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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, 

zwanzigsten und fünfundzwanzigsten Jahrestags der Vierten Weltfrauenkonferenz verab-

schiedeten Erklärungen und betont, dass ihre Durchführung weiter gestärkt werden muss. 

2. Die Kommission erklärt erneut, dass die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte3, 

das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau4 und das 

_______________ 

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 Resolution 217 A (III) der Generalversammlung. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/ger-

man/menschenrechte/aemr.pdf. 

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. 

http://www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html
https://undocs.org/ot/A/RES/S-23/2
https://undocs.org/ot/A/RES/S-23/3
https://undocs.org/ot/A/RES/217(III)
http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
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Übereinkommen über die Rechte des Kindes5, die dazugehörigen Fakultativprotokolle6 so-

wie andere einschlägige Übereinkommen und Verträge wie der Internationale Pakt über 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte7, der Internationale Pakt über bürgerliche und 

politische Rechte8, das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderun-

gen9, das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimi-

nierung10 und die Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitneh-

mer und ihrer Familienangehörigen11 einen völkerrechtlichen Rahmen und einen umfassen-

den Katalog von Maßnahmen für die Geschlechtergleichstellung und die Stärkung aller 

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

rechte 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 Entwicklung12 und zur Gleichstellung der Geschlechter und 

zur Stärkung aller Frauen und Mädchen leisten wird. 

4. Die Kommission betont, dass zwischen der Gleichstellung der Geschlechter und Stär-

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

der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing und der geschlechtergerechten Umset-

zung der Agenda 2030 positive Wechselwirkungen bestehen. Sie erkennt an, dass die 

Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung aller Frauen und Mädchen sowie die volle, 

gleichberechtigte, wirksame und produktive Teilhabe der Frauen an den Anstrengungen in 

dem Bereich des Klimawandels, der Umweltzerstörung und der Katastrophenvorsorge und 

an den damit zusammenhängenden Entscheidungsprozessen unverzichtbar sind, um eine 

nachhaltige Entwicklung herbeizuführen, friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften 

zu fördern, ein inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum und eine ebensolche Pro-

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

_______________ 

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. Amtliche 

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 Kinder in bewaffneten 

Konflikten); dBGBl. 2012 II S. 1546; LGBl. 2017 Nr. 31; AS 2017 3239 (Protokoll zum Mitteilungsverfahren). 

7 Siehe Resolution der Generalversammlung 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: 

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

8 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 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 Ebd., Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 

Nr. 80; öBGBl. Nr. 377/1972; AS 1995 1164. 

11 Ebd., Vol. 2220, Nr. 39481. Deutschsprachige Fassung: Resolution 45/158 der Generalversammlung, An-

lage. 

12 Resolution 70/1 der Generalversammlung. 

https://undocs.org/ot/A/RES/66/138
https://undocs.org/ot/A/RES/2200(XXI)
https://undocs.org/ot/A/RES/2200(XXI)
https://undocs.org/ot/A/RES/45/158
https://undocs.org/ot/A/RES/70/1
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das Wohlergehen aller zu gewährleisten. Sie erkennt an, dass Frauen und Mädchen eine 

entscheidende Rolle als Trägerinnen des Wandels für eine nachhaltige Entwicklung spielen.  

5. 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 Stärkung aller Frauen und Mädchen, insbesondere 

im Rahmen von Politiken und Programmen in dem Bereich des Klimawandels, der Umwelt 

und der Katastrophenvorsorge. 

6. Die Kommission bekräftigt die Verpflichtungen auf die Gleichstellung der Geschlech-

ter und die Stärkung aller Frauen und Mädchen, die auf den einschlägigen Gipfeltreffen und 

Konferenzen der Vereinten Nationen eingegangen wurden, darunter auf der Internationalen 

Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung13 mit ihrem Aktionsprogramm und in den 

Ergebnisdokumenten ihrer Überprüfungen. Sie stellt fest, dass die Agenda 2030 für nach-

haltige Entwicklung, die Beschleunigten Aktionsmodalitäten für die kleinen Inselentwick-

lungsländer (Samoa-Pfad)14, der Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 2015-203015, 

die Aktionsagenda von Addis Abeba der dritten Internationalen Konferenz über Entwick-

lungsfinanzierung,16 die Neue Urbane Agenda17, der Weltgipfel für soziale Entwicklung und 

die Politische Erklärung der Tagung auf hoher Ebene über allgemeine Gesundheitsversor-

gung18 unter anderem zur Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung aller Frauen und 

Mädchen und zur uneingeschränkten Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfrei-

heiten im Rahmen von Politiken und Programmen in dem Bereich des Klimawandels, der 

Umwelt und der Katastrophenvorsorge beitragen.  

7. 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-

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 aller 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. 

8. Die Kommission bekräftigt erneut das Rahmenübereinkommen der Vereinten Natio-

nen über Klimaänderungen, das als Teil des Rahmenübereinkommens verabschiedete Über-

einkommen von Paris und den Klimapakt von Glasgow sowie das Übereinkommen über die 

biologische Vielfalt, das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der 

_______________ 

13 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. 

14 Resolution 69/15 der Generalversammlung, Anlage. 

15 Resolution 69/283 der Generalversammlung, Anlage II. 

16 Resolution 69/313 der Generalversammlung, Anlage. 

17 Resolution 71/256 der Generalversammlung, Anlage. 

18 Resolution 74/2 der Generalversammlung. 

https://undocs.org/ot/A/RES/69/15
https://undocs.org/ot/A/RES/69/283
https://undocs.org/ot/A/RES/69/313
https://undocs.org/ot/A/RES/71/256
https://undocs.org/ot/A/RES/74/2


E/CN.6/2022/L.7  

 

22-04655 4/5 

 

Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, ins-

besondere in Afrika19, das Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschrei-

tenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung20, das Rotterdamer Überein-

kommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für be-

stimmte gefährliche Chemikalien sowie Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 

im internationalen Handel21, das Stockholmer Übereinkommen über persistente organische 

Schadstoffe22 und das Übereinkommen von Minamata über Quecksilber23.  

9. Die Kommission weist darauf hin, dass das als Teil des Rahmenübereinkommens der 

Vereinten Nationen über Klimaänderungen verabschiedete Übereinkommen von Paris und 

der Klimapakt von Glasgow anerkennen, dass die Klimaänderungen die ganze Menschheit 

mit Sorge erfüllen. Sie bekräftigt das langfristige Temperaturziel des Übereinkommens von 

Paris, den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 °C über dem vor-

industriellen Niveau zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, um den Temperaturan-

stieg auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, und erkennt die im Pakt 

getroffene Feststellung an, dass die Auswirkungen des Klimawandels bei einem Tempera-

turanstieg von 1,5 °C wesentlich geringer ausfallen werden als bei 2 °C. Sie trifft den Be-

schluss, weitere Anstrengungen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 °C zu un-

ternehmen, und stellt fest, dass die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 °C  rasche, ein-

schneidende und nachhaltige Reduktionen bei den globalen Treibhausgasemissionen erfor-

dert, darunter bis 2030 eine Reduktion der globalen Kohlendioxidemissionen um 45 Prozent 

gegenüber dem Niveau von 2010 und bis etwa zur Jahrhundertmitte auf Netto-Null sowie 

einschneidende Reduktionen bei anderen Treibhausgasen. 

10. Die Kommission weist in dieser Hinsicht außerdem auf Artikel 2 Absatz 2 des Über-

einkommens von Paris hin, der vorsieht, dass das Übereinkommen von Paris als Ausdruck 

der Gerechtigkeit und des Grundsatzes der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verant-

wortlichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten angesichts der unterschiedlichen nationalen Ge-

gebenheiten durchgeführt wird.  

11. Die Kommission weist ferner darauf hin, dass die Mitgliedstaaten beim Vorgehen ge-

gen Klimaänderungen ihre jeweiligen Verpflichtungen im Hinblick auf die Menschenrechte, 

das Recht auf Gesundheit, die Rechte von indigenen Völkern, lokalen Gemeinschaften, Mi-

grantinnen und Migranten, Kindern, Menschen mit Behinderungen und besonders schutz-

bedürftigen Menschen und das Recht auf Entwicklung sowie die Gleichstellung der Ge-

schlechter, die Stärkung der Rolle der Frau und die Gerechtigkeit zwischen den Generatio-

nen achten, fördern und berücksichtigen sollen. Die Kommission ermutigt die Mitgliedstaa-

ten, die uneingeschränkte, konstruktive und gleichberechtigte Mitwirkung von Frauen an 

Klimamaßnahmen zu stärken und zu gewährleisten, dass sowohl die Umsetzung als auch 

die Umsetzungsmittel geschlechtersensibel sind, was für ambitioniertere Maßnahmen und 

die Erreichung der Klimaziele von grundlegender Bedeutung ist.  

_______________ 

19 United Nations, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1997 

II S. 1468; LGBl. 2000 Nr. 69; öBGBl. III Nr. 139/1997; AS 2003 788. 

20 Ebd., Vol. 1673, Nr. 28911. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1994 II S. 2703; LGBl. 1992 

Nr. 90; öBGBl. Nr. 229/1993; AS 1992 1125. 

21 Ebd., Vol. 2244, Nr. 39973. Amtliche deutschsprachige Fassungen: Abl. EU 2003 Nr. L 63 S. 29, 

LGBl. 2004 Nr. 168, AS 2004 3465. 

22 Ebd., Vol. 2256, Nr. 40214. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2002 II S. 803; LGBl. 2005 

Nr. 50; öBGBl. III Nr. 158/2004; AS 2004 2795. 

23 UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4, Anhang II. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2017 II S. 610; 

LGBl. 2017 Nr. 158; öBGBl. III Nr. 108/2017; AS 2017 3915.  
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12. Die Kommission nimmt Kenntnis davon, dass die Konferenz der Vertragsparteien des 

Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen auf ihrer fünfund-

zwanzigsten Tagung das erweiterte Arbeitsprogramm von Lima zu Gleichstellungsfragen 

und den dazugehörigen Aktionsplan für Geschlechtergleichstellung angenommen hat, und 

anerkennt den Nutzen von nationalen Koordinierungsstellen für Gleichstellungsfragen.  

13. Die Kommission ist sich dessen bewusst, dass der Sendai-Rahmen für Katastrophen-

vorsorge 2015-2030 dazu auffordert, unter Berücksichtigung der nationalen Gegebenheiten 

und im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften sowie den internationalen Ver-

pflichtungen und Zusagen die Dimensionen Geschlecht, Alter, Behinderung und Kultur in 

alle Politiken und Verfahrensweisen zu integrieren und die Ausübung von Führungsverant-

wortung durch Frauen und junge Menschen zu fördern. Sie ist sich außerdem dessen be-

wusst, dass ein entscheidender Aspekt darin besteht, dass Frauen und Menschen mit Behin-

derungen in die Lage versetzt werden, eine öffentliche Führungsrolle zu übernehmen und 

gleichstellungsorientierte und allgemein zugängliche Ansätze der Hilfe, Wiederherstellung, 

Rehabilitation und des Wiederaufbaus zu fördern, unter anderem für ein wirksames Manage-

ment von Katastrophenrisiken und für die Konzeption, Mittelausstattung und Durchführung 

geschlechtersensibler Politiken, Pläne und Programme für Katastrophenvorsorge. Sie weist 

darauf hin, dass der Sendai-Rahmen anerkennt, dass die Mitwirkung und Führungsverant-

wortung von Frauen für die Katastrophenvorsorge von entscheidender Bedeutung sind.  

14. Die Kommission erinnert an die Resolution 71/132 der Generalversammlung vom 

6. Juli 2017, in der die Versammlung die Erklärung mit dem Titel „Unsere Ozeane, unsere 

Zukunft: Aufruf zum Handeln“ billigte, und ist sich dessen bewusst, wie wichtig die Gleich-

stellung der Geschlechter und wie entscheidend die Rolle der Frauen und jungen Menschen 

bei der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen im 

Sinne nachhaltiger Entwicklung sind.  

15. Die Kommission erinnert außerdem an die Schaffung der Agenda für Frauen und Frie-

den und Sicherheit und bekräftigt, dass die volle, gleichberechtigte, wirksame und produk-

tive Mitwirkung der Frauen an allen Phasen von Friedensprozessen, Konfliktprävention, 

Konfliktbeilegung und Friedenskonsolidierung einer der für die Wahrung und Förderung 

des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit wesentlichen Faktoren ist, auch im Kon-

text von Klimawandel, Umweltzerstörung und Katastrophen.  

16. Die Kommission erinnert ferner an die Erklärung über das Recht auf Entwicklung24, 

die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker25 und die New 

Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten26.  

17. 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 der 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 integriert werden sollen. Sie 

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, 

_______________ 

24 Resolution 41/128 der Generalversammlung. 

25 Resolution 61/295 der Generalversammlung, Anlage. 

26 Resolution 71/1 der Generalversammlung. 

https://undocs.org/ot/A/RES/71/132
https://undocs.org/ot/A/RES/41/128
https://undocs.org/ot/A/RES/61/295
https://undocs.org/ot/A/RES/71/1
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der Schutz und die volle Verwirklichung der bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, so-

zialen und kulturellen Rechte gleiche Aufmerksamkeit und dringende Beachtung erfahren 

sollen, so auch in dem Bereich des Klimawandels, der Umweltzerstörung und der Katastro-

phenvorsorge. 

18. Die Kommission bekundet ihre Besorgnis darüber, dass der Klimawandel, die Luft-, 

Boden- und Wasserverschmutzung, der Verlust der biologischen Vielfalt und der Rückgang 

der Funktionen und Leistungen der Ökosysteme den vollen Genuss der Menschenrechte al-

ler Frauen und Mädchen bedrohen und akute Auswirkungen auf Frauen und Mädchen haben, 

insbesondere auf Frauen und Mädchen, die in ländlichen Gebieten leben, indigenen Bevöl-

kerungsgruppen angehören oder Migrantinnen sind. 

19. Die Kommission erkennt an, dass mehrfache und einander überschneidende Formen 

von Diskriminierung und Ausgrenzung Hindernisse für die volle und wirksame Teilhabe der 

Frauen am öffentlichen Leben und seinen Entscheidungsprozessen sowie für die Beseiti-

gung der Gewalt darstellen. 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 Selbstbestimmung besonderen Hindernissen gegenübersehen. Sie betont, dass 

zwar alle Frauen und Mädchen dieselben Menschenrechte haben, dass sie je nach Umfeld 

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

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

nalen Arbeitsorganisation betreffend die Verwirklichung des Rechts der Frauen auf Arbeit 

und ihrer Rechte bei der Arbeit, die für einen gerechten Strukturwandel für die arbeitende 

Bevölkerung und die Schaffung menschenwürdiger Arbeit und hochwertiger Arbeitsplätze 

im Einklang mit den national festgelegten Entwicklungsprioritäten auf dem Weg zu einer 

inklusiven, hinsichtlich der Treibhausgase emissionsarmen sowie klimaresilienten Entwick-

lung und einer nachhaltigen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind. Sie erinnert an 

die Agenda für menschenwürdige Arbeit der Internationalen Arbeitsorganisation und die 

Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte 

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

21. Die Kommission fordert, dass jungen Menschen, insbesondere jungen Frauen und 

Mädchen, Raum zur Mitgestaltung der für ihre Zukunft folgenreichen Entscheidungen über 

Klimawandel, Umweltzerstörung und Katastrophen gegeben wird, und fordert zu diesem 

Zweck eine entsprechende Erweiterung der Lehrpläne auf allen Bildungsebenen. Sie erkennt 

die Anstrengungen an, die verschiedene Interessenträger zur Gleichstellung der Geschlech-

ter und Stärkung aller Frauen und Mädchen und zur Verwirklichung ihrer Menschenrechte 

unternehmen, und nimmt Kenntnis von allen diesbezüglichen internationalen, regionalen 

und nationalen Initiativen, um die volle, wirksame und beschleunigte Umsetzung der Erklä-

rung und der Aktionsplattform von Beijing zu fördern. 

22. Die Kommission bekräftigt, dass der Klimawandel eine der größten Herausforderun-

gen unserer Zeit darstellt und alle Regionen davon betroffen sind. Sie bringt ihre höchste 

Beunruhigung darüber zum Ausdruck, dass die Treibhausgasemissionen weltweit nach wie 

vor zunehmen. Sie ist sich dessen bewusst, dass die Länder die Auswirkungen bereits stärker 

zu spüren bekommen, wie den Verlust der biologischen Vielfalt, extreme Wetterereignisse, 

Landverödung, Wüstenbildung und Entwaldung, Sand- und Staubstürme, anhaltende Dürre, 

das Ansteigen des Meeresspiegels, Küstenerosion, die Versauerung der Ozeane und den 

Rückgang der Berggletscher, und es dadurch zu schweren Beeinträchtigungen der Gesell-

schaften, der Volkswirtschaften, der Beschäftigung, der landwirtschaftlichen, industriellen 

und gewerblichen Systeme, des Welthandels, der Versorgungsketten und des Reiseverkehrs 

sowie zu verheerenden Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung, darunter auf die 

Armutsbeseitigung und die Existenzgrundlagen, kommt und die Ernährungssicherheit 

und -qualität und die Verfügbarkeit von Wasser bedroht sind. Sie ist nach wie vor zutiefst 
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besorgt darüber, dass alle Frauen und Mädchen, insbesondere in den Entwicklungsländern 

und den kleinen Inselentwicklungsländern, unverhältnismäßig stark von den negativen Aus-

wirkungen von Klimawandel, Umweltzerstörung und Katastrophen betroffen sind und wäh-

rend und nach Katastrophen in unverhältnismäßigem Ausmaß Risiken ausgesetzt sind und 

häufiger ihre Existenzgrundlagen verlieren. Sie erkennt ferner die wichtige Rolle an, die 

Frauen und Mädchen neben indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften beim Schutz 

der Umwelt als Trägerinnen des Wandels spielen. 

23. Die Kommission unterstreicht, wie dringlich es ist, anhaltende historisch und struktu-

rell bedingte Ungleichheiten, Rassismus, Stigmatisierung und Fremdenfeindlichkeit, unglei-

che Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen, diskriminierende Rechtsvorschriften 

und Politiken, negative gesellschaftliche Normen und geschlechtsspezifische Rollenkli-

schees, die ungleichmäßige Aufteilung unbezahlter Betreuungs- und Hausarbeit, ge-

schlechtsspezifische Gewalt sowie Armut und die Benachteiligung beim Zugang zu Res-

sourcen, Sozialschutzsystemen und öffentlichen Dienstleistungen, einschließlich allgemei-

ner Gesundheitsversorgung und hochwertiger Bildung, zu beseitigen, um die Gleichstellung 

der Geschlechter und die Stärkung aller Frauen und Mädchen herbeizuführen, unter anderem 

im Rahmen von Politiken und Programmen in dem Bereich des Klimawandels, der Umwelt 

und der Katastrophenvorsorge. 

24. Die Kommission stellt fest, wie wichtig es ist, die Integrität aller Ökosysteme ein-

schließlich der Meere und den Schutz der biologischen Vielfalt, in manchen Kulturen als 

Mutter Erde gewürdigt, zu gewährleisten, und weist auf die große Bedeutung hin, die der 

Begriff „Klimagerechtigkeit“ für manche im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen Kli-

maänderungen hat.  

25. Die Kommission ist sich dessen bewusst, dass die Ungleichheit zwischen den Ge-

schlechtern in Verbindung mit Klimawandel, Umweltzerstörung und Katastrophen eine 

Herausforderung für die Verwirklichung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dar-

stellt und unverhältnismäßig starke Auswirkungen auf Frauen und Mädchen hat, insbeson-

dere auf diejenigen, deren Lebenssituation prekär oder von Marginalisierung geprägt ist, die 

sich in Konfliktsituationen befinden und aufgrund der „Rasse“, der Hautfarbe, des Ge-

schlechts, des Alters, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, 

der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung oder 

eines sonstigen Status mehrfachen und einander überschneidenden Formen von Diskrimi-

nierung ausgesetzt sind. 

26. Die Kommission äußert ihre Besorgnis darüber, dass Klimawandel, Umweltzerstö-

rung und häufiger auftretende und an Intensität zunehmende Katastrophen aufgrund von 

Naturgefahren oft zum Verlust von Wohnraum und Existenzgrundlagen, zu Wasserknapp-

heit und Lieferunterbrechungen, zur Zerstörung und Beschädigung von Schulen und Ge-

sundheitseinrichtungen, einschließlich Verkehrssystemen, sowie zur Vertreibung von 

Frauen und Mädchen sowie deren Familien und Gemeinschaften führen. Sie ist sich dessen 

bewusst, dass Frauen und Mädchen sich in Folge von Vertreibung, darunter auch Zwangs- 

und anhaltende Vertreibung, besonderen Herausforderungen gegenübersehen, wie etwa der 

Trennung von Unterstützungsnetzen, der Obdachlosigkeit, einer erhöhten Gefährdung durch 

alle Formen der Gewalt, einschließlich sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, sowie 

einem eingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Bildung und zu unentbehrlichen Ge-

sundheitsleistungen, auch im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, sowie zu 

psychosozialer Betreuung. 

27. Die Kommission verweist erneut auf die Bedeutung der systematischen Einbeziehung 

der Geschlechterperspektive beim Katastrophenrisikomanagement, wobei die Perspektiven 

aller Frauen und Mädchen, auch die der Frauen und Mädchen in prekären Situationen und 
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mit Behinderungen, zu berücksichtigen sind. Sie erkennt die Notwendigkeit an, dass im Ein-

klang mit dem Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge alle Frauen und Mädchen, ältere 

Frauen, Witwen, indigene Frauen und Mädchen, lokale Gemeinwesen, junge Menschen, 

Freiwillige, Migrantinnen und Migranten, die Universitäten, die Wissenschafts- und For-

schungseinrichtungen und -netzwerke, die Unternehmen, die Berufsverbände, die privaten 

Finanzierungsinstitutionen und die Medien inklusiv an allen Foren und Prozessen zur Ver-

ringerung des Katastrophenrisikos mitwirken und dazu beitragen. 

28. Die Kommission bringt ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die wirtschaftli-

chen und sozialen Auswirkungen der Pandemie der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) die 

Auswirkungen von Klimawandel, Umweltzerstörung und Katastrophen noch verstärkt ha-

ben und Menschen dadurch weiter zurückgefallen sind und in die extreme Armut gedrängt 

wurden. Ferner bekundet sie ihre tiefe Besorgnis über die gestiegene Nachfrage nach unbe-

zahlter Pflege- und Hausarbeit, über den gemeldeten Anstieg aller Formen der Gewalt, ein-

schließlich sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, und über schädliche Praktiken wie 

Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat sowie die Verstümmelung weiblicher Ge-

nitalien. 

29. Die Kommission hebt die entscheidende Rolle hervor, die Frauen bei der Katastro-

phenbewältigung und bei den Anstrengungen zur Überwindung von COVID-19 spielen. Sie 

weist darauf hin, dass Frauen die überwiegende Mehrheit der Arbeitskräfte stellen, die im 

Gesundheits- und Sozialwesen an vorderster Front stehen, und dass sie in erheblichem Maße 

an der Erbringung grundlegender Dienste und öffentlicher Dienstleistungen beteiligt sind. 

Sie erkennt an, dass der Kampf gegen die COVID-19-Pandemie eine auf Solidarität und 

erneuerter multilateraler Zusammenarbeit gründende globale Reaktion erfordert. Sie erkennt 

ferner an, dass nachhaltige und inklusive Erholungsstrategien erforderlich sind, um das Ri-

siko künftiger Schocks zu verringern, unter anderem durch die Stärkung der Gesundheits-

systeme und die Verwirklichung einer allgemeinen Gesundheitsversorgung, und dass alle 

Maßnahmen unter voller Achtung der Menschenrechte umgesetzt werden müssen. Sie be-

kundet ihre tiefe Besorgnis darüber, dass trotz internationaler Vereinbarungen, Initiativen 

und allgemeiner Erklärungen weltweit kein gleichberechtigter Zugang zu COVID-19-

Impfstoffen, insbesondere nicht für Entwicklungsländer, gegeben ist. 

30. Die Kommission unterstreicht, dass die Rechts-, Politik- und Programmrahmen und 

alle Entscheidungsprozesse in Bezug auf Klima- und Umweltmaßnahmen und Katastro-

phenrisikomanagement eine kohärente Grundlage für eine geschlechtersensible Lenkungs-

struktur bieten sollten, die alle Menschenrechte achtet, schützt und verwirklicht und den 

Bedürfnissen aller Frauen und Mädchen in unterschiedlichen Situationen und Umständen in 

ihrer Rolle als Trägerinnen und Nutznießerinnen des Wandels Rechnung trägt. Sie bekräf-

tigt, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen das 

zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für die Behandlung der globalen Antwort 

auf den Klimawandel ist. Sie erkennt an, dass die Kapazitäten von Frauen und Mädchen zum 

aktiven Handeln und zum Aufbau von Widerstandskraft davon abhängen, dass die Ge-

schlechterdisparitäten überwunden und bestehende strukturelle Barrieren, negative gesell-

schaftliche Normen und geschlechtsspezifische Rollenklischees beseitigt werden und der 

Zugang von Frauen zu Bildung, Wissen, universellem Sozialschutz, Finanzen, Technologie, 

Mobilität und sonstigen Vermögenswerten ebenso verbessert wird wie ihr Zugang zu Grund-

eigentum und Verfügungsgewalt über Grund und Boden und sonstigen Vermögensformen, 

Erbschaften, natürlichen Ressourcen, geeigneten neuen Technologien und Finanzdienstleis-

tungen, darunter Mikrofinanzierung. Sie ist sich dessen bewusst, dass die volle, gleichbe-

rechtigte, wirksame und sinnvolle Teilhabe und Führungsverantwortung von Frauen auf al-

len Ebenen der Entscheidungsfindung von entscheidender Bedeutung für die erhöhte Wirk-

samkeit der Klima- und Umweltschutzmaßnahmen und der Katastrophenvorsorge- und Wie-

deraufbauanstrengungen sind. Die Kommission ist sich außerdem dessen bewusst, dass das 
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Wissen der Frauen und Mädchen über ihre Gemeinschaften und ihre Umwelt ihnen dabei 

helfen kann, sinnvolle, wirksame und an die jeweilige Kultur angepasste Lösungen für die 

Herausforderungen zu finden, die sich in Bezug auf Klima, Umwelt und Katastrophen auf 

lokaler Ebene stellen. 

31. Die Kommission anerkennt die wichtige Rolle nationaler Instrumentarien zur Förde-

rung der Geschlechtergleichstellung und der Stärkung aller Frauen und Mädchen, den dies-

bezüglichen Beitrag nationaler Menschenrechtsinstitutionen, wo sie bestehen, und die wich-

tige Rolle der Zivilgesellschaft und der Medien bei der Gleichstellung der Geschlechter und 

Stärkung aller Frauen und Mädchen im Rahmen von Politiken und Programmen in dem Be-

reich des Klimawandels, der Umwelt und der Katastrophenvorsorge. 

32. Die Kommission ist sich dessen bewusst, dass es eines gesamtstaatlichen Ansatzes 

bedarf, um geschlechtersensible Politiken und Programme in dem Bereich des Klimawan-

dels, der Umwelt und der Katastrophenvorsorge zu gewährleisten, unter anderem auch durch 

die Koordinierung der Aktivitäten und den Aufbau der Kapazitäten von Parlamentsabgeord-

neten, nationalen Mechanismen für die Geschlechtergleichstellung, Bürgermeisterinnen und 

Bürgermeistern, gewählten Amtsträgerinnen und Amtsträgern auf lokaler Ebene, Kommu-

nen und von den für Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Verringerung 

der Umwelt- und Katastrophenrisiken zuständigen Einrichtungen. Sie betont, wie wichtig 

der Beitrag der Wissenschaft zur Stärkung der globalen Reaktion auf den Klimawandel, die 

Umweltzerstörung und Katastrophen sowie zur Achtung und zum Schutz des traditionellen 

und überkommenen Wissens, auch des Wissens der indigenen Völker, ist. 

33. Die Kommission ist sich dessen bewusst, dass die volle, gleichberechtigte und kon-

struktive Teilhabe und Führungsverantwortung von Frauen und gegebenenfalls Mädchen 

bei multilateralen, nationalen und lokalen politischen Prozessen von entscheidender Bedeu-

tung für die Verwirklichung der Ziele für  nachhaltige Entwicklung sowie der Ziele in den 

Bereichen Klima, Umwelt und Katastrophenvorsorge sind, und bedauert gleichzeitig, dass 

Frauen in den Entscheidungsprozessen nach wie vor unterrepräsentiert sind. 

34. Die Kommission ist sich dessen bewusst, dass Frauen oft als erste die Initiative über-

nehmen, wenn es darum geht, eine Umweltethik zu fördern, den Ressourcenverbrauch zu 

verringern und Ressourcen wiederzuverwenden und wiederzuverwerten, um Abfall und 

Verbrauch möglichst gering zu halten, und dass Frauen eine besonders wichtige Rolle bei 

der Beeinflussung von Entscheidungen zugunsten aufrechterhaltbarer Konsumweisen spie-

len können. Sie ist sich außerdem dessen bewusst, dass Frauen in vielen Gemeinwesen die 

Hauptarbeitskraft zur Subsistenzproduktion stellen und die Verantwortung dafür tragen, die 

natürliche Umwelt zu bewahren und eine ausreichende und tragfähige Ressourcenverteilung 

innerhalb des Haushalts und der Gemeinschaft sicherzustellen.  

35. Die Kommission begrüßt die wichtigen Beiträge, die zivilgesellschaftliche Organisa-

tionen, insbesondere Organisationen von Frauen, jungen Frauen und Mädchen, Jugend-, Ba-

sis- und Bürgerorganisationen, ländliche, indigene und feministische Gruppen, Menschen-

rechtsverteidigerinnen, Journalistinnen und Medienangehörige sowie Gewerkschaften, da-

bei leisten, die Menschenrechte aller Frauen und Mädchen zu fördern und zu schützen, ihren 

Interessen, Bedürfnissen und Visionen auf lokaler, nationaler, regionaler und internationaler 

Ebene zu mehr Sichtbarkeit und Geltung zu verhelfen und Maßnahmen zur Gleichstellung 

der Geschlechter und Stärkung der Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen zu konzi-

pieren, durchzuführen, zu überwachen und zu bewerten, unter anderem im Rahmen von Po-

litiken und Programmen in dem Bereich des Klimawandels, der Umwelt und der Katastro-

phenvorsorge. Sie verleiht ihrer Besorgnis darüber Ausdruck, dass sich diese zivilgesell-

schaftlichen Organisationen bei der Erreichung einer vollen, gleichberechtigten und kon-

struktiven Teilhabe und Führungsverantwortung vielen Herausforderungen und Barrieren 
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gegenübersehen, darunter die Kürzung der Finanzmittel, Gewalt, Belästigungen, Repressa-

lien gegen ihre Mitglieder und die Bedrohung ihrer körperlichen Sicherheit. 

36. Die Kommission bekundet ihre Besorgnis darüber, dass die Verwundbarkeit und die 

Ungleichheit durch den Klimawandel, die Umweltzerstörung, die Gefahrenlage und den 

Verlust der biologischen Vielfalt zugenommen haben, was unmittelbare und mittelbare Fol-

gen für den Genuss der Menschenrechte und das Wohlergehen junger Frauen und Mädchen, 

einschließlich heranwachsender Mädchen, hat, insbesondere in den Entwicklungsländern 

und kleinen Inselentwicklungsländern. 

37. Die Kommission erkennt an, dass junge Frauen und Mädchen eine wichtige Rolle da-

bei spielen, den Klima- und Umweltschutz und die Katastrophenvorsorge voranzutreiben 

und dass Regierungen und andere Interessenträger, einschließlich von Frauen und Jugendli-

chen geführter Organisationen, koordiniert handeln müssen, um diese Herausforderungen 

zu bewältigen. Sie erkennt außerdem an, dass junge Frauen zu oft von Konsultationen zu 

Themen, die sie betreffen, ausgeschlossen sind, und legt den Mitgliedstaaten nahe, die Teil-

habe und die Sichtweisen der Jugend beim Klima- und Umweltschutz und bei der Katastro-

phenvorsorge weiter zu fördern. 

38. Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass es für die Sicherstellung nachhaltiger Kon-

sum- und Produktionsmuster in allen Volkswirtschaften unerlässlich ist, die Widerstands-

kraft aller Frauen und Mädchen gegenüber Klimawandel, Umweltzerstörung und Katastro-

phen während ihres gesamten Lebens sowie die Widerstandskraft ihrer Gemeinschaften und 

Gesellschaften zu stärken. Sie nimmt außerdem zur Kenntnis, dass die natürlichen Ressour-

cen und Ökosysteme sowie die Arbeitskraft der Frauen als unerschöpflich betrachtet werden 

und in den gegenwärtigen Maßzahlen für Wirtschaftswachstum etwa im Bruttonationalpro-

dukt unterbewertet sind, obwohl sie für alle Volkswirtschaften sowie für das Wohlergehen 

der heutigen und der kommenden Generationen und des Planeten von grundlegender Be-

deutung sind. Sie nimmt ferner zur Kenntnis, dass die Anerkennung, Verringerung und Um-

verteilung des unverhältnismäßig hohen Anteils der unbezahlten Betreuungs- und Hausar-

beit, der von Frauen geleistet wird, sowie eine Honorierung der Leistungen bezahlter Be-

treuungskräfte und deren Repräsentation maßgeblich zu diesem Wandel beitragen würden. 

Obwohl nach wie vor in allen Bereichen große Geschlechterdisparitäten bestehen, so auch 

in Bezug auf Löhne und Gehälter, Renten und Pflegeleistungen, erkennt die Kommission 

ferner an, dass gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit sowie ein gleichberechtigter Zugang 

zu Sozialschutz, einer allgemeinen Gesundheitsversorgung, öffentlichen Dienstleistungen, 

einer nachhaltigen Infrastruktur, Existenzgrundlagen, Grund und Boden sowie natürlichen 

Ressourcen von grundlegender Bedeutung dafür sind, die Widerstandskraft von Frauen und 

Mädchen, insbesondere derjenigen, die sich in prekären Situationen befinden, zu stärken. 

39. Die Kommission verurteilt nachdrücklich alle Formen der Gewalt gegen Frauen und 

Mädchen, die in historisch und strukturell bedingten Ungleichheiten und ungleichen Macht-

verhältnissen zwischen Männern und Frauen wurzelt. Sie ist sich dessen bewusst, dass die 

nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels und der Umweltprobleme die Gefährdung 

von Frauen und Mädchen durch Diskriminierung und alle Formen der Gewalt erhöhen und 

verschärfen. Sie erklärt erneut, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen in allen Arten und 

Erscheinungsformen, online und offline, im öffentlichen und privaten Raum, einschließlich 

sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt wie sexueller Belästigung, häuslicher Gewalt, 

geschlechtsspezifischer Tötungen, darunter Femizid, schädlicher Praktiken wie Kinderhei-

rat, Frühverheiratung und Zwangsheirat und Verstümmelung der weiblichen Genitalien, so-

wie Kinder- und Zwangsarbeit, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung und sexueller 

Missbrauch weit verbreitet sind, häufig unbemerkt bleiben und nicht gemeldet werden, ins-

besondere auf lokaler Ebene. Sie bringt ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass 
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Frauen und Mädchen aufgrund der mehrdimensionalen Armut, aufgrund von Behinderun-

gen und eines begrenzten oder fehlenden Zugangs zur Justiz, zu wirksamen Rechtsbehelfen 

und psychosozialen Diensten, einschließlich Schutz, Rehabilitation und Wiedereingliede-

rung, und zu Gesundheitsdiensten besonders stark durch Gewalt bedroht sein können. Sie 

hebt erneut hervor, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen ein erhebliches Hindernis für 

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

dass sie gegen alle ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten verstößt und den vollen Ge-

nuss aller dieser Rechte und Freiheiten beeinträchtigt oder verhindert.  

40. Die Kommission ist sich dessen bewusst, dass für Mädchen häufig das Risiko höher 

ist, verschiedenen Formen von Diskriminierung, Gewalt und schädlichen Praktiken, darun-

ter Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat und Verstümmelung der weiblichen 

Genitalien sowie Kinderarbeit und Menschenhandel, ausgesetzt zu sein und zu begegnen, 

was unter anderem die Verwirklichung ihrer Rechte behindert, und bekräftigt die Notwen-

digkeit, die Gleichstellung der Geschlechter zu verwirklichen, um zu gewährleisten, dass 

Mädchen in einer gerechten, fairen Welt aufwachsen, so auch durch partnerschaftliche Zu-

sammenarbeit mit Männern und Jungen als einer wichtigen Strategie zur Förderung der 

Rechte von Mädchen.  

41. Die Kommission ist sich außerdem dessen bewusst, dass Gewalt gegen Frauen und 

Mädchen, wie etwa sexuelle Belästigung im privaten und öffentlichen Raum, einschließlich 

in Bildungseinrichtungen und am Arbeitsplatz, sowie im digitalen Kontext die Teilhabe und 

die Entscheidungsprozesse im Rahmen von Politiken und Programmen in dem Bereich des 

Klimawandels, der Umwelt und der Katastrophenvorsorge behindert und ein feindseliges 

Umfeld schafft. 

42. Die Kommission erkennt ferner an, dass die zunehmende Gewalt gegen Frauen und 

Mädchen im digitalen Umfeld, insbesondere in den sozialen Medien, und der Mangel an 

Präventiv- und Abhilfemaßnahmen deutlich machen, dass die Mitgliedstaaten in Partner-

schaft mit anderen Interessenträgern tätig werden müssen, um Gewalt und Belästigung on-

line und offline sowie andere negative Auswirkungen der technologischen Entwicklung zu 

verhüten und zu bekämpfen. Sie weist darauf hin, dass ein hoher Prozentsatz an Frauen und 

Mädchen von neuen Formen der Gewalt wie Cyberstalking, Cybermobbing und Verletzun-

gen der Privatsphäre betroffen ist, was unter anderem ihre Gesundheit, ihr emotionales, psy-

chisches und körperliches Wohlbefinden und ihre Sicherheit gefährdet. 

43. Die Kommission unterstreicht die besonderen Auswirkungen von Klimawandel, Um-

weltzerstörung und Katastrophen auf Frauen und Mädchen in Konflikt- und Postkonfliktsi-

tuationen und betont, dass die volle, gleichberechtigte, wirksame und produktive Teilhabe 

der Frauen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung und Führungsverantwortung in allen 

Phasen von Friedensprozessen, Konfliktprävention, Konfliktbeilegung und Friedenskonso-

lidierung von entscheidender Bedeutung ist. Die Kommission bekundet ferner ihre Besorg-

nis darüber, dass Frauen und Mädchen während Katastrophen und Konflikten einem erhöh-

ten Gewaltrisiko ausgesetzt sind, so auch der Gewalt und dem Missbrauch in Notunterkünf-

ten während Katastrophen und Konflikten. Sie unterstreicht die Notwendigkeit, sexuelle und 

geschlechtsspezifische Gewalt sowohl während als auch nach Katastrophen und Konflikten 

anzugehen, beispielsweise durch präventive Ansätze, die die Bedürfnisse und Sichtweisen 

der Opfer und Überlebenden berücksichtigen. 

44. Die Kommission ist sich der Beeinträchtigungen bewusst, die Klimawandel, Umwelt-

zerstörung und Katastrophen in den Bildungssystemen weltweit nach sich ziehen und die 

zur Folge haben, dass Mädchen, heranwachsende Mädchen und junge Frauen oft nicht zur 

Schule gehen und ihr Zugang zu Bildung eingeschränkt wird, auch zum Erwerb der Fähig-

keiten und Kenntnisse, die sie zur Anpassung an diese Herausforderungen und zur Reaktion 
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darauf benötigen. Sie bekräftigt das Recht aller Frauen und Mädchen auf Bildung und be-

tont, dass der gleichberechtigte Zugang zu inklusiver, ausgewogener und hochwertiger Bil-

dung ihnen Chancen, Fähigkeiten und Einblicke eröffnet, die ihnen die volle, gleichberech-

tigte, wirksame und konstruktive Teilhabe ermöglichen und die Stimme, die Handlungsfä-

higkeit und die Führungsrolle von Frauen und Mädchen bei Klima- und Umweltschutzmaß-

nahmen und bei der Katastrophenvorsorge stärken. 

45. Die Kommission ist sich außerdem der nachteiligen Auswirkungen bewusst, die Kli-

mawandel, Umweltzerstörung und Katastrophen auf die Gesundheit sowie auf die sonstigen 

ökologischen Determinanten von Gesundheit, wie saubere Luft, gesundheitlich unbedenkli-

ches Wasser und Sanitärversorgung, einschließlich Menstruationsgesundheit und -hygiene, 

gesundheitlich unbedenkliche, ausreichende und nährstoffreiche Nahrungsmittel und siche-

rer Wohnraum, haben, und betont in dieser Hinsicht, dass bei den Maßnahmen zur Anpas-

sung an Klimaänderungen und im Rahmen von Katastrophenvorsorgestrategien die Gesund-

heit gefördert werden muss, unter Betonung dessen, dass es widerstandsfähiger, die Men-

schen in den Mittelpunkt stellender und zugänglicher Gesundheitssysteme bedarf, um die 

Gesundheit aller Frauen und Mädchen zu schützen, insbesondere derjenigen, die in prekären 

Situationen leben. 

46. Die Kommission bekräftigt, dass das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an körper-

licher und geistiger Gesundheit die Grundlage für den Aufbau der Resilienz aller Frauen und 

Mädchen ist. Sie erkennt ferner an, dass Klimawandel, Umweltzerstörung und Katastrophen 

sich anders auf die Gesundheit von Frauen und Mädchen auswirken und bereits bestehende 

geschlechtsspezifische Unterschiede beim Zugang zu Gesundheitsdiensten und bei den Er-

gebnissen der gesundheitlichen Versorgung noch verstärken, insbesondere dann, wenn auf-

grund der Zerstörung von Infrastruktureinrichtungen, Straßen und Kliniken, insbesondere in 

ländlichen und abgelegenen Gebieten, Waren und Dienstleistungen nur in beschränktem 

Umfang oder nicht verfügbar sind. Sie betont die Notwendigkeit, den Zugang zu geschlech-

tersensiblen, sicheren, verfügbaren, erschwinglichen, zugänglichen, hochwertigen und in-

klusiven Gesundheitsdienstleistungen, auch auf dem Gebiet der geistigen Gesundheit, der 

Gesundheit von Müttern und Neugeborenen sowie der Menstruationsgesundheit und -hygi-

ene, zu verbessern und den allgemeinen Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer 

Versorgung, einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung, sicherzustellen. 

47. Die Kommission stellt fest, dass Frauen und Mädchen einen unverhältnismäßig hohen 

Anteil an der unbezahlten Betreuungs- und Hausarbeit übernehmen, was durch Klimawan-

del, Umweltzerstörung und Katastrophen noch verschlimmert werden kann, die Möglich-

keiten der Frauen einschränkt, an Entscheidungsprozessen mitzuwirken und Führungsposi-

tionen zu übernehmen, und Frauen und Mädchen erheblich bei ihrer Bildung und Berufs-

ausbildung sowie beim Ergreifen wirtschaftlicher Chancen und der Ausübung unternehme-

rischer Tätigkeiten behindert. Sie betont, dass die unbezahlte Betreuungs- und Hausarbeit 

anerkannt und für eine Verringerung, Umverteilung und Würdigung dieser Arbeit gesorgt 

werden muss, indem eine gleichmäßige Aufteilung der Aufgaben im Haushalt zwischen 

Frauen und Männern gefördert und unter anderem einer nachhaltigen Infrastruktur, Sozial-

schutzmaßnahmen und der Bereitstellung barrierefrei zugänglicher, erschwinglicher und 

hochwertiger sozialer Dienste und Leistungen, darunter Betreuungsdienste, Kinderbetreu-

ung, Mutterschafts-, Vaterschafts- oder Elternurlaub, ein hoher Stellenwert eingeräumt wird. 

48. Die Kommission nimmt die wichtigen Beiträge zur Kenntnis, die Frauen und Mädchen 

in den Bereichen Klimaschutz, Resilienzaufbau, Umweltschutz und -erhaltung sowie Kata-

strophenvorsorge zu ihren Familien und Gemeinwesen leisten. Sie erkennt die Bedeutung 

familienfreundlicher und familienorientierter Politiken an, die unter anderem auf die Gleich-

stellung der Geschlechter und die Stärkung aller Frauen und Mädchen sowie den Genuss 
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ihrer Menschenrechte im Rahmen von Maßnahmen im Bereich des Klimawandels, der Um-

weltzerstörung und der Katastrophenvorsorge abzielen, und anerkennt außerdem die Not-

wendigkeit, dafür zu sorgen, dass alle Maßnahmen und Programme für nachhaltige Ent-

wicklung den sich wandelnden Bedürfnissen und Erwartungen der Familien bei der Erfül-

lung ihrer zahlreichen Aufgaben Rechnung tragen und dass die Rechte, Fähigkeiten und 

Verantwortlichkeiten aller Familienmitglieder geachtet werden. 

49. Die Kommission betont, wie wichtig es ist, in eine zugängliche und nachhaltige In-

frastruktur und Technologie, einschließlich in ländlichen Gebieten, zu investieren, wie zum 

Beispiel in den Zugang zu einwandfreiem Wasser und sanitären Einrichtungen, darunter 

Wasser zur Bewässerung, Energie, Verkehr, Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien sowie in andere materielle Infrastruktur für öffentliche Dienste. 

50. Die Kommission weist darauf hin, dass das Menschenrecht auf einwandfreies Trink-

wasser und Sanitärversorgung unverzichtbar für den vollen Genuss des Lebens und aller 

Menschenrechte ist. Sie ist zutiefst besorgt darüber, dass die auf Klimawandel, Umweltzer-

störung und Katastrophen zurückzuführende Wasserknappheit und Versorgungsprobleme 

Frauen und Mädchen unverhältnismäßig stark betreffen, wobei Frauen lange Fußmärsche 

oder stundenlanges Anstellen auf sich nehmen, um Wasser zu beschaffen, was die Zeit ein-

schränkt, die sie für andere Tätigkeiten, wie zum Beispiel Bildung und Freizeit oder für den 

Erwerb ihres Lebensunterhalts nutzen können. Die Kommission unterstreicht, dass eine ge-

schlechtersensible Wasser- und Sanitärversorgung und eine entsprechende Infrastruktur für 

die Stärkung der Resilienz aller Frauen und Mädchen unerlässlich sind, und anerkennt fer-

ner, dass der Zugang der Frauen und Mädchen zu angemessenen, einwandfreien und saube-

ren Einrichtungen für Wasser- und Sanitärversorgung, auch für Menstruationsgesundheit 

und -hygiene, insbesondere in Notunterkünften der Katastrophenhilfe und in humanitären 

Notunterkünften, erweitert werden muss. 

51. Die Kommission hebt hervor, dass der rasche technologische Wandel, einschließlich 

neuer und neu entstehender Digitaltechnologien, sich auf die Beschäftigungsmöglichkeiten 

von Frauen auswirkt und die Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter und Stär-

kung der Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen im Rahmen von Politiken und Pro-

grammen in dem Bereich des Klimawandels, der Umwelt und der Katastrophenvorsorge 

beschleunigen, die Anstrengungen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten erleichtern und die digitale Kluft sowohl zwischen den als auch innerhalb 

der Länder überwinden kann. Sie betont, wie wichtig es ist, den gleichberechtigten Zugang 

aller Frauen und Mädchen zu erschwinglichen und zugänglichen Informations- und Kom-

munikationstechnologien und zum Internet ebenso zu fördern wie digitale Kompetenz, Fi-

nanzen und Kapazitätsaufbau, auf die Überwindung der digitalen Kluft, einschließlich der 

digitalen Kluft zwischen den Geschlechtern, hinzuarbeiten und Strategien für Wissenschaft, 

Technologie und Innovation gezielt darauf auszurichten, Muster der Ungleichheit zu verrin-

gern und die Stärkung der Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen sowie ihre volle, 

gleichberechtigte und wirksame Teilhabe am öffentlichen Leben, so auch in dem Bereich 

des Klimawandels, der Umweltzerstörung und der Katastrophen, zu fördern, und stellt mit 

Besorgnis fest, dass neue technologische Entwicklungen bestehende Muster der Ungleich-

heit und Diskriminierung zementieren können, unter anderem in den für künstliche Intelli-

genz verwendeten Algorithmen. 

52. Die Kommission ist sich dessen bewusst, dass Wälder, Fischbestände, Wasser und 

Biomasse insbesondere für in Armut lebende Frauen und Mädchen zu den wichtigsten Quel-

len von Einkommen, Existenzsicherung, Ernährungssicherung, Sozialschutz und Beschäfti-

gung zählen. Sie ist sich außerdem dessen bewusst, dass die nicht nachhaltige Erschöpfung 

natürlicher Ressourcen oder deren Verschlechterung ganze Gemeinschaften, insbesondere 
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Frauen, aus Erwerbstätigkeiten drängen und in großem Maße zur Zunahme unbezahlter Tä-

tigkeiten beitragen kann und dass die Umweltzerstörung sowohl in städtischen wie in länd-

lichen Gebieten negative Auswirkungen auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Le-

bensqualität der Bevölkerung insgesamt hat, insbesondere für Mädchen und Frauen jeden 

Alters. Sie ist sich ferner dessen bewusst, wie wichtig die nachhaltige Fischerei und die 

Beseitigung der illegalen, ungemeldeten und unregulierten Fischerei für ihre Ernährungssi-

cherung, Existenzsicherung und Gesundheit sind. Die Kommission unterstreicht, wie grund-

legend wichtig gesunde Ozeane und eine nachhaltige meeresgestützte Wirtschaft für Frauen 

und Mädchen bei der Abschwächung der Klimaänderungen, der Anpassung daran und dem 

Aufbau von Resilienz sind und wie stark sich die Verschmutzung auf die Zerstörung der 

Ökosysteme und den Klimawandel auswirkt, darunter die unverhältnismäßig starken Aus-

wirkungen der Raumluftverschmutzung auf Frauen und Mädchen, und welche Folgen die 

Umweltverschmutzung durch Kunststoffe, auch in den Ozeanen und anderen Gewässern, 

für die Ernährungssicherung, die Existenzsicherung und die Gesundheit von Frauen und 

Mädchen hat. 

53. Die Kommission betont, dass die Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der 

Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen zu besserer Ernährung und erhöhter Ernäh-

rungssicherheit sowie inklusiveren, widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Ernährungs-

systemen für alle führen kann und dass der ungleiche Zugang von Frauen und Mädchen und 

ihre ungleichen Rechte auf wichtige Ressourcen und Produktionsmittel, darunter Grund und 

Boden, Wasser, Weideflächen, landwirtschaftliche Betriebsmittel, Technologie und Infor-

mationen sowie Beratungsdienste, sie in ihren Möglichkeiten beschränken, eine produktive 

Rolle in der Landwirtschaft zu übernehmen, selbstbestimmt strategische Entscheidungen zu 

treffen und ihre Rechte zu verwirklichen. Sie betont außerdem, dass Frauen und Mädchen 

unverhältnismäßig stark von ungleichen Ernährungssystemen betroffen und dadurch stärker 

durch Ernährungsunsicherheit und Fehlernährung gefährdet sind, was unter anderem durch 

Klimawandel, Umweltzerstörung und Katastrophen verschärft wird. 

54. Die Kommission anerkennt die Notwendigkeit, einen gerechten Strukturwandel zu ge-

währleisten, der eine nachhaltige Entwicklung, die Beseitigung der Armut sowie die Schaf-

fung menschenwürdiger Arbeit und hochwertiger Arbeitsplätze fördert, auch für Frauen, so-

wie die Notwendigkeit, die Arbeitnehmenden und ihre Gemeinschaften in Gespräche zu ih-

ren Existenzgrundlagen einzubeziehen, unter anderem auch dadurch, dass die Finanzmittel-

flüsse mit einem Weg hin zu einer hinsichtlich der Treibhausgase emissionsarmen und ge-

genüber Klimaänderungen widerstandsfähigen Entwicklung in Einklang gebracht werden, 

so auch durch den Einsatz und die Weitergabe von Technologie an und die Bereitstellung 

von Unterstützung für Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind. Sie bringt ihre Be-

sorgnis darüber zum Ausdruck, dass diskriminierende soziale Normen und hartnäckige ge-

schlechtsspezifische Unterschiede und Ungleichheiten bei der Bildung und Berufsausbil-

dung in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik sowie 

berufliche Segregation die Frauen daran hindern, menschenwürdige Arbeit und hochwertige 

Arbeitsplätze in nachhaltigen Volkswirtschaften sowie im Rahmen von Politiken und Pro-

grammen in dem Bereich des Klimawandels, der Umwelt und der Katastrophenvorsorge zu 

erhalten und zu behalten. Sie weist nachdrücklich darauf hin, dass es für eine Verbesserung 

der Resilienz von Frauen und Mädchen und für ihre Stärkung als Trägerinnen des Wandels 

im Klimaschutz von grundlegender Bedeutung ist, das Geschlechtergefälle, auch in Bezug 

auf eine digitale und finanzielle Grundbildung, zu überwinden und den vollen und gleichen 

Zugang der Frauen und Mädchen zu hochwertiger Bildung und Ausbildung, zu Informatio-

nen, zu beruflicher Qualifizierung sowie zu Führungs- und Mentoringprogrammen und tech-

nischer und finanzieller Unterstützung zu gewährleisten. 
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55. Die Kommission bekräftigt, wie wichtig eine deutliche Erhöhung der Investitionen zur 

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

kung aller Frauen und Mädchen ist, unter anderem durch die Mobilisierung ausreichender 

Finanzmittel aus allen Quellen, einschließlich der inländischen und internationalen Mobili-

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

der öffentlichen Entwicklungshilfe abgegebenen Zusagen und die Bekämpfung illegaler Fi-

nanzströme, um auf dem bereits Erreichten aufzubauen und die internationale Zusammen-

arbeit zu stärken, einschließlich der Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und der Drei-

eckskooperation, eingedenk dessen, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit die Nord-Süd-Zu-

sammenarbeit nicht ersetzt, sondern vielmehr ergänzt.  

56. Die Kommission ist besorgt darüber, dass es in allen Bereichen an aufgeschlüsselten 

Daten und geschlechtsspezifischen Statistiken über  Klimawandel, Umweltzerstörung und 

Katastrophenvorsorge mangelt, insbesondere im Hinblick auf die Rolle von Frauen und 

Mädchen im Kontext des Umweltschutzes, der Abschwächung des Klimawandels und der 

Anpassung daran, und dass dieser Mangel es den Politikverantwortlichen erschwert, die ge-

schlechtsspezifischen Unterschiede in Bezug auf Schutzbedürftigkeit und Anpassungsfähig-

keit festzustellen und auf allen Ebenen wirksame und faktengestützte Politiken und Pro-

gramme zu erarbeiten und zu beschließen. Sie ist sich dessen bewusst, dass die Katastro-

phenvorsorge einen gefahrenübergreifenden Ansatz und eine inklusive und risikobewusste 

Entscheidungsfindung erfordert, die auf dem offenen Austausch und der Verbreitung von 

Daten beruht, welche unter anderem nach Geschlecht, Alter und Behinderung aufgeschlüs-

selt sind, sowie auf der Grundlage leicht zugänglicher, aktueller, verständlicher, wissen-

schaftlich fundierter und nicht sensibler Informationen über Risiken, die durch traditionelles 

Wissen ergänzt werden. 

57. Die Kommission würdigt die wichtigen Rollen und Beiträge von indigenen Frauen, 

Frauen in ländlichen Gebieten, Kleinbäuerinnen und küstennahe Meeresressourcen nutzen-

den Frauen als Trägerinnen von Maßnahmen zur Beseitigung der Armut, zur Förderung ei-

ner nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft und Fischerei und zur Verbesserung der 

Ernährungssicherheit sowie als Bewahrerinnen der biologischen Vielfalt. Sie hebt hervor, 

wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass die Sichtweisen aller indigenen Frauen und Mädchen 

sowie Frauen und Mädchen in ländlichen Gebieten berücksichtigt werden und dass sie voll 

und gleichberechtigt an der Konzipierung, Durchführung, Weiterverfolgung und Evaluie-

rung von Politiken und Aktivitäten teilhaben, die Auswirkungen auf ihre Existenzgrundla-

gen, ihr Wohlergehen und ihre Resilienz haben. Sie unterstreicht, dass bei der Gleichstellung 

der Geschlechter und Stärkung der Selbststimmung aller Frauen und Mädchen nur dann be-

deutsame Fortschritte erzielt werden können, wenn das Geschlechtergefälle beseitigt wird, 

geschlechtergerechte Politiken, Maßnahmen und Innovationen eingeführt werden, ein-

schließlich in der Landwirtschaft und der Fischerei, und Frauen gleichberechtigten Zugang 

zu Landwirtschafts- und Fischereitechnologien, technischer Hilfe, Produktionsmitteln und 

sicheren Nutzungs- und Besitzrechten an Land erhalten, Zugang zu Grundversorgungsein-

richtungen, zu Grund und Boden und sonstigen Vermögensformen, Erbschaften und natür-

lichen Ressourcen haben, diese besitzen und darüber verfügen können sowie Zugang zu lo-

kalen, regionalen und internationalen Märkten erhalten und daran teilhaben können.  

58. Die Kommission erkennt außerdem an, dass indigene Frauen und Mädchen ungeachtet 

ihres Alters oft Gewalt, Diskriminierung und Ausgrenzung ausgesetzt sind, häufiger von 

Armut betroffen sind und einen begrenzten Zugang zu Gesundheitsdiensten, Informations- 

und Kommunikationstechnologien, Infrastruktur, Finanzdienstleistungen, Bildung und Be-

schäftigung haben, und ist sich außerdem des kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und po-

litischen Beitrags bewusst, den sie zur Abschwächung des Klimawandels und zur Anpas-

sung daran, zu Katastrophenvorsorge, -bewältigung und -management sowie zum Umwelt-

schutz und -management leisten. 
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59. Die Kommission betont die besonderen Herausforderungen, denen sich alle Frauen 

und Mädchen mit Behinderungen im Kontext von Klimawandel, Umweltzerstörung und Ka-

tastrophen gegenübersehen, wie etwa stärkere Anfälligkeit für Krankheiten, Hitzebelastung, 

eingeschränkte Mobilität und soziale Ausgrenzung. Sie unterstreicht außerdem die Notwen-

digkeit von Maßnahmen zur Überwindung der besonderen Hindernisse, denen sie sich ge-

genübersehen, zur Förderung ihrer körperlichen, emotionalen, psychosozialen und finanzi-

ellen Resilienz sowie zur Sicherstellung der vollen, gleichberechtigten und konstruktiven 

Teilhabe und Führungsverantwortung aller Frauen bei der Planung von Maßnahmen zur Ka-

tastrophenbewältigung für Notfälle und Evakuierungen, bei der humanitären Nothilfe und 

in Gesundheitsdienstleistungen. 

60. Die Kommission weist nachdrücklich darauf hin, wie wichtig es ist, die positiven Bei-

träge von Migrantinnen jeden Alters zu würdigen und bei Migrationsmaßnahmen und -pro-

grammen eine Geschlechter- und Menschenrechtsperspektive zu fördern, um auf die prekä-

ren Situationen einzugehen, in denen sich Migrantinnen jeden Alters befinden, auch im Kon-

text von Klimawandel, Umweltzerstörung und Katastrophen, und gegen alle Formen der 

Gewalt, einschließlich sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, vorzugehen, die auf-

grund von Vertreibung auftreten können, und unterstreicht in dieser Hinsicht die Verpflich-

tung der Staaten, die Menschenrechte aller Migrantinnen und Migranten zu schützen, zu 

achten und zu erfüllen.  

61. Die Kommission anerkennt die Bedeutung der umfassenden Einbeziehung von Män-

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

Verbündete bei der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung der Selbstbestimmung 

aller Frauen und Mädchen im Rahmen von Politiken und Programmen in dem Bereich des 

Klimawandels, der Umwelt und der Katastrophenvorsorge, um geschlechtsspezifische Rol-

lenklischees, Sexismus und negative soziale Normen zu bekämpfen und zu beseitigen, die 

Diskriminierung und alle Formen der Gewalt, einschließlich sexueller und geschlechtsspe-

zifischer Gewalt, schüren und die Gleichstellung der Geschlechter untergraben, und stellt 

gleichzeitig fest, dass es weiterhin notwendig ist, Kinder von Kindheit an darüber aufzuklä-

ren, wie wichtig die Gleichstellung der Geschlechter und die Menschenrechte sind und wie 

wichtig es ist, allen Menschen mit Würde und Respekt zu begegnen und eine Kultur des 

Friedens, gewaltfreien Verhaltens und respektvoller Beziehungen zu fördern. 

62. 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, Jugendorganisationen, feministische Grup-

pen, religiöse Organisationen, den Privatsektor, die Nationalen Menschenrechtsinstitutio-

nen, wo sie bestehen, und gegebenenfalls sonstige maßgebliche Interessenträger, die folgen-

den Maßnahmen zu ergreifen:  

Stärkung normativer, rechtlicher und ordnungspolitischer 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 ohne jede Diskriminierung zu ergreifen, so auch im Rahmen von 

Politiken und Programmen in dem Bereich des Klimawandels, der Umwelt und der Kata-

strophenvorsorge; 

 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-
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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 

sicherzustellen, 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) im Rahmen der Rio-Übereinkommen, des Übereinkommens von Paris, des 

Klimapakts von Glasgow und des Sendai-Rahmens für Katastrophenvorsorge 2015-2030 

eingegangene Zusagen und Verpflichtungen in Bezug auf Klimawandel, biologische Viel-

falt, Wüstenbildung, Umwelt und die Verringerung der Katastrophenrisiken auf ganzheit-

liche und integrierte Weise zu achten und zu erfüllen und dabei die jeweiligen Aktionspläne 

zur Geschlechtergleichstellung zu berücksichtigen beziehungsweise zur Schaffung solcher 

Pläne aufzurufen, wo keine vorhanden sind, und darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, bei 

der Erarbeitung national festgelegter Beiträge, nationaler Anpassungspläne, nationaler Bio-

diversitätsstrategien und -aktionspläne, der Ziele zur Erreichung der Bodendegradations-

neutralität sowie nationaler und kommunaler Katastrophenvorsorgestrategien eine Gleich-

stellungsperspektive einzubeziehen und die Teilhabe indigener Frauen sicherzustellen, und 

zugleich Kenntnis zu nehmen von der Bedeutung der laufenden Gespräche über den globa-

len Rahmen für die biologische Vielfalt für die Zeit nach 2020, der auf der fünfzehnten 

Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Viel-

falt angenommen werden soll; 

 d) die Einbeziehung der Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der 

Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen bei der Überprüfung der globalen Fortschritte 

bei der Umsetzung des Sendai-Rahmens für Katastrophenvorsorge gebührend zu berück-

sichtigen, unter anderem durch die globalen und regionalen Plattformen für Katastrophen-

vorsorge und die Halbzeitüberprüfung des Sendai-Rahmens im Jahr 2023, als Bestandteil 

der integrierten und koordinierten Folgeprozesse zu den Konferenzen und Gipfeltreffen der 

Vereinten Nationen in Abstimmung mit dem Wirtschafts- und Sozialrat, dem hochrangigen 

politischen Forum über nachhaltige Entwicklung und den Vierjahreszyklen der umfassenden 

Grundsatzüberprüfung;  

 e) die Rechte aller Frauen und Mädchen auf den Genuss einer sauberen, gesunden 

und nachhaltigen Umwelt zu fördern und zu schützen und ihren Genuss durch Politiken und 

Programme zu gewährleisten, so auch durch Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen des 

Klimawandels, der Umweltzerstörung und der Katastrophen; 

 f) alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen im Kontext von Kli-

mawandel, Umweltzerstörung und Katastrophen zu ermitteln und zu beseitigen, die sich auf 

sichere Nutzungs- und Besitzrechte an Land, Zugang zu Eigentum an und Verfügungsgewalt 

über Grund und Boden und sonstigen Vermögensformen, Erbschaften, natürlichen Ressour-

cen, geeigneten neuen Technologien und Finanzdienstleistungen einschließlich Mikrofinan-

zierung beziehen, und den Zugang von Frauen und Mädchen zur Justiz sowie die Rechen-

schaftspflicht für Verletzungen ihrer Menschenrechte sicherzustellen, wobei älteren Frauen, 

Witwen und jungen Frauen besondere Aufmerksamkeit gebührt; 

 g) eine Vielzahl von Interessenträgern umfassende Anstrengungen zur Bekämp-

fung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-

hängender Intoleranz, Stigmatisierung, negativen Stereotypen sowie Gewalt aufgrund von 

Religion, Weltanschauung oder Nationalität zu verstärken, um so die volle, gleichberech-
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tigte, wirksame und produktive Teilhabe und Führungsverantwortung von Frauen und ge-

gebenenfalls Mädchen im Rahmen von Politiken und Programmen zur Bekämpfung des Kli-

mawandels und zur Verringerung der Umwelt- und Katastrophenrisiken zu fördern; 

 h) bei der Erarbeitung, Überprüfung und Anwendung von Gesetzen, Politiken und 

Programmen in den Bereichen Anpassung an den und Abschwächung des Klimawandels, 

Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt, nachhaltige Bewirtschaftung 

der natürlichen Ressourcen, darunter Grund und Boden und Wasser, Flächennutzung und 

Raumplanung sowie Katastrophenvorsorge zur Förderung der Resilienz, der Anpassungsfä-

higkeit, der Existenzgrundlagen, der Ernährungssicherheit, des Zugangs zu gesundheitlich 

unbedenklichem Wasser und zu Sanitärversorgung, der Gesundheit und des Wohlergehens 

aller Frauen und Mädchen in ländlichen und städtischen Gebieten eine auf die Inklusion von 

Menschen mit Behinderungen ausgerichtete und geschlechterspezifische Perspektive einzu-

beziehen und sicherzustellen, dass Frauen die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressour-

cen, einschließlich des Zugangs zu grundlegenden Diensten, Grundeigentum und Verfü-

gungsgewalt über Grund und Boden und sonstigen Vermögensformen, Erbschaften, natür-

lichen Ressourcen sowie Technologien und Finanzdienstleistungen einschließlich Mikro-

finanzierung haben; 

Einbeziehung geschlechterspezifischer Perspektiven in die Politiken und Programme 

in dem Bereich des Klimawandels, der Umwelt und der Katastrophenvorsorge 

 i) bei der Konzipierung, Finanzierung, Umsetzung, Überwachung und Evaluie-

rung der Politiken und Programme zur Abschwächung des Klimawandels, zur Anpassung 

daran und zur Stärkung der Resilienz ihm gegenüber, zur Katastrophenvorsorge, zum Schutz 

der biologischen Vielfalt und zum Schutz vor Umweltzerstörung und -verschmutzung, dar-

unter vor Chemikalien, Pestiziden und Kunststoffen wie Mikroplastik, sowie bei Bedarfsbe-

wertungen, Prognose- und Frühwarnsystemen, bei Maßnahmen zur Katastrophenvorbeu-

gung, -vorsorge, -bewältigung und -hilfe sowie in die Rehabilitations- und Wiederaufbau-

planung gegebenenfalls auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene eine geschlech-

terspezifische Perspektive einzubeziehen; 

 j) anzuerkennen, dass Klimawandel, Umweltzerstörung und Katastrophen sich un-

verhältnismäßig stark und auf unterschiedliche Weise auf Frauen und Mädchen auswirken, 

insbesondere auf diejenigen, die Gewalt, Diskriminierung und Vertreibung, schädlichen 

Praktiken, darunter Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat, sowie Unsicherhei-

ten in Bezug auf Nutzungs- und Besitzrechte an Land, Einkommen und Ernährung ausge-

setzt sind, und das Bewusstsein dafür zu schärfen sowie sicherzustellen, dass diese Auswir-

kungen in den entsprechenden Politiken und Programmen Berücksichtigung finden, und die 

Resilienz und Anpassungsfähigkeit aller Frauen und Mädchen durch gezielte Maßnahmen 

zu stärken, unabhängig davon, ob sie in Städten oder tropischen, arktischen, Küsten-, Berg- 

oder ländlichen Gebieten leben; 

 k) anzuerkennen, dass Klimawandel, Umweltzerstörung und Katastrophen sich un-

verhältnismäßig stark auf alle Frauen und Mädchen in Konflikt- und Postkonfliktsituationen 

und in humanitären Notlagen auswirken, und geschlechts- und alterssensible Sichtweisen 

systematisch in die maßgeblichen Mechanismen, Maßnahmen und Programme einzubezie-

hen und dabei die volle, gleichberechtigte, wirksame und produktive Teilhabe der Frauen 

auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung sowie ihre Führungsverantwortung als entschei-

denden Beitrag zu allen Phasen der Friedensprozesse, Konfliktprävention, Konfliktbei-

legung und Friedenskonsolidierung zu fördern sowie die Sichtweisen von Frauen und Mäd-

chen unter den Binnenvertriebenen und Flüchtlingen zu berücksichtigen und Maßnahmen 

zur Beseitigung der sexuellen und geschlechtsspezifischen Gewalt sowie der Diskriminie-

rung in diesen Situationen zu ergreifen und sicherzustellen, dass die Menschenrechte aller 
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Frauen und Mädchen bei Bekämpfungs- und Wiederaufbaustrategien im Bereich des Kli-

mawandels und der Verringerung der Umwelt- und Katastrophenrisiken uneingeschränkt 

geachtet und geschützt werden; 

 l) bei der integrierten Formulierung, Durchführung und Evaluierung der Politiken 

und Programme in dem Bereich des Klimawandels, der Umwelt und der Katastrophenvor-

sorge vermehrt Maßnahmen zur Koordinierung und zur systematischen Berücksichtigung 

einer Geschlechterperspektive in allen Sektoren und auf allen Regierungsebenen zu ergrei-

fen und zu diesem Zweck auch nationale, regionale und internationale Forschungs- und Sen-

sibilisierungsaktivitäten zu unterstützen, die sich mit den Auswirkungen der Entwicklungen 

in den Bereichen Technologie, Demografie, Urbanisierung, Migration und Klimawandel auf 

Frauen und Mädchen befassen; 

 m) die Kapazitäten der nationalen Mechanismen für die Geschlechtergleichstellung 

auf allen Ebenen, insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen 

Inselentwicklungsländern, durch eine nachhaltige und ausreichende Finanzierung und einen 

erhöhten freiwilligen Technologietransfer, so auch durch Mittelzuweisungen aus nationalen 

Haushalten und durch öffentliche Entwicklungshilfe, zu stärken, die Beteiligung dieser Me-

chanismen an Klima-, Umwelt- und Katastrophenvorsorgemaßnahmen sicherzustellen so-

wie die durchgängige Berücksichtigung einer Geschlechterperspektive bei der Konzipie-

rung, Durchführung, Überwachung und Evaluierung der Politiken und Programme in dem 

Bereich des Klimawandels, der Umwelt und der Katastrophenvorsorge  zu unterstützen;  

 n) 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;  

 o) die volle, gleichberechtigte, wirksame und produktive Teilhabe, Vertretung und 

Führungsverantwortung von Frauen auf allen Ebenen der relevanten Entscheidungsgremien 

und -prozesse bezüglich der Bekämpfung des Klimawandels und der Verringerung der Um-

welt- und Katastrophenrisiken sicherzustellen, konkrete Zielvorgaben und Zeitpläne zur 

Herbeiführung einer ausgewogenen Vertretung der Geschlechter, unter anderem durch zeit-

weilige Sondermaßnahmen wie Quoten, festzulegen und angemessene Ressourcen, Reise-

geld sowie Unterstützung für Kapazitätsausbau und Aus- und Fortbildung bereitzustellen, 

um diese Teilhabe zu ermöglichen; 

 p) die volle, gleichberechtigte und konstruktive Teilhabe und Führungsverantwor-

tung junger Frauen und gegebenenfalls heranwachsender Mädchen in Entscheidungsprozes-

sen in Bezug auf Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Verringerung der 

Umwelt- und Katastrophenrisiken zu fördern, indem sie geschlechtsspezifische Barrieren 

beseitigen und ihren vollen und gleichberechtigten Zugang zu hochwertiger Bildung, Tech-

nologie und Kompetenzerwerb, zu Führungs- und Mentoringprogrammen und verstärkter 

technischer und finanzieller Unterstützung sowie ihren Schutz vor allen Formen der Gewalt 

und Diskriminierung gewährleisten; 

 q) die Rechte aller Frauen und Mädchen mit Behinderungen zu schützen und zu 

fördern, indem sie ihre volle, gleichberechtigte, wirksame und produktive Teilhabe bei der 

Gestaltung, Verwaltung, Ressourcenausstattung und Umsetzung geschlechtersensibler und 

behinderteninklusiver Politiken und Programmen im Bereich des Klimawandels,  der Um-

welt und der Katastrophenvorsorge sicherstellen und Maßnahmen ergreifen, um der Tat-

sache entgegenzuwirken, dass sie während und nach Katastrophen unverhältnismäßig stark 

gefährdet sind und häufiger ihre Existenzgrundlage und sogar ihr Leben verlieren und dass 

die Beeinträchtigung physischer, sozialer, wirtschaftlicher und umweltbezogener Netzwerke 

und Unterstützungssysteme sie in besonderem Maße betrifft; 
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 r) anzuerkennen, dass die nachteiligen Auswirkungen von Klimawandel, Umwelt-

zerstörung und Naturkatastrophen zu den Triebkräften und Faktoren gehören, die Frauen 

und Mädchen dazu zwingen, ihre Herkunftsländer zu verlassen, und in dieser Hinsicht Maß-

nahmen und Programme zum Schutz der von Klimawandel, Umweltzerstörung und Kata-

strophen betroffenen Migrantinnen, Frauen wie Mädchen, und ihrer Familien zu entwickeln 

und zu erweitern, einschließlich durch die Berücksichtigung einschlägiger Empfehlungen 

aus den von Staaten gelenkten Beratungsprozessen, wie etwa der Agenda zum Schutz der 

aufgrund von Katastrophen und Klimaänderungen über Grenzen hinweg Vertriebenen und 

der Plattform zu katastrophenbedingter Vertreibung, und dabei den bedeutenden Beitrag und 

die führende Rolle von Frauen in Migrantengemeinschaften anzuerkennen und angemessene 

Maßnahmen zu ergreifen, um ihre volle, gleichberechtigte und wirksame Mitwirkung an der 

Ausarbeitung lokaler Lösungen und Chancen sicherzustellen; 

 s) die volle, gleichberechtigte und konstruktive Beteiligung von Frauen sowie den 

Einfluss aller Frauen und Mädchen, insbesondere derjenigen, die aus ländlichen Gebieten 

und aus den am stärksten betroffenen Gemeinschaften stammen oder sich in prekären Situa-

tionen befinden, bei der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen 

sowie in Initiativen und Programmen zur Abschwächung des Klimawandels und zur Anpas-

sung daran zu nutzen und zu stärken, unter anderem in Konfliktsituationen und humanitären 

Notlagen, sowie die Weitergabe und den Erwerb von Wissen zu fördern; 

 t) im Hinblick auf die Wasser- und Sanitärversorgung und die Nutzung der Haus-

haltsenergie im Rahmen von Politiken und Programmen in dem Bereich des Klimawandels, 

der Umwelt und der Katastrophenvorsorge einen geschlechtersensiblen Ansatz und die 

volle, gleichberechtigte, wirksame und produktive Mitwirkung von Frauen an Entschei-

dungsprozessen und die Übernahme von Führungsverantwortung durch Frauen und gegebe-

nenfalls Mädchen zu fördern, Maßnahmen zu ergreifen, um die Zeit, die Frauen und Mäd-

chen auf die Beschaffung von Wasser und Brennstoff für den Haushalt verwenden, zu ver-

ringern, und sie sowohl dabei als auch bei der Nutzung außer Haus gelegener Sanitäranlagen 

oder der Notdurftverrichtung im Freien vor Bedrohungen, tätlichen Angriffen und ge-

schlechtsspezifischer Gewalt zu schützen, für alle Mädchen und Frauen, insbesondere für 

diejenigen, die sich in marginalisierten und prekären Situationen befinden, den Zugang zu 

Wasser- und Sanitärversorgung und Hygiene, einschließlich Menstruationsgesundheit 

und -hygiene, auch in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, am Arbeitsplatz, in Ge-

sundheitseinrichtungen, öffentlichen und privaten Einrichtungen sowie im häuslichen Um-

feld, sicherzustellen und die weit verbreitete Tabuisierung und Stigmatisierung dieses The-

mas sowie die negativen Auswirkungen eines unzureichenden und ungleichen Zugangs zu 

Sanitärversorgung auf den Zugang von Mädchen zu Bildung anzugehen;  

Ausweitung der geschlechtergerechten Finanzierung  

 u) dafür zu sorgen, dass Politiken und Programme im Bereich des Klimawandels, 

der Umwelt und der Katastrophenvorsorge geschlechtergerechter werden, indem sie ver-

mehrt Technologietransfer und Kapazitätsaufbau betreiben und finanzielle Mittel aus allen 

einschlägigen Quellen aufbringen, so auch durch die Mobilisierung und Zuweisung von Res-

sourcen im öffentlichen und im privaten Sektor sowie auf nationaler und internationaler 

Ebene; 

 v) die entwickelten Länder dringend zu ersuchen, ihre Zusagen im Bereich der öf-

fentlichen Entwicklungshilfe vollständig einzuhalten, namentlich den Zielwert von 0,7 Pro-

zent ihres Bruttonationaleinkommens für die öffentliche Entwicklungshilfe für die Entwick-

lungsländer 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 
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erzielt haben, zu gewährleisten, dass die öffentliche Entwicklungshilfe wirksam eingesetzt 

wird, um die Entwicklungsziele und -zielvorgaben erreichen zu helfen, und sie unter ande-

rem dabei zu unterstützen, die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Frauen 

und Mädchen im Rahmen von Politiken und Programmen im Bereich des Klimas, der Um-

welt und der Katastrophenvorsorge und entsprechenden Politiken und Programmen herbei-

zuführen; 

 w) 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 die gesamte Vielzahl der maßgeblichen Interessenträger in der Re-

gierung, der Zivilgesellschaft und dem Privatsektor einzubeziehen, wobei gleichzeitig fest-

zustellen ist, dass nationale Eigen- und Führungsverantwortung in dieser Hinsicht unerläss-

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

Mädchen herbeizuführen und um ihr Leben und ihr Wohlergehen zu verbessern;  

 x) Anstrengungen zur Stärkung der vollen, sinnvollen und gleichberechtigten Teil-

habe von Frauen an Klimamaßnahmen anzuregen und für eine geschlechtersensible Umset-

zung und geschlechtersensible Umsetzungsmittel zu sorgen, die entscheidend zu ambitio-

nierteren Maßnahmen und zur Erreichung der Klimaziele beitragen, im Einklang mit dem 

Klimapakt von Glasgow und in Fortführung ihrer bestehenden Verpflichtungen aus dem 

Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen und dem Überein-

kommen von Paris die Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, sowohl bei der Min-

derung als auch bei der Anpassung stärker zu unterstützen, so auch durch finanzielle Mittel, 

Technologietransfer und Kapazitätsaufbau, insbesondere seitens der Vertragsparteien, die 

entwickelte Länder sind, und andere Vertragsparteien dazu zu ermutigen, diese Unterstüt-

zung auf freiwilliger Grundlage zu gewähren oder fortzusetzen, und die Maßnahmen bezie-

hungsweise die Unterstützung, einschließlich finanzieller Mittel, Technologietransfers und 

Kapazitätsaufbaus, dringend auszuweiten, damit in den für die nachteiligen Auswirkungen 

der Klimaänderungen besonders anfälligen Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, 

Ansätze verwirklicht werden können, um Verluste und Schäden, die mit den nachteiligen 

Auswirkungen der Klimaänderungen verbunden sind, zu vermeiden, auf ein Mindestmaß zu 

verringern und zu bewältigen; 

 y) im Einklang mit dem Klimapakt von Glasgow anzuerkennen, dass für die Kli-

mafinanzierung alle Quellen mobilisiert werden müssen, um das für die  Verwirklichung der 

Ziele des Übereinkommens von Paris erforderliche Ausmaß zu erreichen, so auch durch eine 

wesentliche Erhöhung der Unterstützung für die Vertragsparteien, die Entwicklungsländer 

sind, die mehr als 100 Milliarden Dollar pro Jahr beträgt, wobei mit großem Bedauern fest-

gestellt wird, dass das Ziel der Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, im Kontext 

sinnvoller Klimaschutzmaßnahmen und einer transparenten Umsetzung bis 2020 gemein-

sam jährlich 100 Milliarden Dollar aufzubringen, noch nicht erreicht wurde, und unter Be-

grüßung der erhöhten Mittelzusagen vieler Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, 

und des Climate finance delivery plan: meeting the US$100 billion goal (Klimafinanzie-

rungsplan: Das Ziel von 100 Milliarden Dollar erreichen) und der darin enthaltenen kol-

lektiven Maßnahmen, die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, nachdrücklich auf-

zufordern, das Ziel der 100 Milliarden Dollar bis einschließlich 2025 dringend zu erfüllen, 

und darauf hinzuweisen, wie wichtig eine transparente Umsetzung ihrer Zusagen ist; 

 z) neben nationalen Mechanismen für die Geschlechtergleichstellung und nationa-

len Einrichtungen, die für Politiken und Programme zur Bekämpfung des Klimawandels und 
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zur Verringerung der Umwelt- und Katastrophenrisiken zuständig sind, etwaige weitere Ein-

richtungen personell und finanziell ausreichend auszustatten, um sicherzustellen, dass bei 

der Konzipierung, Umsetzung und Evaluierung der einschlägigen Maßnahmen, Programme 

und Projekte eine Geschlechterperspektive einbezogen wird; 

 aa) die öffentlichen und privaten Finanzmittel zu erhöhen, die zivilgesellschaftli-

chen Frauenorganisationen, darunter Organisationen junger Frauen, Mädchen und Jugend-

licher, feministischen Gruppen sowie Genossenschaften und Unternehmen von Frauen, für 

Initiativen zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Verringerung der Umwelt- und Ka-

tastrophenrisiken zur Verfügung gestellt werden, auch für Initiativen, bei denen lokales und 

indigenes Wissen und entsprechende Lösungen zum Einsatz kommen, und gegebenenfalls 

die Überwachung und Rechenschaftspflicht auf nationaler, regionaler und internationaler 

Ebene zu stärken; 

 bb) die Resilienz und Anpassungsfähigkeit aller Frauen und Mädchen im Kontext 

von Klimawandel, Umweltzerstörung und Katastrophen aufzubauen und zu stärken und zu 

diesem Zweck eine nachhaltige Infrastruktur und öffentliche Dienste, Sozialschutz und men-

schenwürdige Arbeit für Frauen zu finanzieren und bereitzustellen;  

 cc) die volle, gleichberechtigte und konstruktive Teilhabe und Führungsverantwor-

tung von Frauen beziehungsweise Mädchen in ländlichen Gebieten zu fördern, die Investi-

tionen in geschlechtergerechte und nachhaltige Strategien für ländliche Entwicklung und 

technische Lösungen zur Bewältigung von Klimawandel, Umweltzerstörung und Katastro-

phen zu erhöhen, die wirtschaftliche Selbstbestimmung, die Anpassungsfähigkeit und Resi-

lienz von Frauen in ländlichen Gebieten zu stärken und ihren Zugang zu sicheren Nutzungs- 

und Besitzrechten an Land, zu menschenwürdiger Arbeit, Infrastruktur, Informations- und 

Kommunikationstechnologien und Finanzdienstleistungen zu verbessern, insbesondere für 

Frauen, die Haushalten vorstehen, sowie für Kleinbäuerinnen;  

 dd) die Rechte aller indigenen Frauen und Mädchen zu fördern und zu schützen und 

zu diesem Zweck gegen die mehrfachen und einander überschneidenden Formen von Dis-

kriminierung und gegen die Barrieren anzugehen, denen sie sich gegenübersehen, ein-

schließlich Gewalt und stärkerer Armut, und dabei den Zugang zu einer hochwertigen und 

inklusiven Bildung, zu Gesundheitsversorgung, öffentlichen Dienstleistungen, wirtschaftli-

chen Ressourcen, darunter Grund und Boden und natürliche Ressourcen, sicherzustellen, 

ihre volle und wirksame Teilhabe an der Wirtschaft und an Entscheidungsprozessen auf 

allen Ebenen und in allen Bereichen zu gewährleisten und dabei den Grundsatz der freien 

Einwilligung nach vorheriger Aufklärung der indigenen Völker sowie ihre überlieferten 

Kenntnisse und Praktiken zu berücksichtigen, eingedenk der kulturellen, sozialen, wirt-

schaftlichen und politischen Beiträge, die sie zur Abschwächung des Klimawandels und zur 

Anpassung daran, zum Umweltschutz sowie zur Stärkung der Widerstandskraft gegen Ka-

tastrophen leisten; 

 ee) eine geschlechtergerechte, hochwertige und inklusive Bildung für Frauen und 

Mädchen, einschließlich jugendlicher Schwangerer, junger Mütter und alleinerziehender 

Mütter, ebenso zu fördern wie lebenslanges Lernen, Umschulungen und Schulungen, auch 

in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik, und entspre-

chende Investitionen zu tätigen, damit die Frauen und Mädchen ihre Bildung oder Ausbil-

dung fortsetzen und abschließen und die Kenntnisse und die Kompetenzen erwerben kön-

nen, die ihnen zu Resilienz und Anpassungsfähigkeit und somit zu hochwertigen Arbeits-

plätzen in einer nachhaltigen Wirtschaft verhelfen können, negative soziale Normen, ge-

schlechtsspezifische Rollenklischees und das anhaltende Geschlechtergefälle im Bildungs-

bereich auf allen Ebenen anzugehen, insbesondere in den Bereichen Wissenschaft, Techno-

logie, Ingenieurwesen, Mathematik und Informations- und Kommunikationstechnologie, 
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und die Ursachen und Folgen des Klimawandels und der Umweltzerstörung und die Kata-

strophenvorsorge auf allen Ebenen in die Lehrpläne aufzunehmen; 

 ff) gegebenenfalls mit Unterstützung internationaler Organisationen, der Zivilge-

sellschaft und nichtstaatlicher Organisationen Maßnahmen und Programme zu entwickeln, 

bevorzugt formelle, informelle und außerschulische 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, mit dem 

Wohl des Kindes als Hauptanliegen und mit Informationen über sexuelle und reproduktive 

Gesundheit 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 Beziehungen zwischen Frauen und Männern vermitteln, 

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

scheidungsfindung, für Kommunikation und Risikominderung aufzubauen und respektvolle 

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

dern, 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;  

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

das für sie erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit auch in huma-

nitären Notsituationen zu verwirklichen, und die Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und An-

nehmbarkeit hochwertiger Gesundheitsdienste zu gewährleisten, um alle übertragbaren und 

nichtübertragbaren Krankheiten, einschließlich durch Wasser übertragener Krankheiten und 

vernachlässigter Tropenkrankheiten, zu behandeln, so auch durch eine allgemein zugängli-

che primäre Gesundheitsversorgung und allgemein zugängliche Unterstützungsdienste und 

Sozialschutzmechanismen, um so zur Stärkung der Resilienz aller Frauen und Mädchen ge-

genüber dem Klimawandel und Umwelt- und Katastrophenrisiken beizutragen;  

 hh) Finanzinvestitionen in hochwertige, bezahlbare und zugängliche Gesundheits-

versorgungssysteme und -einrichtungen und in sichere, wirksame, hochwertige und bezahl-

bare unverzichtbare Medikamente und Impfstoffe für alle sowie in Gesundheitstechnologien 

zu erhöhen, einschließlich durch Informationsarbeit in der lokalen Bevölkerung und Mitwir-

kung des Privatsektors und mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, damit jedes 

Land beim Erreichen des Ziels unterstützt wird, im Kontext von Klimawandel, Umweltzer-

störung und Katastrophen eine allgemeine Gesundheitsversorgung für alle Frauen und Mäd-

chen bereitzustellen;  

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

duktiven Rechten im Einklang mit dem Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz 

über Bevölkerung und Entwicklung27, der Aktionsplattform von Beijing und den Ergebnis-

dokumenten ihrer Überprüfungskonferenzen, insbesondere auch den allgemeinen Zugang 

zu Dienstleistungen auf dem Gebiet der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, ein-

schließlich zu Zwecken der Familienplanung, Information und Aufklärung, und die Auf-

nahme der Frage der reproduktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme zu 

gewährleisten, in dem Bewusstsein, dass die Menschenrechte der Frauen das Recht umfas-

sen, frei von Zwang, Diskriminierung und Gewalt über alle Angelegenheiten im Zusammen-

hang mit ihrer Sexualität, einschließlich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, zu 

_______________ 

27 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. 
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bestimmen und frei und verantwortlich darüber zu entscheiden, und dass dieses Recht zur 

Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung der Frauen sowie zur Verwirklichung ih-

rer Menschenrechte beiträgt, so auch im Rahmen von Politiken und Programmen in dem 

Bereich des Klimawandels, der Umwelt und der Katastrophenvorsorge; 

 jj) 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 und zu diesem Zweck die Vereinbarkeit von Be-

rufs- und Familienleben, die gleichmäßige Aufgabenverteilung zwischen Frauen und Män-

nern im Haushalt und die Wahrnehmung eines fairen Anteils an der Verantwortung für die 

Betreuungs- und Hausarbeit durch Männer und Jungen, einschließlich der Verantwortung 

der Männer als Väter und Betreuungspersonen, zu fördern, und zwar durch flexible Arbeits-

regelungen ohne Kürzung des Arbeits- und des Sozialschutzes, durch Unterstützung für stil-

lende Mütter, die Bereitstellung von Infrastruktur, Technologie und öffentlichen Versor-

gungsleistungen wie Wasser- und Sanitärversorgung, erneuerbarer Energie, Transport, In-

formations- und Kommunikationstechnologien und durch die Umsetzung und Förderung 

von Rechtsvorschriften und Maßnahmen wie Mutterschafts-, Vaterschafts- und Elternurlaub 

und andere Formen der Arbeitsfreistellung sowie durch zugängliche, kostengünstige und 

hochwertige soziale Dienste, einschließlich Kinderbetreuung und Betreuungseinrichtungen 

für Kinder und andere abhängige Familienmitglieder, sowie Maßnahmen zur Erfassung des 

Wertes dieser Arbeit zu ergreifen, um ihren volkswirtschaftlichen Beitrag zu ermitteln, und 

gegen geschlechtsspezifische Rollenklischees und negative soziale Normen anzugehen, um 

ein förderliches Umfeld für die Stärkung der Frauen und Mädchen im Kontext von Klima-

wandel, Umweltzerstörung und Katastrophen, so auch im Umgang mit extremen Wetterer-

eignissen, zu schaffen; 

 kk) die digitale Kluft, einschließlich der zwischen den Geschlechtern bestehenden 

digitalen Kluft, zu überwinden, um einen gleichberechtigten Zugang zu Information, Wissen 

und Kommunikation unter Berücksichtigung von Risiken zu ermöglichen und zu diesem 

Zweck konkrete Maßnahmen zur Förderung des gleichberechtigten Zugangs aller Frauen 

und Mädchen zu digitaler Ausbildung, Kapazitätsaufbau, Prognoseerstellung und Katastro-

phenvorsorge, einschließlich Frühwarnsysteme, zu ergreifen, durch einen gleichberechtig-

ten Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien, mobilen Geräten und zum 

Internet, um so die Selbstbestimmung und die digitale Kompetenz von Frauen und Mädchen, 

insbesondere von armen Frauen, Frauen in ländlichen und abgelegenen Gebieten sowie Bäu-

erinnen und Erzeugerinnen, zu fördern und sie in die Lage zu versetzen, sich die Kenntnisse 

und die Fähigkeiten anzueignen, die sie zur besseren Bewältigung der nachteiligen Auswir-

kungen von Klimawandel, Umweltzerstörung und Katastrophen benötigen; 

 ll) zur Ausarbeitung, Verabschiedung und Durchführung wirksamer Maßnahmen 

und gegebenenfalls nationaler Rechtsvorschriften oder Regelungen zur Minderung der von 

Chemikalien insbesondere für Schwangere, Kleinkinder und Kinder ausgehenden Gefahren 

zu ermutigen sowie verstärkt Studien durchzuführen, bei denen unter Berücksichtigung ei-

ner Geschlechterperspektive die Auswirkungen Umwelt verunreinigender Stoffe und ande-

rer Schadstoffe, unter anderem auf die reproduktive Gesundheit, im Kontext von Klimawan-

del, Umweltzerstörung und Katastrophen erforscht werden; 

 mm) alle Formen der Gewalt gegen alle Frauen und Mädchen im öffentlichen und 

privaten Raum, online und offline, wie zum Beispiel sexuelle und geschlechtsspezifische 

Gewalt, darunter häusliche Gewalt, geschlechtsspezifische Tötungen, einschließlich Femi-

ziden, alle schädlichen Praktiken wie Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat und 

Verstümmelung der weiblichen Genitalien, sexuelle Ausbeutung, sexuellen Missbrauch und 

sexuelle Belästigung sowie Menschenhandel und moderne Sklaverei und andere Formen der 
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Ausbeutung, die im Kontext von Klimawandel, Umweltzerstörung und Katastrophen ver-

schlimmert auftreten, zu beseitigen, zu verhüten und zu bekämpfen und zu diesem Zweck 

sektorübergreifende und koordinierte Verfahren zur Ermittlung, strafrechtlichen Verfolgung 

und Bestrafung derjenigen, die Gewalt verüben, sowie zur Beendigung der Straflosigkeit zu 

verfolgen und durch geeignete Maßnahmen ein sicheres, förderliches und gewaltfreies Ar-

beitsumfeld für Frauen, insbesondere diejenigen, die an vorderster Front sowie im Rahmen 

der Katastrophenbewältigung und -nachsorge tätig sind, zu schaffen, unter anderem durch 

die Ratifikation wichtiger internationaler Verträge, die Schutz vor geschlechtsspezifischer 

Gewalt und sexueller Belästigung gewähren; 

 nn) den gleichberechtigen Zugang von Frauen und Mädchen zur Justiz und grund-

legenden Diensten sicherzustellen, unter anderem durch die Eröffnung des Zugangs zu um-

fassenden Sozial-, Gesundheits- und Rechtsdiensten für Opfer und Überlebende und die Be-

reitstellung zugänglicher, vertraulicher, unterstützender und wirksamer Mechanismen für 

alle Frauen, die Fälle von Gewalt anzeigen wollen, und das rechtliche Grundwissen von 

Frauen und ihr Wissen über die ihnen zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe und Streit-

beilegungsmechanismen, auch im Rahmen von Maßnahmen im Bereich des Klimawandels, 

der Umwelt und der Katastrophenvorsorge, zu erweitern und zu diesem Zweck die Wirk-

samkeit, Transparenz und Rechenschaftspflicht von Justizinstitutionen und einschlägigen 

Institutionen auf allen Ebenen zu stärken; 

 oo) Politiken, Strategien und Programme anzunehmen, zu stärken und umzusetzen, 

die an den tieferen Ursachen aller Formen der Gewalt gegen Frauen und Mädchen ansetzen 

und sie verhüten und beenden, und zu diesem Zweck auch geschlechtsspezifische Rollen-

klischees und negative soziale Normen zu bekämpfen und alle maßgeblichen Interessenträ-

ger wie Männer und Jungen, journalistisch tätige Personen und Medienschaffende, religiöse 

und lokale Führungsverantwortliche, zivilgesellschaftliche Organisationen, einschließlich 

Frauenorganisationen, sowie Forschungs- und Bildungseinrichtungen einzubinden; 

 pp) die Rolle und die Verantwortung des Privatsektors zu stärken und alle Unter-

nehmen dazu zu ermutigen und gegebenenfalls dazu zu verpflichten, unter Berücksichtigung 

der Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte ihrer Sorgfaltspflicht in Bezug auf 

Umwelt- und Menschenrechtsfragen, auch im Hinblick auf den Genuss einer sauberen, ge-

sunden und nachhaltigen Umwelt, gerecht zu werden, und zu diesem Zweck konstruktive 

und inklusive Konsultationen mit den potenziell betroffenen Gruppen und anderen maßgeb-

lichen Interessenträgern zu führen, insbesondere mit denjenigen, die besonders gefährdet 

sind; 

 qq) die wichtige Rolle zivilgesellschaftlicher Akteurinnen und Akteure bei der För-

derung und dem Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Frauen zu unterstüt-

zen, Schritte zum Schutz dieser Akteurinnen und Akteure, einschließlich der Menschen-

rechtsverteidigerinnen, insbesondere derjenigen, die sich mit Fragen im Zusammenhang mit 

Umwelt, Grund und Boden und natürlichen Ressourcen und den Rechten indigener Völker 

befassen, zu unternehmen, bei der Schaffung eines sicheren und förderlichen Umfelds für 

die Verteidigung der Menschenrechte systematisch eine Geschlechterperspektive zu inte-

grieren und Diskriminierungen, Rechtsverletzungen und Übergriffe, denen diese Akteurin-

nen und Akteure ausgesetzt sind, darunter Bedrohung, Belästigung, Gewalt und Repressa-

lien, zu verhüten und die Straflosigkeit zu bekämpfen, indem Maßnahmen getroffen werden, 

die sicherstellen, dass Rechtsverletzungen oder Übergriffe umgehend und unparteiisch un-

tersucht und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden;  

 rr) die Rolle anzuerkennen, die Journalistinnen und Medienangehörigen dabei zu-

kommt, die Öffentlichkeit für Fragen im Zusammenhang mit Klimawandel, Umwelt und 

Katastrophen zu sensibilisieren, und Maßnahmen zu ergreifen, um im Gesetz und in der 

Praxis sichere und günstige Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen sie ihrer Arbeit 
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unabhängig und ohne ungebührliche Einmischung nachgehen können, so auch durch die 

Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung, Belästigung und Gewalt online und offline; 

Verbesserung geschlechtsspezifischer Statistiken und nach Geschlecht 

aufgeschlüsselter Daten 

 ss) nationale statistische Ämter, Datenerhebungsstellen und staatliche Institutionen 

in ihren Kapazitäten zu stärken, Daten und Statistiken über Klimawandel, Umweltzerstö-

rung und Katastrophen zu erheben, zu analysieren, zu verbreiten und zu nutzen, so auch 

Daten, die nach Einkommen, Geschlecht, Alter, „Rasse“, ethnischer Zugehörigkeit, Fami-

lienstand, Migrationsstatus, Behinderung, Wohnort und anderen im nationalen Kontext re-

levanten Merkmalen aufgeschlüsselt sind, sowie deren Abstimmung untereinander zu ver-

bessern und dabei gleichzeitig das Recht auf Privatheit und den Datenschutz zu wahren, um 

diese Daten als Grundlage für die Gestaltung, Umsetzung und Nachverfolgung von Politiken 

und Programmen in dem Bereich des Klimawandels, der Umwelt und der Katastrophenvor-

sorge nutzen zu können, Verluste und Schäden, die mit den nachteiligen Auswirkungen von 

Klimawandel, Umweltzerstörung und Katastrophen verbunden sind, durch verbesserte An-

sätze zu vermeiden, auf ein Mindestmaß zu verringern und zu bewältigen und die Entwick-

lungsländer bei diesen Anstrengungen zu unterstützen, unter anderem durch die Mobilisie-

rung finanzieller und technischer Hilfe zur Gewährleistung hochwertiger, zuverlässiger und 

aktueller aufgeschlüsselter Daten und geschlechtsspezifischer Statistiken; 

 tt) Forschungs- und Analyseaktivitäten zu unterstützen und zu finanzieren, um die 

Auswirkungen von Klimawandel, Umweltzerstörung und Katastrophen auf Frauen und 

Mädchen, auch in Bezug auf Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat, Menschen-

handel, bezahlte und unbezahlte Betreuungs- und Hausarbeit, Gesundheit und Bildung, Nah-

rungsmittelproduktion, Wasser- und Sanitärversorgung, Gewalt gegen Frauen und Mädchen 

und auf andere Gebiete, besser zu verstehen und um erkennen zu können, wie die Gleich-

stellung der Geschlechter und die Stärkung der Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen 

mit dem Thema Klimawandel, Umweltzerstörung und Katastrophen zusammenhängen, um 

so Informationsgrundlagen für entsprechende Politiken und Programme zu schaffen und zu 

bewerten, wie Frauen Klimawandel, Umweltzerstörung und Katastrophen bewältigen und 

sich daran anpassen können, insbesondere in Entwicklungsländern und kleinen Inselent-

wicklungsländern; 

Förderung eines geschlechtersensiblen und gerechten Übergangs 

 uu) einen geschlechtersensiblen, gerechten und nachhaltigen Übergang zu emis-

sionsarmen Energiesystemen zu unterstützen und zu finanzieren und zu diesem Zweck rasch 

den Einsatz sauberer Energieerzeugungsmethoden und die Maßnahmen zur Steigerung der 

Energieeffizienz auszuweiten, die allen Menschen und dem Planeten zugutekommen, und 

dabei das Potenzial ökosystembasierter Ansätze und naturnaher Lösungen zu berücksichti-

gen, wobei geschlechtersensible und altersinklusive Sozialschutz- und Betreuungsdienste in 

den Mittelpunkt zu stellen sind; 

 vv) das Recht aller Frauen auf Arbeit und ihre Rechte bei der Arbeit zu schützen und 

zu fördern sowie sicherzustellen, dass Frauen gleichberechtigten Zugang zu menschenwür-

diger Arbeit und hochwertigen Arbeitsplätzen in allen Wirtschaftssektoren, einschließlich 

nachhaltiger Energiewirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus, 

haben und zu diesem Zweck berufliche Segregation, diskriminierende soziale Normen, ge-

schlechtsspezifische Rollenklischees, Gewalt und sexuelle Belästigung zu beseitigen, den 

Übergang von informeller zu formeller Beschäftigung in allen Sektoren zu unterstützen, 

gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit sicherzustellen, Frauen vor Diskriminierung und 

Missbrauch zu schützen und die Sicherheit aller Frauen in der Arbeitswelt zu gewährleisten 
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sowie das Vereinigungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen zu fördern, um 

nachhaltige Existenzgrundlagen sowie den Zugang dazu zu verbessern, unter anderem im 

Kontext eines gerechten Strukturwandels für die arbeitende Bevölkerung. 

 63. Die Kommission anerkennt ihre Hauptrolle bei der Weiterverfolgung der Erklä-

rung 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 Stär-

kung aller Frauen und Mädchen im Rahmen aller nationalen, regionalen und globalen Über-

prüfungen der Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu behandeln und 

einzubeziehen und Synergien zwischen der Weiterverfolgung der Aktionsplattform von Bei-

jing und der geschlechtersensiblen Weiterverfolgung der Agenda 2030 zu gewährleisten. 

 64. Die Kommission fordert die Institutionen des Systems der Vereinten Nationen 

im Rahmen ihres jeweiligen Mandats sowie andere maßgebliche internationale Finanzinsti-

tutionen und Multi-Akteur-Plattformen auf, Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen bei ihren 

Anstrengungen zur Herbeiführung der Gleichstellung der Geschlechter und Selbstbestim-

mung aller Frauen und Mädchen im Rahmen von Politiken und Programmen in dem Bereich 

des Klimawandels, der Umwelt und der Katastrophenvorsorge zu unterstützen.  

 65. Die Kommission fordert die Einheit der Vereinten Nationen für Gleichstellung 

und Stärkung der Frauen (UN-Frauen) auf, auch weiterhin ihrer zentralen Rolle nachzukom-

men, die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung aller Frauen und Mädchen zu 

fördern und die Regierungen und nationalen Mechanismen für die Geschlechtergleichstel-

lung auf deren Ersuchen hin zu unterstützen, das System der Vereinten Nationen zu koordi-

nieren und die Zivilgesellschaft, den Privatsektor, Arbeitgeberorganisationen und Gewerk-

schaften und andere maßgebliche Interessenträger auf allen Ebenen zu mobilisieren, um die 

vollständige, wirksame und beschleunigte Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplatt-

form von Beijing und die geschlechtergerechte Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung zugunsten der Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung aller Frauen und 

Mädchen im Rahmen von Politiken und Programmen in dem Bereich des Klimawandels, 

der Umwelt und der Katastrophenvorsorge zu unterstützen. 

 


