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Anlage 

Politische Erklärung anlässlich des fünfundzwanzigsten Jahrestags 

der Vierten Weltfrauenkonferenz 
 

 

 Wir, die Ministerinnen und Minister und Vertreterinnen und Vertreter der Regierungen, 

 versammelt auf der vierundsechzigsten Tagung der Kommission für die Rechtsstel-

lung der Frau in New York anlässlich des fünfundzwanzigsten Jahrestags der Vierten Welt-

frauenkonferenz 1995 in Beijing, um eine Überprüfung und Bewertung der Umsetzung der 

Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing1 und der Ergebnisdokumente der dreiund-

zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung „Frauen 2000: Gleichstellung, Ent-

wicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert“2 vorzunehmen, einschließlich einer Bewer-

tung der derzeit bestehenden Herausforderungen und Lücken, die die Umsetzung der Erklä-

rung und der Aktionsplattform von Beijing, die Gleichstellung der Geschlechter und die 

Stärkung aller Frauen und Mädchen und den vollen und gleichberechtigten Genuss aller 

Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Frauen und Mädchen während ihres gesam-

ten Lebens beeinträchtigen, und ihres Beitrags zur geschlechtergerechten Umsetzung der 

Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung3, sowie um die beschleunigte Umsetzung der Ak-

tionsplattform zu gewährleisten und die Verpflichtung einzugehen, bei den Vorbereitungen 

aller großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Entwicklungs-, Wirt-

schafts-, Sozial- und Umweltbereich, auf humanitärem Gebiet und auf damit zusammenhän-

genden Gebieten und bei der integrierten und koordinierten Umsetzung und Weiterverfol-

gung ihrer Ergebnisse die durchgängige Berücksichtigung einer Geschlechterperspektive 

sicherzustellen, sodass sie wirksam zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung 

aller Frauen und Mädchen beitragen, 

 1. bekräftigen die Erklärung und die Aktionsplattform von Beijing1, die Ergebnis-

dokumente der dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung2 und die Erklä-

rungen der Kommission für die Rechtsstellung der Frau anlässlich des zehnten, fünfzehnten 

und zwanzigsten Jahrestags der Vierten Weltfrauenkonferenz4 und bekennen uns zu ihrer 

Umsetzung; 

 2. sind uns dessen bewusst, dass die volle, wirksame und beschleunigte Umsetzung 

der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing und die Erfüllung der Verpflichtungen 

aus dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau5 einan-

der verstärken, wenn es darum geht, die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung 

_______________ 

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

publication, 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 Resolution 70/1 der Generalversammlung. 

4 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, und Beschluss 2005/232 des Wirtschafts- und 

Sozialrats (in Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/wiso/e-dec-2005-232.pdf); Official 

Records of the Economic and Social Council, 2010, Supplement No. 7 und Korrigendum (E/2010/27 und 

E/2010/27/Corr.1), Kap. I, Abschn. A, und Beschluss 2010/232 des Wirtschafts- und Sozialrats (in Deutsch 

verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/wiso/edec2010-232.pdf) und Official Records of the 

Economic and Social Council, 2015, Supplement No. 7 (E/2015/27), Kap. I, Abschn. C, Resolution 59/1, 

Anlage. 

5 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. 

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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aller Frauen und Mädchen und die Verwirklichung ihrer Menschenrechte zu erreichen, und 

fordern die Staaten, die das Übereinkommen und das dazugehörige Fakultativprotokoll6 

noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihnen noch nicht beigetreten sind, auf, dies zu 

erwägen; 

 3. betonen, dass zwischen der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung 

aller Frauen und Mädchen und der vollen, wirksamen und beschleunigten Umsetzung der 

Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing und der geschlechtergerechten Umsetzung 

der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung3 und den einschlägigen großen Konferenzen 

und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen und ihren Ergebnissen und ihrer Weiterverfolgung 

einander verstärkende Beziehungen bestehen, und betonen außerdem, dass die Gleichstel-

lung der Geschlechter und die Stärkung aller Frauen und Mädchen einen entscheidenden 

Beitrag zu Fortschritten im Hinblick auf alle Ziele und Zielvorgaben der Agenda 2030 leis-

ten werden; 

 4. begrüßen die von den Regionalkommissionen der Vereinten Nationen durchge-

führten regionalen Überprüfungen und nehmen Kenntnis von den Ergebnissen dieser zwi-

schenstaatlichen Prozesse auf regionaler Ebene, die als Beiträge in die von der Kommission 

für die Rechtsstellung der Frau vorgenommene Überprüfung 2020 eingeflossen sind; 

 5. begrüßen außerdem die Fortschritte bei der vollen, wirksamen und beschleunig-

ten Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing durch abgestimmte Po-

litikmaßnahmen auf nationaler, regionaler und globaler Ebene, begrüßen ferner die Über-

prüfungsmaßnahmen, die die Regierungen im Kontext des fünfundzwanzigsten Jahrestags 

der Vierten Weltfrauenkonferenz unternommen haben, eingedenk der wichtigen Beiträge 

der Zivilgesellschaft und aller anderen maßgeblichen Interessenträger, erinnern an die Re-

solution 73/340 der Generalversammlung vom 12. September 2019 und erwarten mit Inter-

esse die Tagung der Versammlung auf hoher Ebene anlässlich des fünfundzwanzigsten Jah-

restags der Vierten Weltfrauenkonferenz, die am 23. September 2020 unter dem Motto „Be-

schleunigung der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung aller Frauen und Mäd-

chen“ stattfinden wird; 

 6. bekunden unsere Besorgnis darüber, dass die Fortschritte insgesamt weder rasch 

noch tiefgreifend genug und in einigen Bereichen ungleichmäßig sind, dass weiter große 

Lücken klaffen und dass Hindernisse, darunter strukturelle Hindernisse, diskriminierende 

Praktiken und die Feminisierung der Armut, fortbestehen, und sind uns dessen bewusst, dass 

25 Jahre nach der Vierten Weltfrauenkonferenz kein Land die volle Gleichstellung der Ge-

schlechter und Selbstbestimmung der Frauen und Mädchen erreicht hat, dass weltweit weiter 

ein erhebliches Maß an Ungleichheit besteht, dass viele Frauen und Mädchen im Laufe ihres 

Lebens mehrfachen und einander überschneidenden Formen der Diskriminierung, Ver-

wundbarkeit und Marginalisierung ausgesetzt sind und dass die Fortschritte für sie bisher 

am geringsten sind, unter anderem für Frauen afrikanischer Abstammung, Frauen mit HIV 

und Aids, Frauen in ländlichen Gebieten, indigene Frauen, Frauen mit Behinderungen, Mi-

grantinnen und ältere Frauen; 

 7. stellen fest, dass Armut, globale wirtschaftliche Ungleichheit und eine unausge-

wogene Verteilung der Entwicklungsgewinne in und zwischen den Ländern grundlegende 

Herausforderungen bei der Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing 

darstellen; 

_______________ 

6 Ebd., Vol. 2131, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2001 II S. 1237; LGBl. 2002 

Nr. 17; öBGBl. III Nr. 206/2000; AS 2009 265. 

https://undocs.org/ot/A/RES/73/340
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 8. stellen außerdem fest, dass Frauen und Mädchen als Akteurinnen der Entwick-

lung eine unverzichtbare Rolle zukommt, dass die volle Entfaltung des menschlichen Poten-

zials und eine nachhaltige Entwicklung nicht möglich sind, wenn einer Hälfte der Mensch-

heit ihre vollen Menschenrechte und uneingeschränkte Chancen weiter vorenthalten werden, 

und dass die Ziele für nachhaltige Entwicklung für alle Menschen erreicht werden sollen; 

 9. stellen ferner fest, wie wichtig die umfassende Mitwirkung von Männern und 

Jungen als strategische Partner, Verbündete, Akteure und Nutznießer eines Wandels bei der 

Gleichstellung der Geschlechter und der Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen ist, 

und verpflichten uns auf Maßnahmen mit dem Ziel, Männer und Jungen umfassend in die 

Bemühungen zur vollen, wirksamen und beschleunigten Umsetzung der Erklärung und der 

Aktionsplattform von Beijing einzubeziehen; 

 10. stellen fest, dass neue Herausforderungen aufgetreten sind, und bekräftigen un-

seren politischen Willen und bekunden unsere feste Entschlossenheit zur Bewältigung der 

bestehenden und der neu auftretenden Herausforderungen und der noch bestehenden Um-

setzungslücken in allen 12 Hauptproblembereichen, nämlich Frauen und Armut, Bildung 

und Ausbildung von Frauen, Frauen und Gesundheit, Gewalt gegen Frauen, Frauen und be-

waffnete Konflikte, die Frau in der Wirtschaft, Frauen in Macht- und Entscheidungspositio-

nen, institutionelle Mechanismen zur Förderung der Frau, Menschenrechte der Frauen, 

Frauen und die Medien, Frauen und Umwelt sowie Mädchen; 

 11. stellen außerdem fest, dass es zur Bewältigung dieser neuen Herausforderungen 

intensiverer Anstrengungen zur vollen, wirksamen und beschleunigten Umsetzung der Er-

klärung und der Aktionsplattform von Beijing und ihrer 12 Hauptproblembereiche bedarf 

und es insbesondere erforderlich ist, 

 a) die Anstrengungen zur Verwirklichung des Rechts auf Bildung für alle Frauen 

und Mädchen zu verstärken, diesbezügliche Hindernisse zu beseitigen, eine inklusive und 

gleichberechtigte hochwertige Bildung, Aus- und Fortbildung und berufliche Qualifizierung 

zu gewährleisten, Möglichkeiten des lebenslangen Lernens zu fördern, die Teilhabe von 

Frauen und Mädchen in allen Sektoren, vor allem denjenigen, in denen sie unterrepräsentiert 

sind, insbesondere Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik, zu unter-

stützen und die internationale Zusammenarbeit in diesen Fragen zu stärken; 

 b) die umfassende, gleichberechtigte und produktive Teilhabe an Entscheidungs-

prozessen und den gleichberechtigten Zugang zu Führungsverantwortung und Vertretung 

für alle Frauen auf allen Ebenen und in allen Bereichen der Gesellschaft zu gewährleisten 

und ihre Mitsprache zu stärken und gleichzeitig ein sicheres und förderliches Umfeld für sie 

sicherzustellen und Maßnahmen zur Beseitigung aller diesbezüglichen Hindernisse zu treffen; 

 c) die wirtschaftliche Selbstbestimmung der Frauen durch die Herbeiführung ihres 

vollen Zugangs zum Arbeitsmarkt und zu menschenwürdiger Arbeit und die Herstellung ihrer 

diesbezüglichen Chancengleichheit zu gewährleisten, wirksame Maßnahmen gegen Diskri-

minierung und Missbrauch am Arbeitsplatz durchzuführen, gleiches Entgelt für gleichwer-

tige Arbeit zu fördern, soziale Sicherheit zu schaffen, den Übergang von der informellen zur 

formellen Beschäftigung in allen Sektoren zu unterstützen, den Zugang von Frauen zu Dar-

lehen und ihr unternehmerisches Schaffen zu fördern, die finanzielle Inklusion von Frauen 

und Mädchen herbeizuführen und ihre finanzielle Kompetenz zu fördern sowie die Zusam-

menarbeit mit allen maßgeblichen Interessenträgern zu verstärken; 

 d) den unverhältnismäßig hohen Anteil der unbezahlten Betreuungs- und Hausar-

beit, der auf Frauen und Mädchen entfällt, anzuerkennen, Maßnahmen zu seiner Verringe-

rung und Umverteilung zu treffen und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und die 

gleichmäßige Verteilung der Aufgaben im Haushalt auf Frauen und Männer zu fördern; 
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 e) die Sozialschutzsysteme und andere Maßnahmen zur Unterstützung und Stär-

kung der Frauen und Mädchen und zur Beseitigung der Armutslast, die sie tragen, ein-

schließlich in Haushalten mit weiblichem Haushaltsvorstand, zu stärken; 

 f) in der Umweltpolitik und in der Politik zur Bewältigung des Klimawandels und 

zur Verringerung des Katastrophenrisikos die Geschlechterperspektive durchgängig zu be-

rücksichtigen, in der Erkenntnis, dass sich Klimaänderungen und Naturkatastrophen unver-

hältnismäßig stark auf Frauen und Mädchen, insbesondere wenn sie in prekären Situationen 

leben, auswirken, die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit von Frauen und Mädchen ge-

genüber den nachteiligen Auswirkungen von Klimaänderungen und Naturkatastrophen zu 

erhöhen und die Teilhabe und Führungsverantwortung von Frauen bei Entscheidungen zu 

Fragen der Umwelt und des Klimawandels zu fördern; 

 g) alle Formen von Gewalt und schädlichen Praktiken gegenüber allen Frauen und 

Mädchen im öffentlichen wie im privaten Leben, einschließlich in digitalen Kontexten, so-

wie den Menschenhandel, die moderne Sklaverei und andere Formen der Ausbeutung zu 

beseitigen, zu verhüten und zu bekämpfen, den Zugang zur Justiz zu gewährleisten und Un-

terstützungsdienste, unter anderem rechtlicher, gesundheitlicher und sozialer Art, für alle 

weiblichen Gewaltopfer bereitzustellen; 

 h) den Schutz von Frauen und Mädchen in bewaffneten Konflikten und die volle, 

gleichberechtigte und produktive Mitwirkung von Frauen auf allen Entscheidungsebenen 

und in allen Phasen von Friedensprozessen und Vermittlungsbemühungen, einschließlich 

bei der Verhütung und Beilegung bewaffneter Konflikte, zu stärken und ihre Führungsrolle 

in diesem Bereich und die Notwendigkeit ihrer stärkeren Vertretung in der Friedenssiche-

rung anzuerkennen; 

 i) verstärkte Anstrengungen zur Verwirklichung des Rechts von Frauen und Mäd-

chen auf das für sie erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit im 

gesamten Lebensverlauf und ohne jede Diskriminierung zu unternehmen und ihren gleich-

berechtigten, hochwertigen und erschwinglichen Zugang zu Gesundheit und Wohlergehen 

für alle, auch mit dem Ziel einer allgemeinen Gesundheitsversorgung, zu fördern; 

 j) Hunger und Fehlernährung bei Frauen und Mädchen durch die Berücksichti-

gung ihres unterschiedlichen Ernährungsbedarfs in jeder Lebensphase zu bekämpfen; 

 12. verpflichten uns, weitere konkrete Maßnahmen zu treffen, um die volle, wirk-

same und beschleunigte Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing 

und der Ergebnisdokumente der dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversamm-

lung zu gewährleisten, und zu diesem Zweck unter anderem 

 a) alle diskriminierenden Rechtsvorschriften zu beseitigen und zu gewährleisten, 

dass Gesetze, Politiken und Programme allen Frauen und Mädchen zugutekommen und dass 

sie vollständig und wirksam angewandt und systematisch evaluiert werden, um ihre Wirk-

samkeit sicherzustellen, und dafür zu sorgen, dass sie Ungleichstellung und Marginalisie-

rung weder schaffen noch zementieren; 

 b) strukturelle Hindernisse, diskriminierende gesellschaftliche Normen und ge-

schlechtsspezifische Rollenklischees zu beseitigen und gesellschaftliche Normen und eine 

gesellschaftliche Praxis zu fördern, die alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung be-

fähigen, ihre Beiträge anerkennen und gegen sie gerichtete Diskriminierung und Gewalt be-

seitigen, unter anderem durch die ausgewogene und klischeefreie Darstellung von Frauen 

und Mädchen in den Medien; 
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 c) die Wirksamkeit und die Rechenschaftspflicht der Institutionen auf allen Ebenen 

zu erhöhen, um die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung aller Frauen und Mäd-

chen zu fördern, sowie den gleichberechtigten Zugang zur Justiz und zu öffentlichen Dienst-

leistungen zu gewährleisten; 

 d) in allen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Dimensionen der nachhal-

tigen Entwicklung die Geschlechterperspektive durchgängig zu berücksichtigen, um die 

Menschenrechte aller Menschen und die Gleichstellung der Geschlechter zu verwirklichen 

und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung zu befähigen; 

 e) Finanzmittel aus allen Quellen zu mobilisieren, um den Verpflichtungen zur 

Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung aller Frauen und Mädchen eine ausrei-

chende Finanzierung gegenüberzustellen; 

 f) die Rechenschaftspflicht für die Erfüllung der Verpflichtungen zur Gleichstel-

lung der Geschlechter und zur Stärkung aller Frauen und Mädchen zu erhöhen; 

 g) das Potenzial von Technologie und Innovation zu nutzen, um das Leben von 

Frauen und Mädchen zu verbessern und das Entwicklungsgefälle und die digitale Kluft, ein-

schließlich der zwischen den Geschlechtern bestehenden digitalen Kluft, zu schließen, sowie 

die Risiken und Herausforderungen zu überwinden, die aus der Nutzung von Technologien 

entstehen; 

 h) die in Bezug auf Daten und Fakten bestehenden Lücken durch eine bessere re-

gelmäßige Erhebung, Analyse und Nutzung geschlechtsspezifischer Statistiken zu schlie-

ßen, unter anderem durch den Ausbau der nationalen statistischen Kapazitäten, um die 

Durchführung und Evaluierung von Politiken und Programmen zu stärken; 

 i) die internationale Zusammenarbeit, einschließlich der Nord-Süd- und Süd-Süd-

Zusammenarbeit und der Dreieckskooperation, und öffentlich-private Partnerschaften zu 

stärken, um die Verpflichtungen zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung aller 

Frauen und Mädchen zu erfüllen; 

 13. bekräftigen die Hauptverantwortung der Kommission für die Rechtsstellung der 

Frau für die Weiterverfolgung der Vierten Weltfrauenkonferenz und der Ergebnisdoku-

mente der dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung und verweisen auf 

die diesbezüglichen Folgemaßnahmen der Kommission, bekräftigen außerdem ihre Kataly-

satorrolle bei der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung der 

Frauen, bei der Förderung und Verfolgung der durchgängigen Berücksichtigung der Ge-

schlechterperspektive innerhalb des Systems der Vereinten Nationen und bei der Koordinie-

rung und Überwachung der Umsetzung der Aktionsplattform von Beijing, in der anerkannt 

wird, dass die uneingeschränkte Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten 

aller Frauen und Mädchen für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der 

Frauen und Mädchen unabdingbar ist, und bekräftigen ferner, dass die Kommission auch zur 

Weiterverfolgung der  Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung beiträgt, um so die Gleich-

stellung der Geschlechter und die Stärkung aller Frauen und Mädchen zu beschleunigen; 

 14. würdigen den zehnten Jahrestag der Einrichtung der Einheit der Vereinten Na-

tionen für Gleichstellung und Stärkung der Frauen (UN-Frauen) und bekräftigen ihre wich-

tige Rolle bei der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung aller 

Frauen und Mädchen, bei der Unterstützung der Mitgliedstaaten, bei der Koordinierung des 

Systems der Vereinten Nationen und bei der Mobilisierung der Zivilgesellschaft, des Privat-

sektors und anderer maßgeblicher Interessenträger auf allen Ebenen für die Unterstützung 

der vollständigen, wirksamen und beschleunigten Umsetzung der Erklärung und der Ak-

tionsplattform von Beijing und der geschlechtergerechten Umsetzung der Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung; 
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 15. fordern das System der Vereinten Nationen auf, die vollständige, wirksame und 

beschleunigte Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing auch weiter-

hin zu unterstützen, unter anderem durch die systematische Berücksichtigung der Ge-

schlechterperspektive, die Mobilisierung von Ressourcen zur Erzielung von Ergebnissen 

und die Überwachung und Bewertung der Fortschritte anhand von Daten und robusten Re-

chenschaftssystemen; 

 16. begrüßen die Beiträge, die die Zivilgesellschaft, darunter nichtstaatliche Orga-

nisationen, Frauen- und Gemeinwesenorganisationen, Jugendorganisationen und alle sons-

tigen Akteure wie nationale Menschenrechtsinstitutionen, wo sie bestehen, zur Umsetzung 

der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing leisten, und versprechen, auf lokaler, 

nationaler, regionaler und globaler Ebene die Anstrengungen der Zivilgesellschaft zur För-

derung der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung aller Frauen und Mädchen 

weiter zu unterstützen, unter anderem durch die Förderung und Gewährleistung eines siche-

ren und förderlichen Umfelds für sie, und erkennen an, wie wichtig offene, inklusive und 

transparente Kontakte zur Zivilgesellschaft als Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter 

und zur Stärkung aller Frauen und Mädchen sind; 

 17. verpflichten uns zur vollständigen, wirksamen und beschleunigten Umsetzung 

der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing, indem wir unsere gemeinschaftlichen 

Anstrengungen zugunsten der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung aller 

Frauen und Mädchen, einschließlich des vollen Genusses ihrer Menschenrechte, verstärken.  

 


