausreichenden, unbedenklichen und nahrhaften Nahrungsmitteln sicherzustellen, damit 

ihre Ernährungsbedürfnisse gedeckt werden und sie die für ein aktives und gesundes Leben 

erforderliche Nahrung erhalten, eine angemessene Betreuung und eine optimale Ernäh-

rungsweise zu fördern, insbesondere während der Schwangerschaft, der Stillzeit und des 

Kleinkindalters, wenn der Nährstoffbedarf erhöht ist, so auch durch die Förderung des aus-

schließlichen Stillens während der ersten sechs Lebensmonate und der ausreichenden Bei-

kosternährung in der Folge, und dadurch zum uneingeschränkten und gleichberechtigten 

Zugang der Frauen zu Sozialschutz und Ressourcen beizutragen; 

 jj) rechtliche, administrative und politische Maßnahmen zu fördern, die Programme 

zum Schutz vor Arbeitslosigkeit verstärken und den vollen und gleichberechtigten Zugang 

der Frauen zu Ruhegehältern, einschließlich des Zugangs älterer Frauen zu Einkommenssi-

cherheit, durch beitragspflichtige und/oder nicht beitragspflichtige, von ihrem Berufsweg 

unabhängige Systeme sicherstellen, und die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der 

Erfassung durch solche Programme und der Höhe der Leistungen abzubauen; 

 kk) Arbeitsmigrantinnen und -migranten aller Qualifikationsniveaus dabei zu hel-

fen, in den Zielländern Zugang zu Sozialschutz zu erhalten und von der Übertragbarkeit 

geltender Sozialversicherungs- und erworbener Leistungsansprüche in ihren Herkunftslän-

dern oder beim Entschluss zur Aufnahme einer Beschäftigung in einem anderen Land zu 

profitieren; 

 ll) den Zugang zu Mutterschutz zu garantieren und unter anderem bezahlten Mut-

terschafts-, Vaterschafts- und Elternurlaub sowie angemessene Sozialversicherungsleistun-

gen für Frauen und Männer zu fördern und zu diesem Zweck geeignete Maßnahmen zu tref-

fen, um sicherzustellen, dass die Inanspruchnahme solcher Leistungen keine Diskriminie-

rung nach sich zieht, und dafür zu sorgen, dass Männer sich dieser Möglichkeiten stärker 

bewusst sind, und Anreize für ihre Inanspruchnahme zu schaffen, um so Frauen eine höhere 

Arbeitsmarktbeteiligung zu ermöglichen, die gesellschaftliche Bedeutung der Mutterschaft, 

der Vaterschaft und der gemeinsamen Verantwortung der Eltern in der Kindererziehung an-

zuerkennen und durch den Aufbau allgemein zugänglicher und erschwinglicher Kinderbe-

treuungsdienste und -einrichtungen, darunter Stillräume am Arbeitsplatz, Eltern und Vor-

mündern angemessene Unterstützung bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortung für die 

Kindererziehung zu bieten; 

 mm) zu bewerten, ob mit Bargeldtransferprogrammen verknüpfte Auflagen, sofern 

vorhanden, notwendig sind, und ihre Änderung anzuregen, unter anderem um die Verstär-

kung geschlechtsspezifischer Rollenklischees und die Verschärfung der Problematik der un-

bezahlten Arbeit von Frauen zu vermeiden, und sicherzustellen, dass diese Auflagen ange-

messen, verhältnismäßig und nichtdiskriminierend sind und dass ihre Nichterfüllung keine 

Strafmaßnahmen nach sich zieht, durch die marginalisierte oder in prekären Situationen le-

bende Frauen und Mädchen ausgegrenzt werden; 

Verbesserung des Zugangs von Frauen und Mädchen zu öffentlichen Dienstleistungen 

 nn) sicherzustellen, dass allen Frauen und Mädchen erschwingliche, zugängliche 

und annehmbare hochwertige öffentliche Dienstleistungen zur Verfügung stehen, auch in 
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Situationen von Naturkatastrophen und anderen humanitären Notlagen, Vertreibung, be-

waffneten Konflikten und Postkonfliktsituationen; 

 oo) Investitionen den Vorrang zu geben, die zu einer gleichmäßigen Aufgabentei-

lung zwischen Frauen und Männern beitragen, unter anderem durch zugängliche und er-

schwingliche Kinderbetreuungs- und andere Unterstützungsdienste, die Versorgung auszu-

weiten und für gleichberechtigte, inklusive, hochwertige, zugängliche und erschwingliche 

Dienste und Einrichtungen im Bereich der frühkindlichen Bildung und Betreuung zu sorgen 

und das Angebot an außerschulischen Diensten für Kinder und Jugendliche zu erweitern; 

 pp) Hindernisse, die den Zugang von Frauen und Mädchen zu öffentlichen Dienst-

leistungen einschränken, wie geografische, rechtliche und institutionelle Hindernisse, dar-

unter in ländlichen und abgelegenen Gebieten, zu ermitteln und zu beseitigen, um zu garan-

tieren, dass Frauen und Mädchen regelmäßig und auch in Notsituationen Zugang zu diesen 

Diensten haben; 

 qq) konkrete Maßnahmen zu treffen, um das Recht aller Frauen und Mädchen auf 

das für sie erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit zu verwirkli-

chen, und die Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Annehmbarkeit hochwertiger Gesund-

heitsdienste zu gewährleisten, um alle übertragbaren und nichtübertragbaren Krankheiten zu 

behandeln, so auch durch eine allgemein zugängliche primäre Gesundheitsversorgung und 

allgemein zugängliche Unterstützungsdienste und Sozialschutzmechanismen; 

 rr) raschere Fortschritte im Hinblick auf das Ziel einer allgemeinen Gesundheits-

versorgung für alle Frauen und Mädchen zu erzielen, die den allgemeinen und gleichberech-

tigten Zugang zu erschwinglichen, hochwertigen, essenziellen und wirksamen Gesundheits-

diensten und Medikamenten für alle umfasst, und gleichzeitig sicherzustellen, dass den Nut-

zerinnen und Nutzern durch die Inanspruchnahme dieser Dienste und Medikamente keine 

finanziellen Härten entstehen; 

 ss) Finanzinvestitionen in erschwingliche und zugängliche hochwertige öffentliche 

Gesundheitsversorgungssysteme und -einrichtungen für alle Frauen und Mädchen mit siche-

ren, wirksamen, hochwertigen, unverzichtbaren und erschwinglichen Medikamenten und 

Impfstoffen für alle sowie in Gesundheitstechnologien und die systematische Nutzung neuer 

Technologien und integrierter Gesundheitsinformationssysteme zu gewährleisten und zu er-

höhen, einschließlich durch Informationsarbeit in der lokalen Bevölkerung und Mitwirkung 

des Privatsektors und mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft; 

 tt) verstärkt in leistungsfähigeres, sozialverantwortliches, motiviertes, angemessen 

ausgerüstetes und gut ausgebildetes Gesundheitsfachpersonal, das laufend aus- und weiter-

gebildet wird, zu investieren und der Knappheit und ungleichmäßigen Verteilung von Ge-

sundheitsfachkräften entgegenzuwirken und zu diesem Zweck eine menschenwürdige Ar-

beit mit angemessener Vergütung und Anreizen zu fördern, um die Präsenz qualifizierter 

Gesundheitsfachkräfte in ländlichen und abgelegenen Gebieten sicherzustellen, unter ande-

rem durch die Nutzung digitaler Technologien für Anbieter von Gesundheitsleistungen und 

Patientinnen und Patienten, die Ermöglichung eines sicheren Arbeitsumfelds und sicherer 

Arbeitsbedingungen und die Ausweitung der gesundheitlichen Bildung und Ausbildung in 

lokalen Gemeinschaften; 

 uu) den allgemeinen Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und repro-

duktiven Rechten im Einklang mit dem Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz 

über Bevölkerung und Entwicklung, der Aktionsplattform von Beijing und den Ergebnisdo-

kumenten ihrer Überprüfungskonferenzen, insbesondere auch den allgemeinen Zugang zu 

Dienstleistungen auf dem Gebiet der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, einschließ-

lich zu Zwecken der Familienplanung, Information und Aufklärung, und die Aufnahme der 
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Frage der reproduktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme zu gewährleis-

ten, in dem Bewusstsein, dass die Menschenrechte der Frauen das Recht umfassen, frei von 

Zwang, Diskriminierung und Gewalt über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit ih-

rer Sexualität, einschließlich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, zu bestimmen 

und frei und verantwortlich darüber zu entscheiden, und dass dieses Recht zur Gleichstel-

lung der Geschlechter und zur Stärkung der Frauen sowie zur Verwirklichung ihrer Men-

schenrechte beiträgt; 

 vv) Maßnahmen zur Verringerung der Mütter-, Neugeborenen-, Säuglings- und Kin-

dersterblichkeit und -morbidität und zur Verbesserung des Zugangs zu hochwertiger Ge-

sundheitsversorgung vor, während und nach der Schwangerschaft und Geburt für alle Frauen 

zu ergreifen, wie etwa die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und der Infrastruktur der 

Gesundheitsversorgung, um den Zugang der Frauen zu Geburtshilfenotdiensten sicherzu-

stellen, und die Schulung und Ausstattung des gemeindenahen Gesundheits-, Kranken-

pflege- und Geburtshilfepersonals, damit es grundlegende Schwangerschaftsvor- und -nach-

sorge und Betreuung in geburtshilflichen Notfällen leisten kann, unter anderem durch das 

Angebot freiwilliger und fundierter Familienplanung und die Stärkung der Selbstbestim-

mung der Frauen, um Risikofaktoren und Komplikationen in Zusammenhang mit Schwan-

gerschaft und Geburt zu erkennen und den Zugang der Frauen zu Gesundheitseinrichtungen 

zu erleichtern; 

 ww) das Recht von Frauen und Mädchen, insbesondere der unterversorgtesten, auf 

Bildung über das gesamte Leben hinweg und auf allen Bildungsstufen zu fördern und zu 

achten, gegen geschlechtsspezifische Disparitäten vorzugehen, so auch indem in öffentliche 

Bildungssysteme und -infrastruktur investiert wird, diskriminierende Gesetze und Praktiken 

abgeschafft werden, der allgemeine Zugang zu inklusiver, gleichberechtigter und nichtdis-

kriminierender hochwertiger Bildung gewährleistet wird, einschließlich kostenloser und ob-

ligatorischer Grund- und Sekundarschulbildung, Möglichkeiten zur ständigen Weiterbil-

dung für alle gefördert werden und der Analphabetismus unter Frauen beseitigt wird, die 

Finanzkompetenz und die digitale Kompetenz gefördert werden und sichergestellt wird, dass 

Frauen und Mädchen gleichberechtigten Zugang zu Laufbahnentwicklung, Aus- und Fort-

bildung und Stipendien erhalten, und durch Fördermaßnahmen die Führungskompetenzen 

und Einwirkungsmöglichkeiten von Frauen und Mädchen ausgebaut und Frauen und Mäd-

chen unterstützt werden, um ihnen eine größere Bandbreite an Bildungs-, Ausbildungs- und 

Berufsoptionen in neuen Bereichen wie Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Ma-

thematik und Informations- und Kommunikationstechnologie zu eröffnen, darauf hinzuwir-

ken, dass alle Frauen und Mädchen über eine abgeschlossene frühkindliche sowie Grund- 

und Sekundarschulbildung und über erweiterte Berufs- und Fachausbildungsmöglichkeiten 

verfügen, und gegebenenfalls die interkulturelle und mehrsprachige Bildung für alle zu för-

dern und negativen sozialen Normen und geschlechtsspezifischen Rollenklischees in Bil-

dungssystemen, einschließlich in den Lehrplänen und Lehrmethoden, entgegenzuwirken, 

die Bildung für Mädchen abwerten und Frauen und Mädchen den Zugang zu Bildung ver-

wehren und sie an deren Abschluss und Fortführung hindern; 

 xx) sicherzustellen, dass jugendliche Schwangere, junge Mütter und alleinerzie-

hende Mütter ihre Bildung oder Ausbildung fortführen und abschließen können, und in die-

ser Hinsicht durch die Ausarbeitung, Durchführung und gegebenenfalls Änderung bildungs-

politischer Maßnahmen für ihren Verbleib an der Schule oder ihre Rückkehr in die Schule 

zu sorgen und ihnen Zugang zu Gesundheitsversorgung, sozialen Diensten und Unterstüt-

zung bereitzustellen, darunter Kinderbetreuung, Stillräume und Kinderkrippen, sowie zu 

Bildungsprogrammen an für sie zugänglichen Orten, mit flexiblen Stundenplänen und Fern-

unterricht, darunter elektronisches Lernen, und in dieser Hinsicht die wichtige Rolle und die 

Verantwortlichkeiten der Väter, auch der jungen Väter, sowie die Herausforderungen, denen 

sie gegenüberstehen, zu berücksichtigen; 
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 yy) auch weiterhin geeignete Politiken, Strategien und Programme auszuarbeiten 

und zu stärken, die die Beschäftigungschancen für Frauen, einschließlich junger Frauen, und 

ihren Zugang zu besser bezahlten Beschäftigungsmöglichkeiten durch schulische und au-

ßerschulische Bildung, Lehrpläne, Kompetenzentwicklung und Berufsausbildung, lebens-

langes Lernen, Umschulung und Korrespondenzkurse verbessern, durch den Ausbau von 

Bildungs- und Ausbildungsangeboten, insbesondere in Entwicklungsländern, dafür zu sor-

gen, dass Frauen Zugang zu sowie Möglichkeiten in neuen Bereichen wie Wissenschaft, 

Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik, Informations- und Kommunikationstechno-

logie und technische Entwicklung haben, und die Teilhabe von Frauen und gegebenenfalls 

Mädchen als Nutzerinnen, Schöpferinnen von Inhalten, Beschäftigte, Unternehmerinnen, 

Innovatorinnen und Führungspersönlichkeiten zu erhöhen; 

 zz) gegebenenfalls mit Unterstützung internationaler Organisationen, der Zivilge-

sellschaft und nichtstaatlicher Organisationen Maßnahmen und Programme zu entwickeln, 

bevorzugt formelle, informelle und nichtformelle Bildungsprogramme, darunter wissen-

schaftlich korrekte und altersgerechte umfassende und dem kulturellen Kontext entspre-

chende Bildungsangebote, die heranwachsenden Mädchen und Jungen und jungen Frauen 

und Männern innerhalb und außerhalb des Schulunterrichts gemäß ihrem Entwicklungs-

stand, mit angemessener Anleitung und Begleitung durch Eltern und Vormünder und mit 

dem Wohl des Kindes als Hauptanliegen Informationen über sexuelle und reproduktive Ge-

sundheit und HIV-Prävention, die Gleichstellung der Geschlechter und die Selbstbestim-

mung der Frauen, die Menschenrechte, die körperliche, psychische und pubertäre Entwick-

lung und die Machtverhältnisse in den Beziehungen zwischen Frauen und Männern vermit-

teln, um sie in die Lage zu versetzen, Selbstachtung und Kompetenzen für eine fundierte 

Entscheidungsfindung, für Kommunikation und Risikominderung aufzubauen und respekt-

volle Beziehungen zu entwickeln, in voller Partnerschaft mit jungen Menschen, Eltern, Vor-

mündern, Betreuungspersonen, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Anbietern von Gesund-

heitsleistungen, unter anderem um sie in die Lage zu versetzen, sich vor einer HIV-Infektion 

und anderen Gefahren zu schützen; 

 aaa) Chancen zu eröffnen, Beschäftigungsstandards zu verbessern und die Voraus-

setzungen für menschenwürdige Arbeit, Sicherheit, Sozialschutz und eine menschenwür-

dige Bezahlung für die Arbeitnehmerinnen zu fördern, die an vorderster Front öffentliche 

Dienstleistungen, beispielsweise in den Bereichen Gesundheitsversorgung und Bildung, er-

bringen, die traditionell unterbewertet sind und in denen überwiegend Frauen tätig sind, und 

ihren Zugang zu Entscheidungs- und Führungspositionen zu gewährleisten; 

Anpassung der Infrastruktur an die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen 

 bbb) geschlechtergerechte Strategien zur Anpassung an die Klimaänderungen und zu 

deren Abschwächung zu entwickeln und zu verfolgen, um die Widerstands- und Anpas-

sungsfähigkeit der Frauen und Mädchen gegenüber den nachteiligen Auswirkungen des Kli-

mawandels, darunter Naturkatastrophen und extreme Wetterereignisse, und ihre Fähigkeit, 

sich davon zu erholen, zu fördern, und zu diesem Zweck grundlegende Infrastruktur, einen 

nachhaltigen Sozialschutz und nachhaltige öffentliche Dienstleistungen sowie geeignete Fi-

nanzierungstechnologie, humanitäre Hilfe und Prognose- und Frühwarnsysteme bereitzu-

stellen sowie unter anderem ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen und ihren Zugang zu 

nachhaltigen Existenzgrundlagen zu fördern, ausreichende Ressourcen zur Verfügung zu 

stellen und zugleich die sinnvolle Teilhabe von Frauen an den Entscheidungsprozessen auf 

allen Ebenen in Umweltfragen, insbesondere bei Strategien und Maßnahmen im Zusammen-

hang mit den Auswirkungen des Klimawandels, zu gewährleisten und sicherzustellen, dass 

den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Mädchen im Rahmen humanitärer Maßnah-

men zur Bewältigung von Naturkatastrophen und bei der Planung, Durchführung, Umset-
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zung und Überwachung von Maßnahmen zur Verringerung des Katastrophenrisikos, insbe-

sondere bei der städtischen und ländlichen Infrastruktur- und Flächennutzungsplanung und 

der Planung zur Neuansiedlung und Umsiedlung nach Naturkatastrophen, und bei der nach-

haltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen Rechnung getragen wird, und die 

Nachhaltigkeit der Sozialschutzsysteme, der öffentlichen Dienstleistungen und der Infra-

struktur zu gewährleisten, indem klimafreundliche Dimensionen und Instrumente, ein-

schließlich korrekter und regionalisierter Klimadienste, die unter Beteiligung der betroffe-

nen Sektoren entwickelt wurden und Wissenschaft, Politik und Praxis verbinden, einbezo-

gen werden; 

 ccc) den Zugang der Frauen zu digitalen Technologien zu verbessern, um ihre Pro-

duktivität und Mobilität auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, die Effizienz, Rechenschafts-

pflicht und Transparenz der Sozialschutzsysteme, öffentlichen Dienstleistungen und nach-

haltigen Infrastruktur durch eine verstärkte Nutzung der Informations- und Kommunika-

tionstechnologien zugunsten der Frauen und Mädchen, einschließlich derjenigen, die am 

schwersten zu erreichen sind, zu steigern, auf die Überwindung der digitalen Kluft zwischen 

den Geschlechtern und die Förderung des gleichgestellten Zugangs der Frauen und Mädchen 

zu Informations- und Kommunikationstechnologien und zum Internet hinzuwirken, nach 

geeigneten Mitteln zu suchen, wie mögliche nachteilige Auswirkungen der neuen Techno-

logien auf die Geschlechtergleichstellung bewältigt werden können, und sicherzustellen, 

dass Programme, Dienste und Infrastruktur anpassungsfähig und geeignet sind, verschiede-

nen positiven kulturellen Werten und technologischen Hindernissen, einschließlich der Al-

phabetisierung, gerecht zu werden; 

 ddd) durch soziale Dialoge systematische und transparente Beurteilungen der ge-

schlechtsspezifischen und ökologischen Auswirkungen von Infrastrukturprojekten unter der 

vollen, gleichberechtigten und wirksamen Beteiligung von Frauen und Mädchen durchzu-

führen und so den Genuss ihrer Menschenrechte zu fördern; 

 eee) die Verfügbarkeit und die nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser sowie den 

Zugang aller Frauen und Mädchen zu sauberem und erschwinglichem Trinkwasser und einer 

angemessenen und gleichgestellten Sanitärversorgung und Hygiene sowie zu Menstrua-

tionshygiene zu gewährleisten, einschließlich zu Hygieneeinrichtungen und -diensten zu 

Hause und in der Schule, in Notunterkünften für Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten 

oder von Naturkatastrophen, humanitären Notfällen oder bewaffneten Konflikten und Post-

konfliktsituationen betroffene Menschen und in allen anderen öffentlichen und privaten 

Räumen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Zeit, die Frauen und Mädchen auf die Beschaf-

fung von Wasser für den Haushalt verwenden, zu verringern, die nachteiligen Auswirkungen 

zu beheben, die der unzureichende und ungleiche Zugang zu Trinkwasser und Sanitär- und 

Energieversorgung auf den Bildungszugang von Mädchen hat, und die volle, wirksame und 

gleichgestellte Teilhabe von Frauen an Entscheidungsprozessen im Hinblick auf die Wasser- 

und Sanitärversorgung zu fördern; 

 fff) zu gewährleisten, dass jeder Haushalt Zugang zu ausreichenden Mengen an er-

schwinglicher und verlässlicher Elektrizität, auch aus erneuerbaren Energiequellen, hat, die 

über geeignete Stromnetze und dezentralisierte netzferne Lösungen geleitet wird, die ange-

messen gewartet und den besonderen existenzsichernden Bedürfnissen von Frauen und 

Mädchen gerecht werden; 

 ggg) Frauen gezielte Unterstützung und Anreize für die Teilhabe und Führungsver-

antwortung als Nutzerinnen und Erzeugerinnen von Energie zu bieten und die Versorgung 

mit sauberem Brennstoff zum Kochen zu verbessern, um die Belastung der Innenraumluft, 

von der Frauen und Kinder unverhältnismäßig stark betroffen sind, zu vermindern; 
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 hhh) eine Geschlechterperspektive in die Planung und Nutzung öffentlicher Räume, 

in die Konzipierung und Entwicklung intelligenter Städte, Gemeinwesen und ländlicher Ge-

biete und in die Planungsprozesse für intelligente Mobilität einzubeziehen, die Mobilität und 

die Selbstbestimmung der Frauen und Mädchen, auch derjenigen mit Behinderungen und 

der obdachlosen, ebenso zu fördern wie inklusive Gesellschaften, so auch durch angemes-

senen Wohnraum, und dadurch sicherzustellen, dass öffentliche Verkehrsmittel in städti-

schen, ländlichen und Randgebieten, einschließlich der Verkehrssysteme und -infrastruktur 

zu Land und zu Wasser, nachhaltig, zugänglich und barrierefrei, sicher, erschwinglich und 

geschlechtergerecht sind, dass sie den unterschiedlichen Bedürfnissen von Frauen und Män-

nern, Mädchen und Jungen Rechnung tragen und so ausgelegt sind, dass sie von Menschen 

mit Behinderungen und älteren Menschen genutzt werden können; 

(iii) die Sicherheit in öffentlichen Räumen zu fördern und die Sicherheit der Frauen und 

Mädchen durch eine geschlechtergerechte Planung und Infrastruktur für ländliche und städ-

tische Gebiete, einschließlich nachhaltiger, sicherer, zugänglicher, barrierefreier und kos-

tengünstiger öffentlicher Verkehrssysteme, zu verbessern, Gewalt und Belästigung gegen-

über Frauen auf dem Arbeitsweg zu verhindern und zu beseitigen und Frauen und Mädchen 

vor körperlicher Bedrohung oder tätlichen Angriffen, einschließlich sexueller Gewalt, bei 

der Beschaffung von Wasser und Brennstoff für den Haushalt, der Nutzung von außer Haus 

gelegenen Sanitäranlagen oder der Notdurftverrichtung im Freien zu schützen; 

Mobilisierung von Ressourcen, Stärkung der Teilhabe von Frauen und Verbesserung 

der empirischen Daten 

 jjj) für erheblich mehr Investitionen zur Schließung von Finanzierungslücken zu 

sorgen, etwa durch die Mobilisierung von Finanzmitteln aus allen Quellen, darunter die Mo-

bilisierung und Zuweisung von Mitteln aus öffentlichen, privaten, inländischen und interna-

tionalen Quellen, unter anderem durch eine Verbesserung der Einnahmenverwaltung durch 

modernisierte, progressive Steuersysteme, verbesserte steuerpolitische Maßnahmen, eine ef-

fizientere Steuererhebung sowie eine höhere Priorität für die Gleichstellung der Geschlech-

ter und die Stärkung der Frauen in der öffentlichen Entwicklungshilfe, um auf erzielten Fort-

schritten aufzubauen und sicherzustellen, dass die öffentliche Entwicklungshilfe effektiv 

eingesetzt wird, um die Gleichstellung der Geschlechter und die Selbstbestimmung der 

Frauen und Mädchen schneller zu verwirklichen; 

 kkk) Schritte im Hinblick auf die Konzipierung, Durchführung und Verfolgung fi-

nanzpolitischer Maßnahmen und einer geschlechtergerechten Haushaltsplanung zu unter-

nehmen, die die Gleichstellung der Geschlechter fördern und die Selbstbestimmung aller 

Frauen und Mädchen stärken, indem sie unter anderem die Haushaltsausgaben zum Zweck 

der Ausweitung des Sozialschutzes optimieren, den Zugang zu Sozialschutz- sowie zu Fi-

nanz- und Wirtschaftsdienstleistungen, insbesondere auch Krediten für Frauen, verbessern 

und Kostenansätze und eine Kosten-Nutzen-Rechnung für die Investitionen fördern, die zur 

Gewährleistung des Zugangs zu Sozialschutzsystemen, öffentlichen Dienstleistungen und 

nachhaltiger Infrastruktur erforderlich sind, in Anbetracht dessen, dass diese Maßnahmen 

und diese Haushaltsplanung eine entscheidende Rolle bei der Verringerung von Armut und 

Ungleichheit und der Förderung eines inklusiven Wachstums spielen; 

 lll) die internationale Gemeinschaft dazu zu ermutigen, die Entwicklungsländer bei 

ihren Anstrengungen zur Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimensionen, 

einschließlich der extremen Armut, und zur Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung 

aller Frauen und Mädchen und zum Schutz armer und in prekären Situationen lebender Men-

schen zu unterstützen, und entsprechende Partnerschaften zu fördern, mit dem Ziel, die in-

ternational vereinbarten Entwicklungsziele zu erreichen, die Steuersysteme zu verbessern, 

den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu fördern, Produktionskapazitäten, Unternehmer-

tum, Kreativität und Innovation zu stärken, die Formalisierung und das Wachstum von 
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Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen zu begünstigen und produktive Vollbeschäftigung 

und menschenwürdige Arbeit für alle zu fördern; 

 mmm) die entwickelten Länder dringend zu ersuchen, ihre Zusagen im Bereich der 

öffentlichen Entwicklungshilfe vollständig einzuhalten, namentlich die Zusage vieler entwi-

ckelter Länder, den Zielwert von 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens für die öf-

fentliche Entwicklungshilfe für die Entwicklungsländer und den Zielwert von 0,15 bis 

0,20 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens für die öffentliche Entwicklungshilfe für die 

am wenigsten entwickelten Länder zu erreichen, und die Entwicklungsländer zu ermutigen, 

auf den Fortschritten aufzubauen, die sie dabei erzielt haben, zu gewährleisten, dass die öf-

fentliche Entwicklungshilfe wirksam eingesetzt wird, um die Entwicklungsziele und -ziel-

vorgaben erreichen zu helfen, und sie unter anderem dabei zu unterstützen, Sozialschutz, 

öffentliche Dienstleistungen und nachhaltige Infrastruktur zugunsten der Gleichstellung der 

Geschlechter und der Stärkung aller Frauen und Mädchen zu fördern; 

 nnn) die internationale und regionale Zusammenarbeit zu stärken, einschließlich der 

Nord-Süd- und der Süd-Süd-Zusammenarbeit und der Dreieckskooperation, eingedenk des-

sen, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit die Nord-Süd-Zusammenarbeit nicht ersetzt, son-

dern vielmehr ergänzt, und alle Staaten zu bitten, die Süd-Süd-Zusammenarbeit und die 

Dreieckskooperation zu stärken und dabei den Schwerpunkt auf gemeinsame Entwicklungs-

prioritäten zu legen und alle maßgeblichen Interessenträger in der Regierung, der Zivilge-

sellschaft und dem Privatsektor einzubeziehen, und sie stellt gleichzeitig fest, dass nationale 

Eigen- und Führungsverantwortung in dieser Hinsicht unerlässlich sind, um die Gleichstel-

lung der Geschlechter und die Selbstbestimmung der Frauen und Mädchen herbeizuführen 

und um ihr Leben und ihr Wohlergehen zu verbessern; 

 ooo) die wichtige Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure bei der Förderung und dem 

Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Frauen zu unterstützen, Schritte zum 

Schutz dieser Akteure, einschließlich der Menschenrechtsverteidigerinnen, zu unternehmen, 

bei der Schaffung eines sicheren und förderlichen Umfelds für die Verteidigung der Men-

schenrechte systematisch eine Geschlechterperspektive zu integrieren und Rechtsverletzun-

gen und Übergriffe, denen diese Akteure in ländlichen Gebieten ausgesetzt sind, darunter 

Bedrohung, Belästigung und Gewalt, insbesondere in Fragen im Zusammenhang mit Ar-

beitsrechten, der Umwelt, Grund und Boden und natürlichen Ressourcen, zu verhüten und 

die Straflosigkeit zu bekämpfen, indem Maßnahmen getroffen werden, die sicherstellen, 

dass Rechtsverletzungen und Übergriffe umgehend und unparteiisch untersucht und die Ver-

antwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden; 

 ppp) die Chancengleichheit für Frauen und Mädchen in kulturellen, Freizeit- und 

sportlichen Aktivitäten in allen Bereichen, einschließlich Verwaltung, Management und 

Teilnahme an körperlicher Betätigung und Sport auf nationaler, regionaler und internatio-

naler Ebene, zu gewährleisten, namentlich was Zugang, Betreuung, Training, Wettkämpfe, 

Bezahlung und Preise betrifft; 

 qqq) eine Evaluierung der Kosten und des Nutzens einer Beteiligung des Privatsek-

tors an Sozialschutzsystemen, der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen und der Infra-

strukturentwicklung zu erwägen; 

 rrr) geschlechtergerechte Rechenschaftsmechanismen, beispielsweise entsprechen-

de Prüfungen, zu schaffen und zu stärken und Leistungsberechtigte, Nutzerinnen und Nutzer 

in die Evaluierung von Projekten in den Bereichen Sozialschutz, öffentliche Dienstleistun-

gen und Infrastruktur einzubeziehen; 

 sss) nationale statistische Ämter und andere zuständige staatliche Institutionen in ih-

rer Kapazität zu stärken, Daten, die nach Geschlecht, Einkommen, Alter, einer Behinderung 
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und anderen im nationalen Kontext relevanten Merkmalen aufgeschlüsselt sind, zu sam-

meln, zu analysieren und zu verbreiten, Politiken und Maßnahmen zur Verbesserung der 

Lage der Frauen und Mädchen durch den Zugang zu Sozialschutz, öffentlichen Dienstleis-

tungen und nachhaltiger Infrastruktur zu unterstützen und die Durchführung dieser Politiken 

und Maßnahmen zu beobachten und zu verfolgen sowie Partnerschaften und die Mobilisie-

rung finanzieller und technischer Hilfe aus allen Quellen zu fördern, um es den Entwick-

lungsländern zu ermöglichen, systematisch hochwertige, zuverlässige und aktuelle aufge-

schlüsselte Daten und geschlechtsspezifische Statistiken zu erstellen, zu erheben und zu-

gänglich zu machen. 

48. Die Kommission anerkennt ihre Hauptrolle bei der Weiterverfolgung der Erklärung 

und der Aktionsplattform von Beijing, auf die sich ihre Tätigkeit stützt, und betont, dass es 

von entscheidender Bedeutung ist, die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung 

aller Frauen und Mädchen im Rahmen aller nationalen, regionalen und globalen Überprü-

fungen der Umsetzung der Agenda 2030 zu behandeln und einzubeziehen und Synergien 

zwischen der Weiterverfolgung der Aktionsplattform von Beijing und der geschlechtersen-

siblen Weiterverfolgung der Agenda 2030 zu gewährleisten. 

49. Die Kommission fordert die Institutionen des Systems der Vereinten Nationen im 

Rahmen ihres jeweiligen Mandats sowie andere maßgebliche internationale Finanzinstitu-

tionen und Multi-Akteur-Plattformen auf, Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen bei ihren An-

strengungen zur Verbesserung der Sozialschutzsysteme, der öffentlichen Dienstleistungen 

und einer nachhaltigen Infrastruktur zu unterstützen, um die Gleichstellung der Geschlechter 

und die Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen herbeizuführen. 

50. Die Kommission verweist auf die Resolution 72/181 der Generalversammlung vom 

19. Dezember 2017 und fordert das Sekretariat auf, auch weiterhin zu prüfen, wie unter Ein-

haltung der Geschäftsordnung des Wirtschafts- und Sozialrats für eine stärkere Mitwirkung 

der mit den Grundsätzen betreffend die Stellung nationaler Institutionen zur Förderung und 

zum Schutz der Menschenrechte (Pariser Grundsätze)23 in voller Übereinstimmung stehen-

den nationalen Menschenrechtsinstitutionen, wo solche Institutionen bestehen, unter ande-

rem an der vierundsechzigsten Tagung der Kommission, gesorgt werden kann. 

51. Die Kommission fordert die Einheit der Vereinten Nationen für Gleichstellung und 

Stärkung der Frauen (UN-Frauen) auf, auch weiterhin ihrer zentralen Rolle nachzukommen, 

die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Frauen und Mädchen zu fördern 

und die Regierungen und nationalen Frauenförderungsmechanismen auf deren Ersuchen hin 

zu unterstützen, das System der Vereinten Nationen zu koordinieren und die Zivilgesell-

schaft, den Privatsektor, Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften und andere maß-

gebliche Interessenträger auf allen Ebenen zu mobilisieren, um die vollständige, wirksame 

und beschleunigte Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing und die 

geschlechtergerechte Umsetzung der Agenda 2030, einschließlich der Sozialschutzsysteme, 

des Zugangs zu öffentlichen Dienstleistungen und nachhaltiger Infrastruktur zugunsten der 

Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung der Frauen und Mädchen, zu unterstützen.  

 

_______________ 

23 Resolution 48/134 der Generalversammlung, Anlage. 

https://undocs.org/ot/A/RES/72/181

