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ZUSAMMENFASSUNG 
Hintergrund 
Vom 9. bis 20. März 2015 findet am Sitz der Vereinten Nationen (VN) in New York die 
59. Sitzung der Frauenrechtskommission (FRK) statt, an der Gremien der Vereinten 
Nationen, Mitgliedstaaten und Nichtregierungsorganisationen aus allen Regionen der Welt 
teilnehmen werden. Schwerpunktthema werden die Erklärung und die Aktionsplattform von 
Peking sein. Dabei werden auch die aktuellen Herausforderungen thematisiert, die sich 
20 Jahre nach Annahme dieser Initiativen für deren Umsetzung sowie für die 
Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter und der Ermächtigung der Frau stellen. 
Die FRK wird überprüfen, welche Fortschritte bei der Umsetzung der Aktionsplattform von 
Peking (Beijing Platform for Action, BPfA) und der Ergebnisse der 23. Sondertagung der 
Generalversammlung erzielt wurden. Insbesondere soll über die Möglichkeiten beraten 
werden, die Gleichstellung der Geschlechter und die Ermächtigung der Frau in der 
Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 durch die Integration einer 
Gleichstellungsperspektive zu stärken. 
 
Ziel 
Ziel der vorliegenden Studie ist es, Hintergrundinformationen und Empfehlungen für die 
Delegation des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter 
des Europäischen Parlaments zu liefern, die vom 17. bis 19. März an der 59. Sitzung 
teilnehmen wird. Dazu werden zentrale, mit den Schwerpunktthemen der Sitzung 
zusammenhängende Fragestellungen aus EU-Sicht erörtert, nämlich: 

 die Umsetzung der Aktionsplattform von Peking in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, 

 die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte der Frau in der 
Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 aus Sicht der Europäischen Union, 

 die Informationssammlung und Ergebnisüberwachung anhand 
geschlechtsspezifischer Statistiken und Indikatoren, 

 die Verwirklichung der Rechte ausgegrenzter und benachteiligter Frauen und 
Mädchen, 

 die Steuerung des Übergangs von den Millenniums-Entwicklungszielen 
(Millennium Development Goals, MDG) zu den Zielen für eine nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG): aus den MDG für die 
Gleichstellung der Geschlechter gewonnene Erkenntnisse und Ankurbelung eines 
transformativen Wandels. 

 
Analyse 
Auf der 59. Sitzung der FRK wird anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Erklärung und 
der Aktionsplattform von Peking eine umfassende Überprüfung der Umsetzung der 
Aktionsplattform von Peking auf globaler und EU-Ebene durchgeführt (Kapitel 1). Aus 
der Studie geht deutlich hervor, dass die verstärkten Anstrengungen der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten in den vergangenen fünf Jahren Wirkung gezeigt haben: Der Erwerbsanteil 
der Frauen und die Zahl der Hochschulstudentinnen sind gestiegen, das 
geschlechtsspezifische Einkommensgefälle hat sich verringert und der Frauenanteil in 
Entscheidungsgremien hat zugenommen. Ferner haben sich die Leistungen für Opfer 
geschlechtsspezifischer Gewalt verbessert. Von besonderer Bedeutung ist der Anstieg der 
von den Mitgliedstaaten erstellten geschlechterspezifischen Statistiken. 
 
Dennoch besteht auf EU-Ebene und auf globaler Ebene noch ein erhebliches 
Verbesserungspotenzial, da Frauen und Mädchen in allen Hauptproblembereichen der 
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Aktionsplattform von Peking benachteiligt sind. Insgesamt waren die Fortschritte bei der 
Umsetzung der Aktionsplattform nur langsam, uneinheitlich und eingeschränkt. In allen 
Hauptproblembereichen wurden die Fortschritte durch diskriminierende 
Geschlechternormen und -stereotypen sowie die ungleiche Beteiligung von Frauen an 
Entscheidungsprozessen behindert. Besonders langsam haben sich die Fortschritte in den 
Hauptproblembereichen für von mehrfacher und intersektioneller Diskriminierung 
betroffene Frauen und Mädchen entwickelt. Trotz der verstärkten Anstrengungen auf EU-
Ebene zeigt die Überprüfung von Peking +20, dass der Fortschritt bei der Überwachung der 
Umsetzung der Aktionsplattform von Peking dadurch beeinträchtigt wird, dass weltweit zu 
wenig vergleichbare und hochwertige Daten zur Gleichstellung der Geschlechter verfügbar 
sind.  
 
Positiv zu verzeichnen ist, dass die 59. Sitzung der FRK zu einem günstigen Zeitpunkt 
stattfindet, da die internationale Gemeinschaft zurzeit über die Entwicklungsagenda für 
die Zeit nach 2015 (Kapitel 2) berät: Die Agenda wird die MDG ablösen und ist auf die 
Armutsbekämpfung und eine nachhaltige Entwicklung auf globaler Ebene ausgerichtet. In 
den Organen der EU herrscht ein breiter Konsens über die zentrale Rolle der Gleichstellung 
der Geschlechter und der Ermächtigung der Frau in den Rahmenvorgaben für die Zeit nach 
2015. Die Gleichstellung der Geschlechter wird zum einen als eigenständiges Ziel gesehen 
und soll zum anderen als Querschnittsthema durchgängig in allen Bereichen des Rahmens 
berücksichtigt werden. Drei der Schwerpunktthemen, über die auf der 59. Sitzung der FRK 
diskutiert werden soll, sind aus EU-Sicht besonders wichtig: die Ergebnisüberwachung 
anhand geschlechtsspezifischer Statistiken und Indikatoren (Kapitel 3), die Rechte 
ausgegrenzter und benachteiligter Frauen und Mädchen (Kapitel 4) sowie die 
Steuerung des Übergangs von den MDG zu den SDG (Kapitel 5).Auf der 59. Sitzung 
der FRK sollte die EU einen festen einheitlichen Standpunkt zur Gleichstellung der 
Geschlechter und den Rechten der Frau vertreten und die FRK dazu anhalten, die Agenda 
für die Zeit nach 2015 ausdrücklich an die Ziele der Aktionsplattform zu knüpfen – die 
mangelnde Konvergenz zwischen den MDG und der Aktionsplattform von Peking war an 
dem vorherigen Rahmen stark kritisiert worden. Die Studie kommt zu dem Ergebnis 
(Kapitel 6), dass sich im Jahr 2015 eine einmalige Gelegenheit bietet, die Gleichstellung der 
Geschlechter, die Rechte der Frau und die Ermächtigung der Frau ins Zentrum der globalen 
Agenda zu stellen. Daher sollte die FRK fordern, dass die Aufstockung der Finanzmittel für 
die Gleichstellung der Geschlechter, wirksame Rechenschaftsmechanismen und eine 
„geschlechtsbezogene Datenrevolution“ in die Rahmenvorgaben für die Zeit nach 2015 
aufgenommen werden. 
 



Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
_________________________________________________________________ 
 

8 
  

EINLEITUNG 
Im September 1995 reisten 17 000 Teilnehmer und 30 000 Aktivisten aus der ganzen Welt 
zur Vierten Weltfrauenkonferenz nach Peking. Ziel der Konferenz war die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter und der Ermächtigung der Frau auf der ganzen Welt. Nach 
zwei Wochen intensiver politischer Debatten einigten sich die Vertreter von 189 
Regierungen auf Verpflichtungen historischen Ausmaßes. Die Pekinger Konferenz war ein 
Wendepunkt in der Entwicklung der Gleichstellungspolitik – nicht nur wegen der damals 
beschlossenen Einführung des Gender-Mainstreaming-Konzepts, sondern auch, weil sie den 
progressivsten Entwurf aller Zeiten zur weltweiten Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter und der Rechte der Frau zum Ergebnis hatte: die Erklärung und die 
Aktionsplattform von Peking. Während der vergangenen 20 Jahre war die 
Aktionsplattform von Peking der leistungsstärkste Handlungsrahmen der Welt für die 
internationale und nationale Gleichstellungspolitik und -praxis.  
 
Als Rahmenvorgabe für Veränderung legt die Aktionsplattform ein umfassendes 
Engagement in zwölf Hauptproblembereichen sowie strategische Zielsetzungen und 
Maßnahmen für die internationale Gemeinschaft, die nationalen Regierungen und die 
Zivilgesellschaft fest, um die Menschenrechte von Frauen und Mädchen als 
unveräußerlichen, festen und untrennbaren Bestandteil der universellen Menschenrechte 
und der Grundfreiheiten vollständig umzusetzen. Die Hauptproblembereiche sind: (A) 
Frauen und Armut, (B) Bildung und Ausbildung von Frauen, (C) Frauen und Gesundheit, (D) 
Gewalt gegen Frauen, (E) Frauen und bewaffnete Konflikte, (F) die Frau in der Wirtschaft, 
(G) Frauen in Macht- und Entscheidungspositionen, (H) institutionelle Mechanismen zur 
Förderung der Frau, (I) Menschenrechte der Frauen, (J) Frauen und die Medien, (K) Frauen 
und Umwelt sowie (L) Mädchen.  
 
Im Jahr 2000 fand auf der 23. Sondertagung „Frauen 2000: Gleichstellung der 
Geschlechter, Entwicklung und Frieden im 21. Jahrhundert“ eine Fünfjahresüberprüfung der 
Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Peking statt. Am Ende dieser FRK-
Tagung wurde ein Abschlussdokument über weitere Maßnahmen und Initiativen zur 
Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Peking angenommen, in dem 
zusätzliche Maßnahmen und Initiativen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 
vereinbart wurden. In den Jahren 2005 und 2010 führte die FRK auf ihrer 49. bzw. 
54. Tagung eine Zehn- und Fünfzehnjahresüberprüfung der Umsetzung der Erklärung und 
der Aktionsplattform von Peking sowie der Ergebnisse der 23. Sondertagung der VN-
Generalversammlung durch. 
 
Auf der 59. Sitzung der FRK soll die Umsetzung der Erklärung und der 
Aktionsplattform von Peking 20 Jahre nach ihrer Annahme (Peking +20) einschließlich 
der Ergebnisse der 23. Sondertagung der Generalversammlung überprüft werden. Auf der 
Sitzung wird es insbesondere auch um die Chancen zur Verwirklichung der Gleichstellung 
der Geschlechter in der Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 gehen, denn die 
Zwanzigjahresüberprüfung findet zu einem günstigen Zeitpunkt statt: Die Umsetzung der 
Millenniums-Entwicklungsziele läuft aus, außerdem wird zurzeit über den 
Entwicklungsrahmen für die Zeit nach 2015 sowie über die Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung beraten (siehe Kapitel 2). Der Schwerpunkt der Diskussionen in der FRK wird 
insbesondere darauf liegen, die Umsetzung der Aktionsplattform an die Möglichkeiten zur 
Stärkung der Gleichstellung der Geschlechter und der Ermächtigung der Frau in der 
Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 zu knüpfen. Das Ziel wird dabei sein, einen 
wesentlichen Beitrag zu den laufenden zwischenstaatlichen Beratungen über die Agenda für 
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die Zeit nach 2015 zu leisten. Das voraussichtliche Ergebnis der Beratungen wird ein neues 
globales Rahmenwerk sein, das im September 2015 auf einem Gipfeltreffen von den 
Staats- und Regierungschefs verabschiedet werden soll.  
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1. DIE ERKLÄRUNG UND DIE AKTIONSPLATTFORM VON 
PEKING  

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Die weltweiten Fortschritte bei der Umsetzung der Aktionsplattform von Peking 
haben sich nur langsam, uneinheitlich und eingeschränkt entwickelt. 

 Die verstärkten Anstrengungen auf EU-Ebene haben in den vergangenen fünf Jahren 
Wirkung gezeigt. Dennoch besteht noch ein erhebliches Verbesserungspotenzial, da 
Frauen und Mädchen in allen zwölf Hauptproblembereichen noch immer 
benachteiligt sind. 

 In allen Hauptproblembereichen wurden die Fortschritte durch diskriminierende 
Geschlechternormen und -stereotypen sowie die ungleiche Beteiligung von Frauen 
an Entscheidungsprozessen behindert, und zwar sowohl auf EU- als auch auf 
globaler Ebene.  

 Global und in der EU haben sich die Fortschritte in den Hauptproblembereichen für 
von mehrfacher und intersektioneller Diskriminierung betroffene Frauen und 
Mädchen besonders langsam entwickelt. 

 Trotz der verstärkten Anstrengungen auf EU-Ebene wird der Fortschritt bei der 
Überwachung der Umsetzung der Aktionsplattform von Peking dadurch 
beeinträchtigt, dass weltweit zu wenig vergleichbare und hochwertige Daten zur 
Gleichstellung der Geschlechter verfügbar sind. 

 

1.1. Globale Überprüfung der Fortschritte 
 
Zur Vorbereitung der 59. Sitzung wurden alle VN-Mitgliedstaaten und -regionen 
aufgefordert, umfassende Überprüfungen der erzielten Fortschritte und der bei der 
Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Peking und der Ergebnisse der 
23. Sondertagung der Generalversammlung aufgetretenen Herausforderungen auf 
nationaler und regionaler Ebene durchzuführen. Im Dezember 2014 gab der 
Generalsekretär der FRK einen Bericht über die Überprüfung und Bewertung der 
Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Peking sowie der 
Ergebnisse der 23. Sondertagung der Generalversammlung (Review and appraisal of 
the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action and the outcomes of 
the 23rd special session of the General Assembly) heraus, in dem die nationalen und 
regionalen Überprüfungen zusammengefasst und die Fortschritte, Herausforderungen und 
Chancen auf globaler Ebene erörtert werden (FRK 2014a). Die Schlussfolgerungen des 
Berichts werden nachfolgend zusammengefasst. 
 
In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben die Regierungen immer mehr diskriminierende 
Rechtsvorschriften abgeschafft und Rechtsvorschriften zur Förderung der 
Gleichstellung und zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen erlassen. Große Fortschritte 
wurden auch bei der Zahl an Grund- und weiterführenden Schulen angemeldeter 
Mädchen erzielt. In mehreren Regionen hat die Teilnahme von Frauen am Arbeitsmarkt 
zugenommen, in anderen Regionen wurden Fortschritte beim Zugang zu 
Familienplanung verzeichnet. Schädliche Praktiken wie die weibliche 
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Genitalverstümmelung oder die Kinder-, Früh- und Zwangsheirat sind in manchen 
Umfeldern rückläufig. Ferner hat die Vertretung von Frauen in den nationalen 
Parlamenten in einigen Ländern stark zugenommen.  
 
Dennoch vollzogen sich die globalen Fortschritte bisher nur langsam, uneinheitlich 
und begrenzt. Insgesamt ist die Welt noch sehr weit davon entfernt, die in der Erklärung 
und der Aktionsplattform von Peking entworfene Vision zu verwirklichen. In manchen 
Zusammenhängen stagnierten die Fortschritte, in einigen waren sogar Rückschritte zu 
beobachten. Dazu werden mehrere Erfahrungswerte und Herausforderungen für die 
Umsetzung der Aktionsplattform beschrieben. Erstens bestehen trotz erweiterter 
gesetzlicher Verpflichtungen bezüglich der Menschenrechte von Frauen und Mädchen 
weiterhin anhaltende Lücken zwischen Normen und Umsetzung sowie zwischen 
Verpflichtung und Handeln. Die Gleichheit vor dem Gesetz wird in der Praxis häufig 
durch eine mangelhafte Umsetzung, institutionelle Hindernisse, diskriminierende 
gesellschaftliche Normen und fehlende Ressourcen der Frauen untergraben. Ferner werden 
die Hauptproblembereiche in den einzelnen Ländern mit unterschiedlicher Priorität 
behandelt. So ging der verbesserte Zugang zu Bildung beispielsweise nicht mit 
entsprechenden politischen Maßnahmen für einen besseren Zugang zu menschenwürdiger 
Arbeit, guten Arbeitsbedingungen, Aufstiegsmöglichkeiten und gleicher Entlohnung einher. 
 
Zweitens haben sich die Fortschritte in den zwölf Hauptproblembereichen für von 
mehrfacher und intersektioneller Diskriminierung betroffene Frauen und Mädchen 
besonders langsam entwickelt. Beispielsweise bestehen bei Frauen, die in Armut und/oder 
in ländlichen Regionen oder Konfliktgebieten leben, nach wie vor große Lücken hinsichtlich 
Bildung, Müttersterblichkeit und Zugang zur Grundversorgung. Auch Frauen mit 
Behinderungen, indigene Frauen, Migrantinnen sowie lesbische, bi- und transsexuelle 
Frauen sind besonders von Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt bedroht. 
 
Drittens wird der Fortschritt in allen Hauptproblembereichen noch immer durch alte wie 
neue diskriminierende gesellschaftliche Normen und Geschlechterstereotypen 
aufgehalten. So werden etwa Frauen durch diskriminierende gesellschaftliche Normen und 
Praktiken bezüglich der ungleichen Aufteilung unbezahlter Betreuungsarbeit zwischen 
Männern und Frauen an der uneingeschränkten Wahrnehmung ihrer sozialen und 
wirtschaftlichen Rechte gehindert. Diese tief verwurzelten gesellschaftlichen Normen und 
Praktiken verhindern eine Veränderung der Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern, 
die erforderlich ist, um die in der Erklärung von Peking verankerte Vision zu verwirklichen. 
 
Viertens wird der Fortschritt in allen Hauptproblembereichen durch die geringe Teilhabe 
von Frauen an Führungsaufgaben und Entscheidungsprozessen behindert, und zwar 
auf allen Ebenen: im Haushalt, in kommunalen, regionalen und nationalen Regierungen, bei 
der Verwaltung von Umweltressourcen, in nationalen Planungs- und 
Entwicklungsstrukturen, nationalen Parlamenten und in der globalen Ordnungspolitik. 
 
Auch durch den allgemeinen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Kontext sind die 
Fortschritte erschwert worden. Im Zuge der aufeinanderfolgenden Finanz- und 
Wirtschaftskrisen seit 2007 haben sich Ungleichheiten sowohl in als auch zwischen den 
Ländern vertieft, sodass die Schutzbedürftigkeit ausgegrenzter Frauen noch weiter 
zugenommen hat. Die wachsenden Ungleichheiten und die zunehmende Schutzbedürftigkeit 
hängt auch mit anhaltenden gewaltsamen Konflikten zusammen, bei denen immer 
öfter Zivilisten unter Angriff geraten. Dadurch wird Frauen und Mädchen der Zugang zu 
Diensten und wirtschaftlichen Möglichkeiten erschwert und sie werden noch leichter Opfer 
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sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt. Die erzielten Fortschritte bei der 
Gleichstellung der Geschlechter werden darüber hinaus auch durch einen zunehmenden 
Extremismus und Konservativismus sowohl in den Entwicklungs- als auch in den 
Industrieländern bedroht. Diese Entwicklungen kommen in unterschiedlicher Weise und in 
verschiedenen Zusammenhängen zum Ausdruck, doch ein gemeinsames Merkmal ist der 
Widerstand gegen die Rechte der Frau, indem zum Beispiel die sexuelle und reproduktive 
Gesundheit und die sexuellen und reproduktiven Rechte der Frauen eingeschränkt oder ihre 
Autonomie und Teilhabe am öffentlichen Leben eingeschränkt werden. 
 
Nach wie vor wird weltweit chronisch zu wenig in die Gleichstellung der 
Geschlechter investiert – eine Tendenz, die sich durch die in vielen Ländern im Zuge der 
Krise eingeführte Sparpolitik noch verstärkt hat. Außerdem waren Fördermittel für die 
Gleichstellung der Geschlechter vor allem auf soziale Bereiche wie Bildung und Gesundheit 
ausgerichtet, während nur geringe Mittel in die Bereiche Wirtschaft und Governance 
geflossen sind. Auf allen Ebenen leiden Frauenorganisationen nach wie vor unter 
mangelnden Ressourcen. 
 
Schließlich wurde die Umsetzung die Aktionsplattform von Peking auch durch das Fehlen 
wirksamer Rechenschaftsmechanismen behindert, um Entscheidungsträger und andere 
Stakeholder für ihr Handeln bzw. ihre Untätigkeit zur Verantwortung zu ziehen. Das Gender 
Mainstreaming erfolgt weiterhin nur eingeschränkt und Schlüsselinstitutionen und -
mechanismen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter wie beispielsweise 
nationale Gleichstellungsmechanismen sind häufig unterfinanziert und werden politisch nur 
unzureichend unterstützt. Frauenorganisationen spielen bei der Fortschrittsüberwachung 
zwar eine Schlüsselrolle, doch unter anderem fehlende Ressourcen haben verhindert, dass 
sie ihre Aufgabe als politische Überwachungsinstanz wirklich erfüllen konnten. Ein weiteres 
Hindernis für die Überwachung des Fortschritts ist ein erheblicher Mangel an 
hochwertigen Vergleichsdaten. In vielen Ländern werden Statistiken, die für die 
Gleichstellung der Geschlechter enorm wichtig wären – wie Zeitverwendung, 
Vermögensbesitz, die Beteiligung von Frauen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung, 
Daten über geschlechtsspezifische Gewalt oder Armut –, noch immer nicht regelmäßig 
erhoben. 
 
Auf Grundlage der oben genannten Erfahrungswerte schlägt der Generalsekretär dringende 
Maßnahmen in fünf Schwerpunktbereichen vor, um den Fortschritt anzukurbeln: 
Wandel der diskriminierenden gesellschaftlichen Normen und Geschlechterstereotypen, 
Wandel der Wirtschaft zugunsten der Gleichstellung der Geschlechter und einer 
nachhaltigen Entwicklung, Sicherstellung der vollen und gleichberechtigten Beteiligung von 
Frauen an der Entscheidungsfindung auf allen Ebenen, deutliche Steigerung der 
Investitionen in die Gleichstellung der Geschlechter sowie die Stärkung der 
Rechenschaftspflicht für die Gleichstellung der Geschlechter und die Verwirklichung der 
Menschenrechte von Frauen und Mädchen (FRK, 2014a). 
 

1.2. Die Umsetzung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
Auf EU-Ebene haben alle Mitgliedstaaten die Erklärung und die Aktionsplattform von Peking 
unterzeichnet und sich zu konkreten Maßnahmen für ihre Umsetzung verpflichtet. Die 
Hauptverantwortung für die Umsetzung liegt zwar bei den nationalen Regierungen, aber die 
EU hat bei der Ausarbeitung der Erklärung von Peking mitgewirkt und engagiert sich 
konsequent zur Förderung der darin formulierten Ziele. Im gleichen Jahr, in dem die 
Aktionsplattform von Peking angenommen wurde, hat der Europäische Rat das Engagement 
der EU für die Aktionsplattform von Peking nachdrücklich anerkannt und jährliche 
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Überprüfungen sowie gründliche und vollständige Überprüfungen im 
Fünfjahresrhythmus gefordert. Seit 1999 wurden unter den jeweiligen 
Ratspräsidentschaften der EU in elf der zwölf Hauptproblembereiche quantitative und 
qualitative Indikatoren angenommen, um den Fortschritt in der EU auf dem Weg zur 
Verwirklichung der Ziele der Aktionsplattform von Peking zu überwachen.  
 
Seit 1995 wurden in der EU vier umfassende Überprüfungen der Umsetzung der 
Aktionsplattform von Peking im Hinblick auf die zwölf Hauptproblembereiche durchgeführt: 
ein erster Follow-up zu Peking +5 durch die EU im Jahr 2000, ein Bericht zu Peking +10 
durch die luxemburgische Ratspräsidentschaft im Jahr 2005, ein Bericht zu Peking +15 
durch die schwedische Ratspräsidentschaft im Jahr 2010 und vor Kurzem eine vierte 
Überprüfung zu Peking +20 bezüglich der Gesamtentwicklung der Aktionsplattform von 
Peking auf EU-Ebene durch das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (European 
Institute for Gender Equality, EIGE). In den folgenden Abschnitten wird die Umsetzung 
der in den zwölf Hauptproblembereichen der Aktionsplattform von Peking 
enthaltenen Maßgaben in den Mitgliedstaaten der EU erörtert, und zwar auf Basis einer 
eingehenden Untersuchung des unionsweiten Berichts über die vierte Überprüfung der 
Umsetzung der Aktionsplattform von Peking in den Mitgliedstaaten der EU (Beijing +20: 
The 4th Review of the Implementation of the BPfA in the EU Member States, EIGE 2015), 
der 1Regionalberichte der VN-Wirtschaftskommission für Europa (Economic Commission for 
Europe, UNECE) sowie der von den Mitgliedstaaten der EU für die FRK-Sitzung 
vorbereiteten nationalen Berichte2.  
 
(A) Frauen und Armut 

 
Armut ist ein mehrdimensionales Problem. Sie bedeutet nicht nur einen Mangel an 
grundlegenden Ressourcen, sondern auch den Entzug gesellschaftlicher, sozialer und 
kultureller Aktivitäten sowie fehlende Möglichkeiten zur politischen Mitgestaltung und 
sozialen Mobilität. Ziel der Aktionsplattform von Peking ist die Förderung 
makroökonomischer Strategien und Maßnahmen, die auf die Bedürfnisse in Armut lebender 
Frauen ausgerichtet sind und den gleichberechtigten Zugang von Frauen zu wirtschaftlichen 
Ressourcen, Ersparnissen und Krediten gewährleisten. In aktuellen Strategien, wie zum 
Beispiel der Strategie Europa 2020, verpflichten sich die EU und ihre Mitgliedstaaten 
dazu, entscheidend zur Armutsbeseitigung beizutragen, und der Abbau der Frauenarmut 
wird ausdrücklich an das Ziel des integrativen Wachstums geknüpft (EIGE, 2015). 
 
Im Jahr 2012 waren Frauen in mehr als der Hälfte der EU-Mitgliedstaaten stärker von 
Armut bedroht als Männer. Als Begründung wird neben dem geschlechtsspezifischen 
Einkommensgefälle angeführt, dass Frauen aufgrund von Betreuungsaufgaben eher 
wirtschaftlich inaktiv bleiben, in Teilzeit oder befristeten Beschäftigungsverhältnissen 
arbeiten. Während beim Armutsrisiko insgesamt keine großen Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern zu verzeichnen sind, sind bestimmte Gruppen von Frauen in der EU eher von 
einkommensbedingter Armut bedroht. Dazu gehören junge Frauen zwischen 16 und 
24 Jahren sowie Alleinerziehende, bei denen der Frauenanteil überdurchschnittlich hoch 
ist. Besorgniserregend ist auch das große geschlechtsbedingte Rentengefälle – Frauen 
beziehen im Durchschnitt 39 % weniger Rente als Männer. Bei mehr als der Hälfte der EU-
Mitgliedstaaten (17) liegt das geschlechtsbedingte Rentengefälle bei über 30 % und 

                                          
1 Die Regionalberichte der UNECE sind abrufbar unter: http://www.unece.org/index.php?id=35329#/ 
2 Die nationalen Berichte der Mitgliedstaaten der EU sind abrufbar unter:  
http://www.unece.org/index.php?id=35455  
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spiegelt ein gravierendes institutionalisiertes Geschlechtergefälle auf dem Arbeitsmarkt und 
im Privatbereich wider (EIGE, 2015). 
 
Die von den EU-Mitgliedstaaten in diesem Hauptproblembereich umgesetzten politischen 
Maßnahmen betreffen vor allem den verbesserten Zugang zum Arbeitsmarkt bzw. zu 
selbstständiger Tätigkeit oder den Ausbau von (Kinder-)Betreuungseinrichtungen, um 
Müttern den Zugang zu Beschäftigung zu erleichtern.  
 
Nur in wenigen Mitgliedstaaten wurde die Frauenarmut gezielt angegangen. Eine Ausnahme 
bilden hier das Vereinigte Königreich und Nordirland, in denen eine Rentenreform 
zugunsten von Frauen eingeführt wurde, die nach dem vorherigen System in der Regel 
nicht lange genug beschäftigt sein konnten, um ein Anrecht auf die Vollrente zu erwerben. 
Durch die einfacher strukturierte staatliche Pauschalrente konnte der Zeitpunkt, zu dem 
Frauen eine den Männern gleichwertige staatliche Rente erhalten, um zehn Jahre 
vorgezogen werden (Anfang der 2040er- statt Anfang der 2050er-Jahre) (UNECE, 2014a). 
 

Textfeld 1: Empfehlungen für den Hauptproblembereich Frauen und Armut 
 
Dementsprechend empfiehlt das EIGE, künftige politische Maßnahmen zur 
Unterstützung der Gleichstellung der Geschlechter im Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeit 
auszubauen und gezielt auf das Armutsrisiko auszurichten, von dem Frauen aufgrund 
ihrer unterbrochenen Berufslaufbahn und abweichender Arbeitsmodelle unverhältnismäßig 
stark betroffen sind. 
 
Ferner seien politische Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut der am stärksten 
bedrohten Frauen – d. h. insbesondere junge Frauen zwischen 16 und 24 Jahren sowie 
Alleinerziehende – erforderlich. 
 
Die Politik sollte auch das unverhältnismäßige geschlechtsbezogene Rentengefälle in 
der EU beseitigen, das als Summe der Geschlechterdiskriminierung im Laufe eines Lebens 
betrachtet werden könne. 

 
(B) Bildung und Ausbildung von Frauen  

 
Bildung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Menschen ihr volles Potenzial entfalten 
können und um die Achtung der Gedankenfreiheit zu wahren und die Diskriminierung 
zwischen Männern und Frauen abzuschaffen. Die Aktionsplattform hat zum Ziel, die 
Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern beim Zugang zu Bildung und 
Bildungsergebnissen auf allen Ebenen und bei allen Formen der Bildung einschließlich der 
beruflichen Bildung, der Alphabetisierung von Erwachsenen und lebenslangem Lernen zu 
beseitigen und ein nichtdiskriminierendes Bildungs- und Ausbildungswesen zu entwickeln. 
Im Einklang mit der Strategie Europa 2020 der EU und ihrem Ziel einer 
Beschäftigungsrate von 75 % bei Männern und Frauen sind die Mitgliedstaaten gefordert, 
insbesondere in den Bereichen, in denen Frauen noch unterrepräsentiert sind, für die 
Verbesserung der Bildung und Ausbildung von Frauen zu sorgen (EIGE, 2015). 
 
Dementsprechend bezeichnet die UNECE den Anstieg der Teilnahme von Frauen und 
Mädchen an Bildung und Ausbildung als einen der wichtigsten Fortschritte der letzten zwei 
Jahrzehnte auf dem Weg zur Gleichheit der Geschlechter. In den meisten 
Mitgliedstaatenübersteigt inzwischen die Zahl der Frauen in der Bildung und 
Ausbildung im Tertiärbereich den der Männer. Dennoch sind Segregationsmuster 
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entsprechend der geschlechtsspezifischen Erwartungshaltungen nach wie vor tief 
verwurzelt. Frauen sind in mit traditionellen Rollen verbundenen Sektoren 
überrepräsentiert, etwa in den Bereichen Gesundheit und Wohlfahrt, Geisteswissenschaften 
sowie im Unterrichtswesen. Fachbereiche wie Naturwissenschaft, Ingenieur- und Bauwesen, 
Informatik und Mathematik bleiben weiterhin von Männern dominiert, obwohl sich das 
Geschlechtergefälle in traditionell männerdominierten Sektoren langsam verringert (EIGE, 
2015). Allerdings geht der Bildungserfolg trotz eines vergleichbaren Bildungshintergrunds 
nicht mit einem entsprechenden wirtschaftlichen Erfolg bzw. einer entsprechenden 
Entscheidungsgewalt von Frauen einher (UNECE, 2014b). Schließlich besteht zwischen 
Männern und Frauen hinsichtlich Zahl, Dienstalter und Einfluss von Frauen im 
Hochschulbereich nach wie vor ein grundlegendes und besorgniserregendes 
Ungleichgewicht.  
 
In Reaktion auf die oben beschriebenen Muster haben die Mitgliedstaaten Schritte zur 
Verbesserung der Gleichstellung der Geschlechter im Bildungswesen 
unternommen. Dabei konzentrierte man sich auf Themen wie stereotype 
Geschlechterrollen und ihre Auswirkungen auf die Berufswahl und die vertikale und 
horizontale Segregation im Bildungswesen, um die Segregation auf dem Arbeitsmarkt und 
die geschlechtsspezifische Diskrepanz bei der Beschäftigung abzubauen. In einigen 
Mitgliedstaaten wurde begonnen, Rechtsvorschriften und politische Maßnahmen gegen die 
männliche Vorherrschaft in den höheren Ebenen des Hochschulbereichs umzusetzen. 

Textfeld 2: Empfehlungen für den Hauptproblembereich Bildung und Ausbildung 
von Frauen 
 
Bei der künftigen Politikgestaltung müssen die bisherigen Bemühungen um eine 
Abschaffung von Geschlechterstereotypen in Bildung und Ausbildung fortgesetzt und 
ausgebaut werden, weil die geschlechtsspezifischen Unterschiede im Bildungsbereich 
Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt und ungleiche wirtschaftlichen Chancen zur Folge 
haben. Vor allem muss man sich intensiver damit auseinandersetzen, in welchem Maße 
Frauen von einem höheren Bildungsgrad profitieren können, da Männern und Frauen 
mit gleichem Bildungsstand nicht die gleichen Karrierechancen offenstehen. Strategien zur 
Förderung eines ausgewogeneren Geschlechterverhältnisses im Bildungswesen sollten 
daher auch eine Bewertung der Berufe beinhalten, auf die ein Bildungsweg ausgerichtet ist. 
Außerdem sollte gewährleistet werden, dass Frauen und Männern die gleichen 
Karrierechancen offenstehen. 
 
Ein weiteres wichtiges Thema mit dringendem Handlungsbedarf in den meisten 
Mitgliedstaaten ist die „gläserne Decke“ im europäischen Hochschulbereich. Um den 
geschlechtsbezogenen Verzerrungseffekt bei der Definition und Messung „wissenschaftlicher 
Spitzenleistungen“ abzuschwächen, müssen mehr Frauen angeworben, gebunden und 
gefördert werden; in der Forschung selbst muss die Geschlechterdimension berücksichtigt 
werden.  
 
Schließlich ist es auch wichtig, Männer und Jungen für weiblich geprägte Sektoren zu 
begeistern, um mehr Chancengleichheit für alle zu schaffen, da sich das Ungleichgewicht 
zwischen den Geschlechtern in traditionell von Frauen dominierten Sektoren weniger positiv 
entwickelt hat. Deutschland liefert hierfür ein gutes Beispiel: Mit Initiativen wie dem „Boys 
Day“, „Neue Wege für Jungs“ oder „Mehr Männer in Kitas“ wird die Erweiterung von 
Karrierechancen über geschlechterstereotype Berufsbilder hinaus gefördert (UNECE, 
2014c). 
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(C) Frauen und Gesundheit  

 
Zur Gesundheit gehören das körperliche, geistige und soziale Wohl-ergehen ebenso wie die 
Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen. Die Gesundheit wird sowohl durch den 
sozialen, politischen und wirtschaftlichen Kontext bestimmt, in dem die Menschen leben, als 
auch durch ihre biologischen Eigenschaften. Die Aktionsplattform fordert die 
Verwirklichung des Rechts der Frauen auf das für sie erreichbare Höchstmaß an 
körperlicher und geistiger Gesundheit, auf Zugang zu Informationen und entsprechenden 
Diensten, die Stärkung von Vorsorgeprogrammen zur Förderung der Gesundheit der 
Frauen, aber auch die Umsetzung geschlechtsdifferenzierter Ansätze bei Fragen der 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit sowie die Förderung der Forschung, 
Überwachungsmaßnahmen und die Verbreitung von Informationen zur Gesundheit der 
Frau.-  
 
In den meisten Mitgliedstaaten der EU steigt die Lebenserwartung von Frauen und 
Männern, wobei sich die Kluft zwischen der Lebenserwartung von Frauen und Männern 
allmählich schließt, weil die Lebenserwartung von Frauen weniger schnell steigt als die von 
Männern. Hintergrund ist, dass der Tabak- und Alkoholkonsum bei Frauen stärker zunimmt 
als bei Männern. Da die Lebenserwartung in der EU seit 1980 steigt und Frauen in den 
meisten Mitgliedstaaten eine Lebenserwartung von 80 Jahren oder mehr haben, verbringen 
immer mehr Frauen einen größeren Teil ihres Lebens mit Behinderungen oder Krankheit als 
Männer (EIGE, 2015). 
 
Die meisten Menschen halten die Gesundheitsversorgung für zugänglich und die meisten 
haben keine unerfüllten Bedürfnisse gemeldet. Sofern unerfüllte Bedürfnisse gemeldet 
wurden, hängen diese insbesondere für Frauen offenbar mit den Kosten zusammen. 
Bestimmte Gruppen, wie Frauen mit Migrationshintergrund oder Frauen mit Behinderungen, 
sind mit Hindernissen beim Zugang zur Gesundheitsversorgung konfrontiert (EIGE, 2015; 
UNECE, 2014b). 
 

Textfeld 3: Empfehlungen für den Hauptproblembereich Frauen und Gesundheit 
 
Bei der künftigen Politikgestaltung ist entscheidend, das Thema Gesundheit aus der 
Geschlechter- und der Gleichstellungsperspektive zu behandeln, um die der Ungleichheit 
gesundheitlicher Situationen zugrundeliegenden Ursachen besser verstehen zu können. Die 
Entwicklung einer geschlechtssensiblen Gesundheitsforschung und die Sammlung 
entsprechender Daten sind besonders wichtig. 
 
Der Zugang zu reproduktiver Gesundheit und reproduktiven Rechten ist wegen des 
fehlenden Konsenses unter den Mitgliedstaaten eine Herausforderung. Da diese Frage aber 
eine Schlüsselrolle im Leben von Frauen spielt, muss sie auf Ebene der EU und der 
Mitgliedstaaten dringend in Angriff genommen werden. Das bedeutet auch, dass man sich 
mit schwierigen Themen wie Abtreibung und Verhütung befassen muss. 
 
Des Weiteren muss vor dem Hintergrund der steigenden Lebenserwartung unbedingt 
sichergestellt werden, dass mit der Behandlung älterer und behinderter Frauen gezielt 
unter der Gleichstellungsperspektive umgegangen wird, da diese Gruppen einem höheren 
Misshandlungs- und/oder Vernachlässigungsrisiko ausgesetzt sind. 
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Schließlich sollte hinsichtlich des Zugangs zur Gesundheitsversorgung mehr dafür 
getan werden, die Hindernisse abzubauen, mit denen bestimmte Gruppen wie Migrantinnen 
oder in Armut lebende Frauen konfrontiert sind (EIGE, 2015). 

 
(D) Gewalt gegen Frauen  

 
In der Erklärung der Vereinten Nationen über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen 
(1993) wird Gewalt gegen Frauen als „jede gegen Frauen aufgrund ihrer 
Geschlechtszugehörigkeit- gerichtete Gewalthandlung, durch die Frauen körperlicher, 
sexueller oder psychischer Schaden oder Leid zugefügt wird oder werden kann“ definiert. 
Dazu gehören auch Gewalt in der Familie, in der Gesellschaft und anderswo sowie 
Handlungen des Staates. In der Aktionsplattform werden die Staaten aufgefordert, 
integrierte Maßnahmen zu ergreifen, um Gewalt gegen Frauen zu verhindern und zu 
beseitigen, die Ursachen und Konsequenzen von Gewalt gegen Frauen zu untersuchen und 
den Frauenhandel abzuschaffen. 
 
Einer ausführlichen EU-weit durchgeführten Umfrage über Gewalt gegen Frauen der 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) zufolge wird geschätzt, dass eine 
von drei Frauen seit dem Alter von 15 Jahren irgendeine Form physischer und/oder 
sexueller Gewalt erlebt hat – d. h. insgesamt 62 Millionen Frauen in Europa. Eine von zehn 
Frauen wurde Opfer einer Form von sexueller Gewalt und eine von 20 wurde seit dem Alter 
von 15 Jahren vergewaltigt. Darüber hinaus sind ca. 22 % der Frauen in ihrem Leben schon 
einmal Opfer physischer und/oder sexueller Gewalt im häuslichen Umfeld geworden (FRA, 
2014).  
 
Seit Peking +15 wurden auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten erhebliche 
Anstrengungen unternommen, um die Situation in diesem Hauptproblembereich zu 
verbessern. Neue Rechtsvorschriften wurden erlassen, neue Maßnahmen entwickelt und 
umgesetzt (beispielsweise im Umgang mit sogenannten „Ehrverbrechen“ oder weiblicher 
Genitalverstümmelung) und der Zugang zu geschützten Unterkünften und anderen 
spezialisierten Diensten verbessert. Viele Mitgliedstaaten haben Rechtsvorschriften 
eingeführt oder geändert, um Stalking und sexuelle Gewalt gesetzlich zu regeln und/oder 
die rechtliche Definition von Vergewaltigung an internationale Standards anzupassen. 
Ferner hat sich in den vergangenen fünf Jahren auf EU-Ebene ein Konsens entwickelt, 
nationale Aktionspläne (NAP) zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen anzunehmen und 
umzusetzen. Zwischen 2000 und 2011 wurden in den meisten Mitgliedstaaten nationale 
Studien über Gewalt gegen Frauen durchgeführt (FRA, 2014).  
 
Trotz der großen Fortschritte im Bereich der Datenerhebung sowohl auf Ebene der EU als 
auch auf Ebene der Mitgliedstaaten bestehen aufgrund unzureichender 
Berichterstattung und problematischer Datenqualitäten nach wie vor erhebliche 
Datenlücken. Obwohl zudem in fast allen Mitgliedstaaten nationale Aktionspläne 
eingeführt wurden, behindern häufig fehlende Zeitpläne für die Umsetzung, klare 
Zuständigkeiten, begrenzte Mittel oder das Fehlen einer Gleichstellungsperspektive den 
Fortschritt (EIGE, 2015).
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Textfeld 4: Empfehlungen für den Hauptproblembereich Gewalt gegen Frauen 
 
Angesichts der weiten Verbreitung des Problems der geschlechtsspezifischen Gewalt spielen 
zusätzliche Verpflichtungen, Ressourcen und die Erfassung von Daten in geeigneter 
Qualität eine zentrale Rolle für die künftige Politikgestaltung. 
 
Ferner sollten Normen, Einstellungen und Stereotypen bei der Bewältigung des 
Gewaltproblems berücksichtigt werden, da sie einen Nährboden für geschlechtsspezifische 
Gewalt und das Geschlechtergefälle im Allgemeinen bilden.  
 
Schließlich spielen bei der Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt eine kritische 
Bewertung patriarchalischer Strukturen und der hegemonialen Männlichkeit sowie die 
Einbeziehung von Jungen und Männern eine entscheidende Rolle (EIGE, 2015). 

 
(E) Frauen und bewaffnete Konflikte  

 
Frauen und Männer sind von bewaffneten Konflikten als Opfer betroffen und leiden zudem 
unter ihren wirtschaftlichen, sozialen und politischen Konsequenzen. Aufgrund ihrer 
sozialen Schutzbedürftigkeit können Frauen besonders stark betroffen sein und bilden oft 
den Großteil der notleidenden Zivilbevölkerung. Zudem sind Frauen spezifischen Formen 
der Gewalt ausgesetzt, wie systematischem sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung, 
Versklavung und Vertreibung. In der Aktionsplattform von Peking werden eine stärkere 
Beteiligung von Frauen an Entscheidungsprozessen zur Konfliktlösung und die Förderung 
gewaltfreier Formen der Konfliktlösung gefordert. Ein weiterer Schwerpunkt wird auf den 
Schutz von Frauen in bewaffneten Konflikten, Flüchtlingshilfe, Binnenvertriebene und 
Frauen in Kolonien und Hoheitsgebieten ohne Selbstregierung gelegt. 
 
Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben sich dazu verpflichtet, zur vollständigen Umsetzung 
der in den Resolutionen 1325 und 1820 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
festgelegten Agenda über Frauen, Frieden und Sicherheit beizutragen. Im Dezember 2008 
hat der Rat den Umfassenden Ansatz für die Umsetzung der Resolutionen 1325 und 
1820 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen betreffend Frauen, Frieden und 
Sicherheit durch die EU (Umfassender Ansatz) angenommen. Der Ansatz berücksichtigt 
das gesamte Spektrum außenpolitischer Instrumente im Zusammenhang mit bewaffneten 
Konflikten, von der Konfliktvermeidung über Krisenmanagement, Friedenskonsolidierung, 
Wiederaufbau bis zur Entwicklungszusammenarbeit. Im Jahr 2010 hat der Rat 
17 Indikatoren zur Fortschrittsüberwachung auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten 
angenommen, in dem eine entsprechende Berichterstattung mindestens alle zwei Jahre 
vorgesehen ist.  
 
Im Bericht des Jahres 2014 über die EU-Indikatoren für den Umfassenden Ansatz werden 
einige positive Entwicklungen deutlich, beispielsweise die Ernennung eines Beraters für 
Gleichstellungsfragen bei neun von vierzehn Missionen und Einsätzen der GSVP. Des 
Weiteren sind die EU und ihre Mitgliedstaaten bei Fragen über Frauen, Frieden und 
Sicherheit in mehr als 70 Ländern aktiv. 
 
Trotz mancher Verbesserungen in den vergangenen Jahren bleiben die 
Entscheidungsstrukturen bei der Konfliktbewältigung notorisch männerdominiert: 
Der durchschnittliche Frauenanteil in diplomatischen Missionen und Delegationen der EU 
liegt nur selten über 10 %. Gleiches gilt für GSVP-Missionen und VN-
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Friedenssicherungseinsätze mit einem durchschnittlichen Frauenanteil von 10 % bzw. 5 %. 
Auch die geschlechtsspezifischen Ausbildungsmaßnahmen für diplomatische, zivile 
und militärische Mitarbeiter in Kriegs- und Konfliktzeiten sind nach wie vor unzureichend 
(und wurden nur in acht Mitgliedstaaten umgesetzt). Obwohl Frauen unverhältnismäßig 
stark von Konflikten betroffen sind, gehören die Gleichstellung der Geschlechter und/oder 
die Ermächtigung der Frau nur selten zur Zielsetzung von Hilfsmaßnahmen für fragile 
Staaten. 
 

Textfeld 5: Empfehlungen für den Hauptproblembereich Frauen und bewaffnete 
Konflikte 
 
Bei der künftigen Politikgestaltung sollten die oben genannten Probleme dringend 
berücksichtigt und systematisch eine Gleichstellungsperspektive in sämtliche Verfahren 
und Praktiken integriert werden. 
 
Außerdem sollten die Investitionen in den geschlechterspezifischen Kapazitätsaufbau für 
Mitarbeiter vor Ort ausgebaut und das ausgeprägte Ungleichgewicht zwischen den 
Geschlechtern auf allen diplomatischen und militärischen Ebenen beseitigt werden 
(EIGE, 2015). 

 
(F) Die Frau in der Wirtschaft  

 
Die Wirtschaft ist ein Schlüsselbereich für Maßnahmen, da die Bedingungen, unter denen 
Frauen am Wirtschaftsleben teilnehmen, zu ihm beitragen und von ihm profitieren können, 
engstens mit dem Wohlergeben und der Entscheidungsbefugnis von Frauen im privaten und 
öffentlichen Umfeld zusammenhängen. Die Aktionsplattform von Peking zielt auf die 
Förderung der wirtschaftlichen Rechte und Unabhängigkeit der Frauen ab. Dazu gehören 
u. a. der Zugang zu gleichwertiger Beschäftigung und angemessenen Arbeitsbedingungen, 
die Kontrolle über Ressourcen, die Beseitigung der beruflichen Diskriminierung und 
Segregation sowie die Vereinbarkeit von Arbeit und familiären Pflichten für Frauen und 
Männer.  
 
Die EU-Standards über Diskriminierung und die Gleichstellung der Geschlechter am 
Arbeitsplatz sind neben den einschlägigen Übereinkommen der IAO ein internationaler und 
regionaler Bezugspunkt (UNECE, 2014b). Die Beschäftigung der Frauen ist ein impliziter 
Bestandteil der Strategie Europa 2020 der EU für Wachstum, in der eine 
Beschäftigungsquote von 75 % für Menschen zwischen 20 und 64 Jahren gefordert wird. 
 
In vielen Mitgliedstaaten ist die Erhöhung der Teilnahme von Frauen am Arbeitsmarkt eine 
zentrale Priorität gewesen, und in einigen Ländern konnten diesbezüglich bemerkenswerte 
Erfolge erzielt werden. Dennoch bleibt die Beschäftigungsquote von Frauen EU-weit noch 
deutlich hinter dem Ziel von 75 % zurück. Nach wie vor übernehmen überwiegend 
Frauen die Betreuung von Kindern und betreuungsbedürftigen Personen. 
Infolgedessen arbeiten überproportional viele Frauen in Teilzeit, was sich negativ 
auf ihre wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen einschließlich der 
Einkommen und Renten auswirkt. Obwohl sich das Einkommensgefälle zwischen 
Männern und Frauen in den vergangenen Jahren verringert hat, ist es mit EU-weit 
16 % weiterhin hoch (EIGE, 2015). 
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Zur Vereinbarkeit von Arbeit und Familie wurden in den Mitgliedstaaten Maßnahmen 
umgesetzt, etwa der Ausbau bzw. die Einführung des Elternurlaubs und eine Erweiterung 
von Kinderbetreuungsleistungen auf bestimmte Gruppen, wie Teilzeitbeschäftigte. Mehrere 
Mitgliedstaaten haben Maßnahmen zur Bewältigung des Einkommensgefälles zwischen 
Männern und Frauen ergriffen. So wurden in Österreich und Deutschland beispielsweise 
Instrumente eingeführt, um die Entwicklung der Löhne von Frauen und Männern zu 
überwachen und Abweichungen zu ermitteln. In Finnland wurde mit dem Ziel einer 
Senkung des geschlechtsspezifischen Einkommensgefälles auf 15 % bis 2015 ein 
umfassendes Programm für gleiche Bezahlung eingeführt, das Kollektivverträge, 
Laufbahnentwicklungsinitiativen für Frauen, die Einführung analytischer Zahlungssysteme, 
Gleichstellungsplanungen und Einkommenserhebungen umfasst (UNECE, 2014d). Dank der 
erhöhten Investitionen und konkreten Ziele, die in der Erklärung von Barcelona 
verabschiedet wurden (z. B. das Ziel einer Betreuung für mindestens 90 % der Kinder 
zwischen drei Jahren und dem Einschulungsalter sowie für 33 % der Kinder unter drei 
Jahren) hat sich der Zugang zu Kinderbetreuungsleistungen in mehreren EU-Ländern 
verbessert. Einige Maßnahmen zielten auch auf die Umverteilung der Familienpflichten 
und unbezahlter Betreuungsaufgaben auf Männer ab. In Slowenien wurde zum Beispiel im 
Jahr 2001 ein fünfzehntägiger, voll bezahlter und um 75 Tage erweiterbarer 
Vaterschaftsurlaub eingeführt (UNECE, 2014e). Parallel dazu lief eine Medienkampagne, um 
zur aktiven Vaterschaft zu ermutigen und stereotype Frauen- und Männerrollen in der 
Gesellschaft zu überwinden. Eine mehrere Jahre durchgeführte Kampagne zur aktiven 
Vaterschaft („Daddy, get active!“) umfasste Radio- und Fernsehwerbung, einen 
Dokumentarbeitrag, die Initiative „Daddy runs“ sowie die Verbreitung von 
Informationsmaterial (UNECE, 2014f). 
 

Textfeld 6: Empfehlungen für den Hauptproblembereich Die Frau in der Wirtschaft 
 
Bei der künftigen Politikgestaltung sollte die gleichberechtigte Teilnahme (Voll- und 
Teilzeitbeschäftigung) von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt gefördert werden. Ein 
weiteres Ziel sollte die Bewältigung der horizontalen und vertikalen 
Geschlechtersegregation nach Branchen und Berufen sein. 
 
Ferner werden dringend familienfreundliche Strategien und die Umsetzung transformativer 
Maßnahmen zum Abbau der ungleichen Verteilung von Betreuungsaufgaben und Hausarbeit 
zwischen Männern und Frauen benötigt. 
 
Schließlich sind bessere Daten über die Einkommenssituation erforderlich, um 
Gehaltsunterschiede transparenter zu machen und Maßnahmen zur Veränderung des Status 
Quo umzusetzen (EIGE, 2015). 

 
(G) Frauen in Macht- und Entscheidungspositionen  

 
Die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen auf allen Entscheidungsebenen ist nicht nur 
eine Frage von Gerechtigkeit und Demokratie, sondern auch eine Voraussetzung dafür, 
dass die Interessen der Frauen berücksichtigt werden. Daher werden die Regierungen in 
der Aktionsplattform von Peking aufgefordert, Maßnahmen zur Gewährleistung des 
gleichberechtigten Zugangs und der vollen Beteiligung von Frauen an Machtstrukturen und 
Entscheidungsprozessen zu ergreifen und die Teilhabe der Frauen an 
Entscheidungsprozessen und Führungsaufgaben zu verbessern. 
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In der gesamten EU sind Frauen in Entscheidungsprozessen noch immer sehr stark 
unterrepräsentiert. Weniger als ein Drittel der Führungspositionen in politischen 
Entscheidungsprozessen ist von Frauen besetzt – der Anteil ist in den vergangen Jahren 
unverändert geblieben. In wirtschaftlichen und finanziellen Entscheidungsprozessen sind die 
Fortschritte noch geringer, da Zentralbanken und Aufsichtsräte von Unternehmen weiterhin 
überwiegend männlich dominiert sind (EIGE, 2015). 
 
Das Geschlechtergefälle in politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen ist eine 
große Herausforderung, die in den letzten Jahren auf EU-Ebene und in vielen 
Mitgliedstaaten an Bedeutung und Aufmerksamkeit gewonnen hat. Die Entwicklung der 
Datenbank über Frauen und Männer in Entscheidungsprozessen durch die 
Kommission hat für ein stärkeres Bewusstsein über die Unterrepräsentation von Frauen in 
politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen gesorgt. Auf Ebene der 
Mitgliedstaaten haben viele Länder politische Maßnahmen zur Förderung von Frauen 
in Führungspositionen und Entscheidungsprozessen angenommen – insbesondere im 
Bereich der politischen Vertretung –, indem politische Parteien freiwillige Frauenquoten 
eingeführt haben und gesetzliche Quotenregelungen für Wahlen auf nationaler, regionaler 
bzw. kommunaler Ebene geschaffen wurden. Insbesondere die gesetzliche 
Geschlechterquote hat sich als wirksames Instrument für eine ausgewogene Vertretung 
in gewählten Versammlungen erwiesen und wurde inzwischen in mehreren Mitgliedstaaten 
erfolgreich eingeführt (zum Beispiel in Irland, Italien und Polen).  
 
In den vergangenen fünf Jahren ist auch die Zahl der Frauen in Führungspositionen in der 
nationalen öffentlichen Verwaltung gestiegen. Zur Beschleunigung des Fortschritts haben 
einige Mitgliedstaaten Maßnahmen wie Geschlechterquoten für die höchsten 
Beamtendienstgrade eingeführt (z. B. Belgien, Frankreich). 
 
Der Anteil der Richterinnen an obersten Gerichten steigt nur langsam und bedarf 
weiterer Maßnahmen. Gleiches gilt für Frauen in Entscheidungsprozessen der Wirtschaft 
und Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen. Positiv zu verzeichnen ist, dass mehrere 
Mitgliedstaaten begonnen haben, im Zusammenhang mit den Bemühungen der Kommission 
um gesetzliche Regelungen für Unternehmensvorstände3 Maßnahmen zur Unterstützung 
dieses Ziels zu entwickeln. So zielt ein Bundesgesetz in Belgien darauf ab, die Präsenz von 
Frauen in den Vorständen eigenständiger öffentlicher Unternehmen und börsennotierter 
Unternehmen sicherzustellen und sieht vor, dass mindestens ein Drittel der Mitglieder aus 
Angehörigen des unterrepräsentierten Geschlechts bestehen muss (die Quote soll bei 
Großunternehmen innerhalb von sechs Jahren, bei kleinen und mittleren Unternehmen 
innerhalb von acht Jahren und bei öffentlichen Unternehmen unverzüglich umgesetzt 
werden). Bei Nichteinhaltung werden Sanktionen wie die Aufhebung finanzieller Vorteile 
verhängt (UNECE, 2014g).  

                                          
3 Im November 2012 hat die Kommission vorgeschlagen, börsennotierten Unternehmen gesetzlich das Ziel 
vorzugeben, 40 % der nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder mit Angehörigen des 
unterrepräsentierten Geschlechts zu besetzen. 



Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
_________________________________________________________________ 
 

22 
  

 

Textfeld 7: Empfehlungen für den Hauptproblembereich Frauen in Macht- und 
Entscheidungspositionen 
 
Bei der künftigen Politikgestaltung sollte auf die in mehreren Mitgliedstaaten 
entwickelten bewährten Praktiken aufgebaut werden.  
 
Formelle und informelle Geschlechterquoten zur Durchbrechung der „gläsernen Decke“ 
sollten von Initiativen über geschlechtsspezifische Normen, Einstellungen und 
Stereotypen begleitet werden, die eine gleichberechtigte Vertretung von Frauen in 
politischen, wirtschaftlichen und administrativen Entscheidungsprozessen verhindern (EIGE, 
2015).  

 
(H) Institutionelle Mechanismen zur Förderung der Frau  

 
Zu diesem Hauptproblembereich enthält die Aktionsplattform von Peking drei 
Komponenten: die Schaffung bzw. Stärkung nationaler Instrumente und anderer staatlicher 
Stellen, die Integration der Gleichstellungsperspektive in Rechtsvorschriften, die öffentliche 
Ordnung, öffentliche Programme und Projekte sowie die Erhebung und Verbreitung nach 
Geschlecht aufgeschlüsselter Daten und Informationen zur Planungs- und 
Bewertungszwecken. 
 
In allen Mitgliedstaaten wurde die Zuständigkeit zur Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter auf höheren Ebenen der Regierungsstrukturen angesiedelt: Seit 2012 sind die 
meisten Gremien für Gleichstellungsfragen an die höchste ministeriale Ebene 
gebunden. Zwar variieren Mandat und Zuständigkeitsbereich je nach nationalen 
Rahmenbedingungen, aber die strategische Positionierung und Existenz der Gremien sorgen 
dafür, dass die Gleichstellung der Geschlechter sichtbar und auf der politischen Agenda 
bleibt. Ferner konnte seit Peking +15 ein verstärktes rechtliches und institutionelles 
Engagement zugunsten von Gender-Mainstreaming beobachtet werden. Fast die 
Hälfte der Mitgliedstaaten hat sich rechtlich zur Umsetzung von Gender-Mainstreaming-
Maßnahmen verpflichtet und bis auf drei Mitgliedstaaten verfügen alle über 
Regierungsstrukturen zu deren Umsetzung (EIGE, 2015). 
 
Sowohl auf Ebene der EU als auch auf Ebene der Mitgliedstaaten konnten Fortschritte bei 
der Erfassung und Verbreitung nach Geschlecht aufgeschlüsselter Statistiken erzielt 
werden. Eine wichtige Entwicklung war in diesem Zusammenhang die Einrichtung des 
Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen. Unter anderem der Gleichstellungsindex 
des EIGE hat für deutlich mehr Transparenz geschlechtsspezifischer Statistiken gesorgt. 
 
Dennoch waren auch einige besorgniserregende Tendenzen zu beobachten. Eine 
bemerkenswerte Entwicklung ist die schrittweise Zusammenlegung spezialisierter 
Einrichtungen für die Gleichstellungsförderung mit übergeordneten Stellen, die für 
mehrere Diskriminierungsmerkmale gleichzeitig zuständig sind. Dies kann zwar für den 
Umgang mit Fragen der Intersektionalität von Diskriminierung von Vorteil sein, doch ein 
solcher Ansatz birgt auch die Gefahr, Gleichstellung als eigenen wichtigen Politikbereich 
auszuhöhlen und erschwert die Feststellung und Messung der zur Bekämpfung des 
Geschlechtergefälles eingesetzten Ressourcen. Dieser Trend sollte in mehreren 
Mitgliedstaaten gründlich überprüft werden. Ferner steigt die Tendenz, 
Gleichstellungsfragen aus rein rechtlicher bzw. justizieller Sicht zu behandeln. 
Dadurch werden Rechte auf individueller Basis geschützt und die Möglichkeit zur 
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Bewältigung struktureller Ungleichheit und Diskriminierung auf gesellschaftlicher Ebene 
heruntergespielt (Gleichheit „de jure“ statt „de facto“). Während schließlich institutionelle 
Instrumente zur Gewährleistung der politischen Unterstützung der Gleichstellung der 
Geschlechter zwar entscheidend waren, sind gleichzeitig die Ausgaben für 
Humanressourcen in staatlichen Einrichtungen für Gleichstellungsfragen seit 2007 in der 
gesamten EU rückläufig (EIGE, 2015). 
 

Textfeld 8: Empfehlungen für den Problembereich Institutionelle Mechanismen 
zur Förderung der Frau 
 
Die Umsetzung von Rechtsvorschriften über die Gleichstellung der Geschlechter muss 
gestärkt und der europäische Besitzstand gesichert werden. Die Gleichstellung der 
Geschlechter muss eine eigenständige politische Priorität und ein Querschnittsthema in 
allen anderen Politikbereichen auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten bleiben. 
 
Die Zuweisung angemessener Humanressourcen und Finanzmittel ist zur Erfüllung 
dieser Aufgabe unerlässlich. Außerdem wird dringend ein verstärkter Einsatz von 
Mainstreaming-Tools bei der Politikgestaltung empfohlen, etwa die Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung und geschlechtsdifferenzierte 
Folgenabschätzungen. 
 
Schließlich ist es wichtig, Strukturen und Ressourcen zu erhalten und zu stärken, die 
speziell auf die Gleichstellung von Frauen und Männern ausgerichtet sind, während 
gleichzeitig ein positiver Fokus auf Mehrfachdiskriminierung und Intersektionalität 
aufrechterhalten werden sollte (EIGE, 2015). 

 

(I) Menschenrechte der Frauen  
 
In der Aktionsplattform von Peking wird eindeutig bekräftigt, dass die uneingeschränkte 
und gleichberechtigte Wahrnehmung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch 
Frauen und Mädchen eine Grundvoraussetzung für die Verwirklichung der Gleichstellung der 
Geschlechter ist. Von den Regierungen wird gefordert, die Menschenrechte der Frauen 
durch die vollständige Umsetzung aller Menschenrechtsinstrumente (insbesondere des 
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau) zu fördern und 
zu schützen, die Gleichheit und Nichtdiskriminierung durch das Gesetz und in der Praxis zu 
gewährleisten und rechtliches Grundwissen zu vermitteln. 
 
Diesbezüglich wurden verschiedene Maßnahmen durchgeführt. Die Gleichheit der 
Geschlechter wurde in nationale Menschenrechtsprogramme integriert und es wurden 
Anstrengungen unternommen, nationale Minderheiten und Zuwanderer in 
gleichstellungspolitische Maßnahmen einzubeziehen, wie beispielsweise in Estland oder 
Slowenien durch die Verbreitung von Rechtsvorschriften zur Gleichstellung in Nicht-
Amtssprachen/Minderheitssprachen. Weiterhin wurden im Zuge der Richtlinie über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen bei der Anerkennung geschlechtsspezifischer 
Gründe in Asylverfahren Verbesserungen erzielt (UNECE, 2014b). 
 
Im Hinblick auf die Überwachung allerdings sind die Menschenrechte in der EU offenbar 
der am stärksten vernachlässigte Problembereich, da nur hier noch keine Indikatoren 
zur Bewertung des Fortschritts der Mitgliedstaaten entwickelt wurden. Dementsprechend 
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scheint noch keine konzeptionelle Klarheit darüber zu herrschen, was dieser 
Problembereich aus EU-Sicht im Einzelnen umfasst (EIGE, 2015). 
 

Textfeld 9: Empfehlungen für den Problembereich Menschenrechte der Frauen 
 
Um den Fortschritt der Mitgliedstaaten in diesem Problembereich zu bewerten, sollten 
spezifische Indikatoren auf EU-Ebene entwickelt und ausdrücklich an die mit dem 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau eingegangenen 
Verpflichtungen geknüpft werden. 
 
Des Weiteren sind vor dem Hintergrund, dass Frauen in der EU – insbesondere diejenigen, 
die Opfer von Gewalt wurden – bei der Forderung nach Gerechtigkeit und Entschädigung 
nach wie vor mit erheblichen institutionellen Hindernissen konfrontiert sind, zusätzliche 
Maßnahmen erforderlich, um einen gleichberechtigten Zugang zur Justiz für alle 
Frauen zu gewährleisten. 
 
Schließlich bleibt die ausdrückliche Anerkennung der vielfältigen Situationen von Frauen 
durch die Berücksichtigung von Mehrfachdiskriminierung und Intersektionalität eine 
Herausforderung, die in alle Hauptproblembereiche einbezogen werden muss (EIGE 2015).  

 
(J) Frauen und die Medien 
 
Das Medienwesen (Printmedien, Rundfunk und Fernsehen, soziale Medien und andere 
Formen) ist ein wichtiger Faktor, der zur Gleichstellung der Geschlechter beitragen kann, 
da Medien die Meinungen, Überzeugungen und Vorurteile ihrer Nutzer entscheidend 
beeinflussen. In der Aktionsplattform von Peking werden die Staaten nachdrücklich 
dazu angehalten, die Mitwirkung und den Zugang der Frauen in Bezug auf 
Ausdrucksmöglichkeiten und Entscheidungsprozesse in und durch die Medien und neue 
Kommunikationstechnologien zu erhöhen und eine ausgewogene und klischeefreie 
Darstellung von Frauen in den Medien zu fördern. 
 
Die Zahl der in der Medienbranche tätigen Frauen ist in der EU gestiegen und Frauen 
sind bei medienspezifischen Ausbildungsabschlüssen und in Organisationen im 
Medienbereich inzwischen gut vertreten. So hat sich der Frauenanteil bei Journalisten in 
Frankreich zwischen 1996 und 2014 von 37,5 % auf 43 % erhöht (UNECE, 2014b). 
Verschiedene Medienorganisationen in der EU haben Selbstregulierungsmechanismen 
zur Gleichstellung entwickelt. Seit 2014 sind Daten über das Geschlechtergleichgewicht 
in den Entscheidungsgremien der öffentlich-rechtlichen Medien auf Ebene der 
Mitgliedstaaten in die Datenbank der Kommission über Frauen und Männer in 
Entscheidungsprozessen integriert (EIGE, 2015). 
 
Trotz dieser Entwicklungen ist die Diskriminierung in diesem Problembereich noch immer 
weit verbreitet. Frauen sehen sich im gesamten Sektor mit einer anhaltenden „gläsernen 
Decke“ und einem großen geschlechtsspezifischen Einkommensgefälle konfrontiert. 
In verschiedenen Medienorganisationen sind Frauen in der Regel von Führungspositionen 
mit besonders großem Einfluss auf redaktionelle Inhalte ausgeschlossen. In einigen 
Bereichen der Medien besteht außerdem eine sektorspezifische Segregation. Die Datenlage 
bezüglich der Medieninhalte und der darin wiedergegeben Stereotypen ist weiterhin 
schwach. Sofern eine Überwachung stattfindet, erfolgt diese meist durch nichtstaatliche 
Organisationen. Eine Ausnahme bilden Frankreich und Spanien, die Ausschüsse zum 
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Frauenbild eingeführt haben und in denen jährlich ein Barometer zur Vielfalt in den Medien 
erstellt wird (UNECE, 2014b).  
 

Textfeld 10: Empfehlungen für den Hauptproblembereich Frauen und die Medien 
 
Um die anhaltend ungleichen Machtverhältnisse in der Medienbranche und die Stereotypen 
in den medialen Inhalten zu verändern, müssen die von den Medienorganisationen auf den 
Weg gebrachten freiwilligen Maßnahmen durch politische Maßnahmen ergänzt werden. 
 
Außerdem muss die Stellung der Frau in Bezug auf die neuen Medientechnologien, 
wie etwa die Stellung von Frauen in Organisationen der digitalen Medien, untersucht 
werden (EIGE, 2015). 

 
(K) Frauen und Umwelt  
 
In der Aktionsplattform von Peking wird gefordert, auf die 1992 auf der Konferenz für 
Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro erzielten Fortschritte 
aufzubauen und die volle und gleichberechtigte Beteiligung der Frauen als Akteure und 
Zielgruppen nachhaltiger Entwicklung umzusetzen. Konkret werden die Staaten eindringlich 
dazu angehalten, Frauen in den umweltpolitischen Entscheidungsprozess auf allen Ebenen 
aktiv einzubeziehen, geschlechtsbezogene Belange und Perspektiven in nachhaltige 
Entwicklungsstrategien und -programme zu integrieren und für eine bessere Bewertung der 
Auswirkungen der Entwicklungs- und Umweltpolitik auf Frauen einschließlich der Einhaltung 
internationaler Verpflichtungen zu sorgen. 
 
In der EU werden die Wechselwirkungen zwischen dem Klimawandel und der Gleichstellung 
der Geschlechter bzw. dem Geschlechtergefälle erst seit relativ kurzer Zeit diskutiert. Auch 
die Beachtung der Integration von Frauen in Entscheidungsprozesse im Zusammenhang mit 
dem Klimawandel ist eine vergleichsweise neue Entwicklung. Inzwischen führen zwar 
mehr Mitgliedstaaten Aktivitäten im Bereich Frauen und Umwelt durch (zum Beispiel 
Finnland, Deutschland und Litauen), doch ein systematisches Gender-Mainstreaming 
findet bei der Gestaltung der Umweltpolitik nicht statt. Die umweltpolitischen Strategien 
der Regierungen enthalten nur selten Gleichstellungsziele. Zudem wurde die 
gleichberechtigte Vertretung der Frauen in Entscheidungsprozessen im Zusammenhang 
mit dem Klimawandel bislang noch nicht erreicht – weder auf nationaler noch auf 
europäischer oder internationaler Ebene (EIGE, 2015).  
 
 
 

Textfeld 11: Empfehlungen für den Hauptproblembereich Frauen und Umwelt 
 
Es besteht ein großer Forschungsbedarf im Bereich der gleichstellungsrelevanten 
Auswirkungen des Klimawandels. Außerdem muss dringend eine gemeinsame 
Konzeptualisierung entwickelt werden, um Strategien zum Thema Frauen und Umwelt zu 
schaffen. 
 
Ferner muss die Gleichstellungsperspektive in die aktuellen Diskussionen über 
umweltverträgliches Wachstum und ökologische Wirtschaft in die Rahmenvorgaben 
der Strategie Europa 2020 der EU einbezogen werden, die über den Zugang der Frauen zu 
„grünen Arbeitsplätzen“ hinausgehen müssen. 
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Wenngleich erhebliche Fortschritte für Frauen auf dem Weg zu Parität in den wichtigsten 
klimapolitischen Gremien der VN erzielt werden konnten, ist die Beteiligung von Frauen 
an klimapolitischen Entscheidungsprozessen auf nationaler, europäischer und 
internationaler Ebene weiterhin unzulänglich (EIGE, 2015). 

 
(L) Mädchen 
 
Die spezifische Situation von Mädchen spielt zwar in allen zwölf Hauptproblembereichen 
eine Rolle, doch der zwölfte und letzte Abschnitt widmet sich gezielt der Diskriminierung 
und Verletzung der Rechte von Mädchen. In der Aktionsplattform von Peking werden 
neun strategische Ziele formuliert: Beseitigung jeder Form der Diskriminierung von 
Mädchen, Beseitigung negativer kultureller Einstellungen und Praktiken gegenüber 
Mädchen, Förderung und Schutz der Rechte der Mädchen, verstärkte Sensibilisierung für 
die Bedürfnisse und das Potenzial von Mädchen, Gesundheit und Ernährung, Beseitigung 
der wirtschaftlichen Ausbeutung, Bildungswesen und Berufsausbildung, Beseitigung von 
Gewalt, Förderung des Interesses und der Teilhabe von Mädchen am sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen Leben und Stärkung der Rolle der Familie. 
 
Die Förderung von Lebensentscheidungen und die Beseitigung von Geschlechterstereotypen 
im Bildungswesen haben in der EU einen hohen Stellenwert und entwickeln sich sehr 
erfolgreich (UNECE, 2014b). Die Teilhabe von Mädchen an der mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Bildung hat im Laufe der Zeit stetig zugenommen und die Kluft 
zwischen Mädchen und Jungen bei den Bildungsergebnissen in Mathematik und 
Naturwissenschaften schließt sich rapide. In den meisten Mitgliedstaaten übertreffen die 
Leistungen der Mädchen die der Jungen (EIGE, 2015). 
 
Trotzdem bleiben wichtige Fragestellungen offen. In mehreren südosteuropäischen Ländern 
wird der Zugang bestimmter Gruppen von Mädchen – darunter Roma-Mädchen, Mädchen 
aus abgelegenen Regionen, Mädchen mit Behinderungen und Mädchen in 
Haftanstalten oder Kinderbetreuungseinrichtungen – zu Bildung, Gesundheit und 
Sozialleistungen behindert (UNECE, 2014b). Darüber hinaus entwickeln sich das 
Körperbild, Selbsthass, Essstörungen und die Sexualisierung von Mädchen in den 
Medien in allen Mitgliedstaaten der EU zu einem ernsthaften Problem. Zwischen den 
Mitgliedstaaten bestehen im Bereich der Sexual- und Beziehungserziehung große 
Unterschiede. Dabei liegt der Schwerpunkt sehr stark auf Gesundheitsfragen, einschließlich 
Verhütung und sexuell übertragbaren Krankheiten, und weniger auf Themen wie 
geschlechtsbezogene Gewalt, Geschlechterstereotypen in Liebesbeziehungen oder LGBT-
Fragen. Schließlich wird der Gleichstellungsaspekt in der EU und in den Mitgliedstaaten in 
der Kinderrechts- und Kinderschutzpolitik weitgehend ausgeblendet (EIGE, 2015). 
 

Textfeld 12: Empfehlungen für den Hauptproblembereich Mädchen 
 
Bei der künftigen Politikgestaltung muss sichergestellt werden, dass sich der Fortschritt, 
der bei den Leistungen von Mädchen in Mathematik und Naturwissenschaften erzielt wurde, 
auch in einer ausgewogeneren Vertretung von Mädchen und Jungen in 
naturwissenschaftlichen und mathematischen Fachgebieten und Informatik in der höheren 
Bildung widerspiegelt.  
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Außerdem wird in den meisten EU-Mitgliedstaaten eine ganzheitliche und regelmäßige 
Sexual- und Beziehungserziehung benötigt, in die auch Fragen zu den Auswirkungen 
von Normen, Einstellungen und Stereotypen sowie die Förderung gleichgeschlechtlicher 
Beziehungen einfließen. 
 
Das Aufkommen der neuen Technologien ist eine wachsende Bedrohung, die untersucht 
werden muss und Maßnahmen erfordert, da sie zusätzliche Möglichkeiten für 
geschlechtsspezifische Gewalt wie Cybermobbing mit sich bringt (EIGE, 2015). 
Diesbezüglich ist eine bewährte Praxis in den Niederlanden zu finden: Hier hat das 
Ministerium für Sicherheit und Justiz einen Dokumentarfilm mit dem Titel „De Mooiste Chick 
van het Web“ (Das hübscheste Mädchen im Web) herausgebracht, um Kinder, Eltern und 
Lehrer für die Risiken der sozialen Medien zu sensibilisieren. Das Projekt umfasst auch ein 
Unterrichtspaket zur Behandlung des Themas an weiterführenden Schulen. Außerdem 
haben die Ministerien für Bildung, Kultur und Wissenschaft sowie für Gesundheit, 
Wohlergehen und Sport einen jugendorientierten und für die sozialen Medien konzipierten 
Ansatz zur Stärkung der sexuellen Widerstandskraft junger Menschen entwickelt. Das 
gemeinsame Projekt umfasst unter anderem ein für soziale Medien entwickeltes 
„Instrument für sexuellen Widerstand“, das jungen Menschen Einblick in ihr 
Widerstandsprofil gibt und gleichzeitig eine individuelle Beratung bietet (UNECE, 2014h). 
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2. DIE GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER UND DIE 
RECHTE DER FRAU IN DER ENTWICKLUNGSAGENDA FÜR 
DIE ZEIT NACH 2015 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Die Zwanzigjahresüberprüfung der Erklärung und der Aktionsplattform von Peking 
findet zu einem günstigen Zeitpunkt statt, da die internationale Gemeinschaft 
gerade über den Rahmen für das internationale Vorgehen zur Beseitigung von Armut 
und für nachhaltige Entwicklung in der Zeit nach 2015 verhandelt. 

 In den Organen der EU herrscht ein breiter Konsens über die zentrale Rolle der 
Gleichstellung der Geschlechter und der Ermächtigung der Frau in den 
Rahmenvorgaben für die Zeit nach 2015. Die Gleichstellung der Geschlechter wird 
zum einen als eigenständiges Ziel gesehen und soll zum anderen als 
Querschnittsthema durchgängig in allen Bereichen des Rahmens berücksichtigt 
werden. 

 Drei der Schwerpunktthemen, über die auf der 59. Sitzung der FRK diskutiert 
werden soll, sind aus EU-Sicht besonders wichtig: die Ergebnisüberwachung anhand 
geschlechtsspezifischer Statistiken und Indikatoren, die Rechte ausgegrenzter und 
benachteiligter Frauen und Mädchen sowie die Steuerung des Übergangs von den 
MDG zu den SDG. 

 

2.1. Die Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 
Die Peking +20-Überprüfung findet zu einem historischen Zeitpunkt statt, da die 
internationale Gemeinschaft gerade über eine Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 
und nachhaltige Entwicklungsziele für einen globalen Fahrplan für die Zukunft berät. Ziel 
dieses von den Vereinten Nationen geleiteten Prozesses ist es, ein Rahmenwerk 
festzulegen, das die Millenniums-Entwicklungsziele der VN ablösen soll und auf den 
Ergebnissen der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung (Rio+20) 
aufbaut. 
 
Im Jahr 2000 verpflichtete sich die internationale Gemeinschaft auf dem Millenniums-
Gipfel der Vereinten Nationen zu einer globalen Partnerschaft für die Armutsbekämpfung 
und einigte sich auf acht spezifische, zeitgebundene Ziele – die Millenniums-
Entwicklungsziele (MDG)4 – die Ende 2015 auslaufen sollen. Auf der Rio+20-Konferenz 
im Jahr 2012 wurde beschlossen, einen Zielkatalog für eine nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals, SDG) zu schaffen, um den zentralen Herausforderungen 
der Nachhaltigkeit zu begegnen und Optionen für eine Finanzierungsstrategie für 
nachhaltige Entwicklung vorzubereiten. Auf der Rio+20-Konferenz wurde insbesondere die 
Einrichtung einer Offenen Arbeitsgruppe (Open Working Group, OWG) zu Zielen für eine 

                                          
4 Die acht MDG umfassten die Beseitigung von extremer Armut und Hunger, die Gewährleistung der allgemeinen 
Grundschulbildung, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Position von Frauen, die 
Senkung der Kindersterblichkeit, die Verbesserung der Gesundheit der Mütter, die Bekämpfung von HIV/AIDS, 
Malaria und anderen Krankheiten, die Gewährleistung einer nachhaltigen Umwelt und die Entwicklung einer 
globalen Partnerschaft im Dienst der Entwicklung. 
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nachhaltige Entwicklung verabschiedet, deren Aufgabe es war, Zielsetzungen für die Zeit 
nach 2015 zu erarbeiten. . 
 
Mit der Agenda für die Zeit nach 2015 soll den Herausforderungen der Armutsbeseitigung 
und einer nachhaltigen Entwicklung global für alle Länder der Welt begegnet werden. 
Die Offene Arbeitsgruppe mit Vertretern aus 70 Ländern kam im März 2013 zu einer ersten 
Sitzung zusammen und stellte im September 2014 in der VN-Generalversammlung ihren 
abschließenden Vorschlag zu den Zielen für eine nachhaltige Entwicklung vor. Der 
Vorschlag umfasst 17 Ziele mit 169 Vorgaben zu zahlreichen Fragen der nachhaltigen 
Entwicklung, darunter auch eine eigenständige Zielsetzung für die Gleichstellung der 
Geschlechter und die Ermächtigung der Frauen und Mädchen (SDG 5). Wenn die 
Mitgliedstaaten dem Entwurf des Katalogs der 17 SDG auf einem VN-Gipfeltreffen in 
New York im kommenden September zustimmen, werden sie ab Januar 2016 gültig. Dann 
wird erwartet, dass die VN-Mitgliedstaaten die vorgeschlagenen universellen Ziele, 
Vorgaben und Indikatoren bezüglich der zukünftigen internationalen Entwicklung bei der 
Ausgestaltung ihrer Agenden und politischen Strategien für die kommenden 15 Jahre 
zugrundelegen. Die SDG lösen die MDG ab und erweitern sie. Die 17 vorgeschlagenen Ziele 
lauten: 

1) Armut in jeder Form und überall beenden, 

2) den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung 
erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern, 

3) ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr 
Wohlergehen fördern, 

4) inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des 
lebenslangen Lernens für alle fördern, 

5) Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und 
Mädchen erreichen, 

6) Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und 
Sanitärversorgung für alle gewährleisten, 

7) Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle 
sichern, 

8) dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern, 

9) eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige 
Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen, 

10)  Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern, 

11)  Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen, 

12)  für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen, 

13)  umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner  
Auswirkungen ergreifen, 

14)  Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 
erhalten und nachhaltig nutzen, 

15)  Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung 
fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 
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Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust 
stoppen, 

16)  friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 
fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, 
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen, 

17)  Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige 
Entwicklung wiederbeleben. 

 
Die internationalen Beratungen über die Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 und 
über die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung sind zurzeit in vollem Gang. Insofern steht 
außer Frage, dass die 59. Sitzung der FRK – zeitgleich mit dem 20-jährigen Jubiläum der 
Erklärung und der Aktionsplattform von Peking – zu einem historischen Zeitpunkt 
stattfindet. Dieser Meilenstein bietet in der Tat eine einzigartige Möglichkeit, die 
Agenda für die Zeit nach 2015 zu beeinflussen und sie unmittelbar an die Ziele der 
Aktionsplattform zu knüpfen, zumal die fehlende Konvergenz zwischen den MDG und der 
Aktionsplattform von Peking zu den Hauptkritikpunkten am vorherigen Rahmen gehörte. 
Als Konsequenz aus einer engeren Abstimmung zwischen den beiden Agenden müssen die 
Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte der Frau als wesentlicher Selbstzweck und 
als Mittel zur Erreichung von Frieden und Sicherheit, der Achtung der Menschenrechte und 
nachhaltiger Entwicklung bekräftigt werden. Die explizite Verknüpfung der Agenda für die 
Zeit nach 2015 mit der VN-Aktionsplattform hat zur Folge, dass ein eigenständiges, auf 
Transformation angelegtes Ziel zur Gleichstellung der Geschlechter und der Ermächtigung 
der Frau geschaffen und Gender-Mainstreaming in allen anderen Zielen und Vorgaben 
konsequent umgesetzt werden muss. 
Diese Gleichzeitigkeit miteinander verwobener Prozesse bietet eine einmalige Gelegenheit, 
aus den Erfahrungen zu lernen und die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte der 
Frau und die Ermächtigung der Frau ins Zentrum der globalen Agenda zu stellen. Die EU 
sollte sich ihre einzigartige historische Rolle als Förderin der Gleichstellung der 
Geschlechter zunutze machen und diese Gelegenheit ergreifen, um ihre diesbezügliches 
Engagement zu stärken und sicherzustellen, dass der neue Rahmen einen echten Wandel 
für das Leben von Frauen und Mädchen mit sich bringt. 
 

2.2. Die EU und die Gleichstellung der Geschlechter in der 
Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015  

Unter den internationalen Organisationen spielt die EU durch ihre Unterstützung des 
Ziels der Gleichstellung der Geschlechter eine herausragende Rolle. Im Vertrag von 
Lissabon wird „die Gleichheit von Frauen und Männern“ als einer der zentralen Werte und 
Ziele der EU bekräftigt. Seit 1997 ist die EU dazu verpflichtet, die 
Gleichstellungsperspektive in alle Aspekte ihrer Maßnahmen und Strategien einzubinden, 
einschließlich in ihre Außen- und Entwicklungspolitik (EU 1997 Artikel 2). Dementsprechend 
hat die EU eine Reihe politischer Dokumente auf hoher Ebene angenommen, in denen die 
Integration der Gleichstellungsperspektive in alle Bereiche der Außen- und 
Entwicklungspolitik und in alle Programme und Projekte der regionalen und nationalen 
Ebene bestätigt wird.  
 
Die EU ist zudem der weltweit größte Geber von Entwicklungshilfe. Mehr als die Hälfte 
der gesamten öffentlichen Entwicklungshilfe der Welt wird durch die EU und ihre 
Mitgliedstaaten bereitgestellt. In dieser Funktion haben die EU und ihre Mitgliedstaaten die 
MDG zu einem zentralen Bezugspunkt ihrer öffentlichen Entwicklungshilfe gemacht und 
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dadurch den Weg für die Aufnahme der MDG in die Entwicklungspolitik und -praxis bereitet. 
Als der großzügigsten Geberin der Welt und der Hauptverfechterin der MDG kommt der EU 
bei den internationalen Verhandlungen über die Gestaltung des Entwicklungsrahmens für 
die Zeit nach 2015, der die MDG ablösen wird, eine tragende und konstruktive Rolle zu. Im 
Hinblick auf die Agenda zur Gleichstellung der Geschlechter und den Rechten der Frau 
herrscht unter den EU-Organen offenbar Einigkeit über die zentrale Bedeutung der 
Gleichstellung der Geschlechter und der Ermächtigung der Frau in den Rahmenvorgaben für 
die Zeit nach 2015. Die Gleichstellung der Geschlechter wird zum einen als eigenständiges 
Ziel gesehen und soll zum anderen als Querschnittsthema durchgängig in allen 
Rahmenvorgaben für die Zeit nach 2015 berücksichtigt werden. 
 
Die Kommission 
 
Im Februar 2013 veröffentlichte die Kommission ihre wegweisende Mitteilung „Ein 
menschenwürdiges Leben für alle: Beseitigung der Armut und Gestaltung einer 
nachhaltigen Zukunft für die Welt“, in der sie eine Vision der EU für einen Rahmen für 
die Zeit nach 2015 umreißt – die Beseitigung extremer Armut bis 2030 bei 
Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung für den Planeten – und den dafür 
erforderlichen Fahrplan vorlegt. Diese Zielvorstellung bildete die Grundlage für den 
Standpunkt der EU für die Zeit nach 2015 und floss in die Beratungen des Europäischen 
Parlaments und des Rates ein. Bezüglich der Gleichstellungsförderung gibt die Kommission 
ausdrücklich vor, dass der Rahmen „den Themen Gerechtigkeit, Gleichheit und Fairness 
[...] sowie der Stärkung der Rechte von Frauen und der Gleichstellung der Geschlechter 
Rechnung tragen [sollte], die nicht nur von entscheidender Bedeutung für inklusive und 
nachhaltige Entwicklung sind, sondern auch wichtige Werte an sich“ (Europäische 
Kommission, 2013:12). 
 
A second Communication ‘A decent life for all: Vom Zukunftsbild zu kollektiven 
Maßnahmen“ als Beitrag für die Ausarbeitung des Standpunkts der EU in der Offenen 
Arbeitsgruppe zu den Zielen für eine nachhaltige Entwicklung. In der Mitteilung des 
Jahres 2014 werden die in der vorherigen Mitteilung dargelegten Grundsätze weiter 
ausgearbeitet und 17 thematische Schwerpunktbereiche5 vorgeschlagen, darunter auch die 
Gleichstellung der Geschlechter und die Ermächtigung der Frau. Es wird erneut bekräftigt, 
dass „[die] Geschlechtergleichstellung, die Stärkung der Rechte von Frauen und die 
vollständige Ausübung der Rechte durch Frauen und Mädchen in allen Ländern [...] 
entscheidende Voraussetzungen für nachhaltige Entwicklung, Armutsbeseitigung und die 
Bewältigung der noch verbleibenden Aufgaben im Zusammenhang mit den 
Millenniumsentwicklungszielen [bilden]“. Als weitere Schlüsselthemen werden die 
Erhöhung der Investitionen in Geschlechtergleichstellung sowie die Stärkung der Rechte 
von Frauen und Mädchen, die Erfassung geschlechtsspezifischer Daten und die 
weltweite Aufrechterhaltung eines politischen Engagements auf hoher Ebene 
aufgeführt. Hinsichtlich des Schwerpunktthemas „Geschlechtergleichstellung und Stärkung 
der Rechte von Frauen“ schlägt die Kommission fünf mögliche Zielthemen vor: 

                                          
5 Die 17 vorgeschlagenen Schwerpunktbereiche waren Armut; Ungleichheit; Ernährungssicherheit, Ernährung und 
nachhaltige Landwirtschaft; Gesundheit; Bildung; Geschlechtergleichstellung und Stärkung der Rechte von Frauen; 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung; nachhaltige Energie; volle und produktive Beschäftigung und 
menschenwürdige Arbeit für alle; inklusives und nachhaltiges Wachstum; nachhaltige Städte und menschliche 
Siedlungen; nachhaltige Verbrauchs- und Produktionsmuster; Ozeane und Meere; biologische Vielfalt und Wälder; 
Bodenverschlechterung, einschließlich Wüstenbildung und Dürre; Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, 
verantwortungsvolle Regierungsführung und effiziente Institutionen; friedliche Gesellschaften. 
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• Verhinderung und Beseitigung jeder Form von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, 

• Beseitigung jeder Form von Diskriminierung von Frauen und Mädchen, 

• Stärkung der Vertretung, der Teilhabe und des Einflusses von Frauen in 
Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen und in allen Bereichen, 

• Gewährleistung eines universellen und gleichberechtigten Zugangs von Frauen und 
Mädchen zu wesentlichen Dienstleistungen, 

• Abbau und letztendlich Beseitigung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles im 
öffentlichen und privaten Sektor (Europäische Kommission, 2014). 

 
In einem Anhang zu der Mitteilung werden die einzelnen Themen vertieft. Ferner werden 
die Gleichstellung der Geschlechter und die Ermächtigung der Frau in einige der anderen 
vorgeschlagenen Schwerpunktbereiche aufgenommen, nämlich Ernährungssicherheit, 
Ernährung und nachhaltige Landwirtschaft, Bildung, Vollbeschäftigung, produktive 
Arbeitsplätze und menschenwürdige Arbeit für alle sowie Ozeane und Meere.  
 
In der Mitteilung „Eine globale Partnerschaft für Armutsbeseitigung und nachhaltige 
Entwicklung nach 2015“, die von der Hohen Vertreterin und Vizepräsidentin, dem 
Kommissar für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung und dem Kommissar für 
Umwelt, Meerespolitik und Fischerei vorgelegt wurde, werden die übergreifenden 
Grundsätze und wichtigsten Komponenten dargelegt, die für die Umsetzung der 
Agenda für die Zeit nach 2015 erforderlich sind. Die Mitteilung enthält Vorschläge, wie 
alle Länder einschließlich der EU und ihrer Mitgliedstaaten zu den internationalen 
Bemühungen um die Armutsbeseitigung und zur Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung beitragen können und welche wichtigsten Komponenten in zukünftigen 
Maßnahmen enthalten sein sollten. 
 
Zwar wird in dieser Mitteilung nicht im Einzelnen auf Gleichstellungsfragen eingegangen, 
aber die Kommission legt fest, dass die Bekämpfung von Ungleichheiten und sozialer 
Ausgrenzung unabdingbar bleibt und fordert, dass die globale Partnerschaft auf 
universellen Werten einschließlich der Gleichstellung der Geschlechter beruhen müsse. Als 
Instrument zur Umsetzung wird unter anderem der Einsatz von 
Geschlechtergleichstellungs- und Altersmarkern vorgeschlagen (Europäische 
Kommission, 2015). 
 
Das Europäische Parlament  
 
Im Juni 2013 verabschiedete das Europäischen Parlament seine Entschließung über die 
„Millenniums-Entwicklungsziele – Festlegung der Rahmenvorgaben für die Zeit 
nach 2015“. Das Parlament stellt darin fest, dass sich die Lage der Frauen in der Welt 
nicht wesentlich verbessert hat und fordert zur Bewältigung der anhaltenden 
Benachteiligung von Frauen und Mädchen die Schaffung eines eigenständigen Ziels 
sowie die Aufnahme von Gleichstellungsaspekten in alle Rahmenvorgaben für die 
Zeit nach 2015 (Europäisches Parlament, 2013). 
 
In ihrer aktuellsten Entschließung vom November 2014 über die „EU und den globalen 
Entwicklungsrahmen für die Zeit nach 2015“ betont das Europäische Parlament die 
„[zentrale] Rolle von Frauen im globalen Entwicklungsrahmen für die Zeit nach 2015“ 
ausdrücklich in einem eigenen Abschnitt und begrüßt die große Bedeutung, die der 
Gleichstellung der Geschlechter im Ergebnisdokument der Offenen Arbeitsgruppe 
beigemessen wird. Das Parlament fordert die Aufnahme ehrgeiziger Ziele mit Blick auf die 
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Rechte von Frauen und Mädchen sowie eine verbesserte Umsetzung dieser Ziele. Konkret 
schlägt das Parlament für die Agenda für die Zeit nach 2015 vor,  

• die Notwendigkeit der Beseitigungsämtlicher Formen von Diskriminierung und 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu betonen, 

• im Sinne der Resolution 1325 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
doppelte Anstrengungen zur verstärkten Einbindung von Frauen und zur Integration 
von Gleichstellungsperspektiven bei Maßnahmen für Konfliktlösung und Sicherheit zu 
unternehmen, 

• eine „Perspektive der Geschlechtergleichstellung in die Umwelt- und Klimapolitik“ 
aufzunehmen, 

• die „Beteiligung von Frauen an Entscheidungsprozessen“ zu fördern, 

• zu gewährleisten, dass „sowohl für Frauen als auch für Männer gleiche 
Zugangsbedingungen zu Beschäftigung [gelten] und überall für gleiches 
Entgelt bei gleichwertiger Arbeit [gesorgt wird]“, 

• den Zugang von Frauen und Mädchen zu allen Bildungsebenen zu verbessern, 
geschlechtsspezifische Hindernisse in Bezug auf das Lernen zu beseitigen und ihren 
Zugang zu Gesundheitsdiensten wie Familienplanung, einschließlich sexueller 
und reproduktiver Gesundheit und damit verbundenen Rechten sicherzustellen und 

• das „Recht von Frauen [...], auszuwandern“, anzuerkennen und „wirkungsvolle und 
spezifische Mechanismen zum Schutz von Migrantinnen“ zu schaffen. 

 
Ferner fordert das Parlament die EU und die Mitgliedstaaten auf, „die Forderung der 
Offenen Arbeitsgruppe [über die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung] nach einem 
eigenständigen Ziel der Gleichstellung der Geschlechter zu unterstützen, wobei 
sicherzustellen ist, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern in sämtlichen 
Zielen durchgängig berücksichtigt wird“. In Bezug auf die Menschenrechte fordert das 
Parlament die EU eindringlich auf, die Beseitigung jeder Form von Gewalt gegen 
Frauen als eine der obersten Prioritäten im Bereich der Menschenrechte in den neuen 
globalen Rahmenvorgaben vorzusehen. Schließlich fordert das Parlament ausdrücklich die 
Integration eines partizipativen Ansatzes in das neue Rahmenwerk und betont die 
maßgebliche Rolle zivilgesellschaftlicher Organisationen, einschließlich der 
Frauenorganisationen, „da sie Universalität, Gleichheit, Inklusion, Rechenschaftspflicht 
und Transparenz fördern“ (Europäisches Parlament, 2014). 
 
Der Rat der Europäischen Union 
 
Als Reaktion auf die Mitteilung der Kommission „Ein menschenwürdiges Leben für alle: 
Beseitigung der Armut und Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft für die Welt“ vom 
Februar 2013 gab der Rat (Allgemeine Angelegenheiten) der EU im Juni 2013 
Schlussfolgerungen des Rates mit dem Titel „Die übergeordnete Agenda für den 
Zeitraum nach 2015“ heraus, in der eine Vision der EU für eine universelle Agenda zur 
Beseitigung der Armut und zur Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung entworfen 
wird. In Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter im Handlungsrahmen beschreibt der 
Rat seinen Standpunkt wie folgt: 
 
„Er sollte einen an Rechtsnormen orientierten, alle Menschenrechte einschließenden 
Ansatz gewährleisten. Er sollte außerdem den Themen Recht, Gleichheit und Gerechtigkeit, 



Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
_________________________________________________________________ 
 

34 
  

verantwortungsvolle Staatsführung, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit – mit besonderem 
Augenmerk auf der Stärkung der Gestaltungs- und Entscheidungsmacht und der 
Rechte von Frauen und Mädchen sowie der Gleichstellung der Geschlechter wie auch auf 
der Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen als wesentliche 
Voraussetzungen für gerechte und inklusive nachhaltige Entwicklung ebenso wie als 
wichtige Werte und Ziele an sich – Rechnung tragen. Wir treten weiterhin für die 
Förderung, den Schutz und die Verwirklichung aller Menschenrechte ein wie auch für die 
umfassende und effektive Umsetzung der Aktionsplattform von Beijing und des 
Aktionsprogramms der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung sowie der Ergebnisse ihrer Überprüfungskonferenzen und in diesem 
Zusammenhang für die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen 
Rechte.“ (Rat der Europäischen Union, 2013) 
 
Als Antwort auf die zweite Mitteilung der Kommission vom Juni 2014, die detailliertere 
Vorstellungen der EU für die Agenda für die Zeit nach 2015 enthielt, wurde der 
gemeinsame Standpunkt der EU im Dezember 2014 auf der Sitzung des Rates (Allgemeine 
Angelegenheiten) vereinbart und in dem Dokument „Eine transformative Agenda für die 
Zeit nach 2015“ festgehalten. Der Rat bekräftigte darin sein Engagement für eine 
umfassende und effektive Umsetzung der Aktionsplattform von Peking und ergänzte die 
folgende deutliche Schlussfolgerung zur Gleichstellung der Geschlechter: 
 
„Wir weisen erneut darauf hin, dass die Gestaltungs- und Entscheidungsmacht und die 
Rechte von Frauen und Mädchen sowie die Beendigung sowohl der Diskriminierung in 
all ihren Formen als auch der Gewalt gegen Frauen und Mädchen im Zentrum der Agenda 
für die Zeit nach 2015 stehen müssen. Ziele, Vorgaben und Indikatoren innerhalb des 
Rahmens sollten auf rechtliche, soziale und wirtschaftliche Hindernisse für die 
Gleichstellung der Geschlechter ausgerichtet werden. Wir erkennen an, wie wichtig es ist, 
Männer und Jungen in die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 
einzubeziehen.“ (Rat der Europäischen Union, 2014) 
 
Im Frühjahr 2015 werden neue Schlussfolgerungen des Rates als Antwort auf die jüngste 
Mitteilung der Kommission über die Agenda für die Zeit nach 2015 erwartet.  
 
Die EU hat die Agenda für die Zeit nach 2015 aktiv mitgestaltet, indem sie ihre 
Standpunkte in Form mehrerer Schlüsseldokumente und in Diskussionen und 
Verhandlungen mit ihren internationalen Partnern zum Ausdruck brachte. Wie oben 
beschrieben war die zentrale Rolle der Gleichstellung der Geschlechter und der 
Ermächtigung der Frau im Handlungsrahmen für die Zeit nach 2015 in diesen Dokumenten 
und Beratungen ein immer wiederkehrendes Thema. Drei der Schwerpunktthemen, über 
die auf der 59. Sitzung der FRK über die Aktionsplattform von Peking diskutiert werden soll, 
sind aus EU-Sicht besonders wichtig: Informationssammlung und 
Ergebnisüberwachung anhand geschlechtsspezifischer Statistiken und 
Indikatoren, die Verwirklichung der Rechte ausgegrenzter und benachteiligter 
Frauen und Mädchen sowie die Steuerung des Übergangs von den MDG zu den 
SDG unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den MDG bei gleichzeitiger 
Ankurbelung eines transformativen Wandels für die Gleichstellung der 
Geschlechter. Diese Themen, über die die Delegation des FEMM-Ausschusses bei den 
vorgesehenen Podiumsdiskussionen auf der 59. Sitzung der FRK eingehend diskutieren 
wird, werden in den folgenden Kapiteln erörtert.  
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3. INFORMATIONEN SAMMELN UND ERGEBNISSE 
ÜBERWACHEN: GESCHLECHTSSPEZIFISCHE 
STATISTIKEN UND INDIKATOREN  

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Es muss eine „geschlechtsbezogene Datenrevolution“ stattfinden, um Informationen 
zu sammeln und den Fortschritt bei der Verwirklichung der Gleichstellung der 
Geschlechter, der Ermächtigung der Frau und der Menschenrechte der Frau in der 
Zeit nach 2015 zu überwachen. 

 Politischer Wille und politisches Engagement sind erforderlich, damit Indikatoren und 
Daten über die heikelsten Gleichstellungs- und Frauenrechtsthemen entwickelt, 
gesammelt, analysiert und veröffentlicht werden können. 

 
Da die Offene Arbeitsgruppe einen ehrgeizigen Handlungsrahmen für die Zeit nach 2015 
vorgeschlagen hat, wird eine der größten Herausforderungen in dieser Hinsicht die 
Entwicklung und Sammlung von Statistiken sein, um Ergebnisse messen zu können. Der 
Hochrangigen Gruppe für die Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 zufolge, zu der 
auch der Kommissar für Entwicklung gehört, wird zur Überwachung der SDG eine 
„Datenrevolution“ erforderlich sein. Hierzu werde auch ein verstärkter Kapazitätsaufbau 
benötigt, um die Erfassung und Verfügbarkeit hochwertiger, aktueller und verlässlicher 
Daten zu gewährleisten, und zwar in transparenter Weise, damit auch eine echte 
Rechenschaftspflicht sichergestellt ist (Hochrangige Gruppe namhafter Persönlichkeiten für 
die Entwicklungsagenda nach 2015, 2013).  
 
Als eigenständiges Ziel für nachhaltige Entwicklung und als Motor zur Erreichung anderer 
SDG sind die Erfassung und Analyse hochwertiger geschlechtsspezifischer Statistiken 
ein entscheidendes Element der „Datenrevolution“, die für eine angemessene Überwachung 
des neuen Rahmenwerks unerlässlich ist. Alle Länder werden geschlechtsdifferenzierte 
Indikatoren einführen, verfolgen und über sie Bericht erstatten müssen. Anhand solcher 
Indikatoren muss der Fortschritt bei der Verwirklichung der Gleichstellung der 
Geschlechter, der Ermächtigung der Frau und der Menschenrechte von Frauen und 
Mädchen im Sinne neuer und bestehender internationaler Gleichstellungverpflichtungen – 
einschließlich der Aktionsplattform von Peking und dem CEDAW – gemessen werden. 
 
Positiv zu verzeichnen ist die gestiegene Verfügbarkeit geschlechtsspezifischer 
Statistiken in den vergangenen zehn Jahren. Gender-sensitive economic and social 
policies to support the empowerment of women and girls in the ECE region, 
 
Weitere Fortschritte konnten im Bereich internationale Standards, Leitlinien und 
Methoden erzielt werden, was zur Verbesserung geschlechtsspezifischer Statistiken 
geführt hat. Durch die Annahme der Definition der informellen Beschäftigung im Jahr 2003 
konnte die Messung des informellen Sektors und der informellen Beschäftigung verbessert 
werden. In den vergangenen Jahren wurden mehrere internationale 
Standardklassifikationen von zwischenstaatlichen Einrichtungen eingeführt, darunter auch 
solche über Berufe, wirtschaftliche Tätigkeit sowie über Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der Vereinten 
Nationen, 2010). Im Februar 2013 hat die Statistikkommission der VN einen 
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Mindestkatalog mit 52 geschlechtsspezifischen Indikatoren verabschiedet. Außerdem 
werden von Initiativen wie der Evidence and Data for Gender Equality Initiative (Initiative 
für Informationen und Daten zur Gleichstellung der Geschlechter)6 Methoden entwickelt und 
getestet, um den Vermögensbesitz und das Unternehmertum von Frauen zu messen.  
 
Dennoch bleibt der Mangel an vergleichbaren, hochwertigen und längerfristig 
erfassten Daten aufgrund der anhaltend geringen globalen Investitionen in 
geschlechtsspezifische Statistiken weiterhin eine zentrale Herausforderung und belastet die 
wirksame Überwachung des Fortschritts bei der Verwirklichung der Gleichstellung der 
Geschlechter sowohl im Rahmen der Aktionsplattform von Peking als auch in der Agenda 
für die Zeit nach 2015 (FRK, 2014a; EIGE, 2015). In vielen entscheidenden Bereichen, wie 
Zeitverwendung, Vermögensbesitz, Armutserfahrungen von Frauen, die Beteiligung von 
Frauen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung und Gewalt gegen Frauen werden 
Statistiken nach wie vor nicht regelmäßig erstellt (FRK, 2014a). Weltweit werden 
beispielsweise nur in gut der Hälfte aller Länder Daten über häusliche Gewalt erhoben, und 
wenn Informationen dazu vorliegen, sind die Daten oft unvollständig (Frauen über 49 
werden selten erfasst), nicht vergleichbar und qualitativ uneinheitlich. Des Weiteren stehen 
nur sehr wenige Daten über die Verteilung des Geldes oder die Arbeitsteilung in Haushalten 
zur Verfügung. Auch zur Rolle von Frauen aller Altersgruppen als Betreuungspersonen für 
Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen im Haushalt und als 
Erwerbspersonen werden mehr Daten benötigt (Independent Expert Advisory Group on a 
Data Revolution for Sustainable Development, 2014). Selbst in den Ländern, in denen 
entsprechende Momentaufnahmen verfügbar sind, gibt es keine Trenddaten, um 
Entwicklungen über längere Zeiträume überwachen zu können.  
 
Daher wird man hohe Anforderungen an die Daten und Statistiken zur Überwachung der 
Gleichstellung der Geschlechter, der Ermächtigung der Frau und der Menschenrechte von 
Frauen und Mädchen in der Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 stellen müssen 
(FRK, 2014a). Um eine echte Veränderung im Leben von Frauen, Männern, Jungen und 
Mädchen zu bewirken und den Fortschritt bei der Verwirklichung der Gleichstellung der 
Geschlechter, der Rechte und der Ermächtigung der Frau messen und bewerten zu können, 
muss das Rahmenwerk für die Zeit nach 2015 eine geschlechtsbezogene 
Datenrevolution enthalten (UN Women, 2014, 2015). 
 
Für eine solche „geschlechtsbezogene Datenrevolution“ wird es erforderlich sein, 
geschlechtergerechte Ziele zu setzen sowie Standards und Methoden zu entwickeln und zu 
optimieren, die auf nationaler und internationaler Ebene für die Verbesserung der 
Datenerfassung und -verfügbarkeit eingesetzt werden können. Dazu gehören Daten über 
Frauenarmut, die Einkommensverteilung in Haushalten, unbezahlte Betreuungsarbeit, den 
Zugang von Frauen zur Kontrolle über und zum Eigentum an Vermögenswerten und 
produktiven Ressourcen, die Beteiligung von Frauen auf allen Ebenen von 
Entscheidungsprozessen sowie über Gewalt gegen Frauen. Daraus folgt unweigerlich, dass 
die Investitionen in die Erhebung geschlechtsspezifischer Daten und 
Informationen erhöht werden müssen. Die Stärkung geschlechtsspezifischer 
Statistiken unter besonderer Berücksichtigung von nach Geschlecht und Einkommen 
aufgeschlüsselter Daten wird wiederum wertvolle Informationen für eine wirksamere 
Zuweisung von Finanzmitteln liefern (UN Women, 2014).  
 

                                          
6 Siehe http://genderstats.org/EDGE. 
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Der kleinste gemeinsame Nenner ist bereits vorhanden, reicht jedoch nicht aus. Politischer 
Wille und politisches Engagement sind erforderlich, damit Indikatoren und Daten über die 
heikelsten Gleichstellungs- und Frauenrechtsthemen entwickelt, gesammelt, analysiert und 
veröffentlicht werden können (UN Women, 2014). Es ist wichtig, auf der bereits 
durchgeführten Arbeit der EU und der VN (der vereinbarte Mindestkatalog der 52 
geschlechtsspezifischen Indikatoren) aufzubauen, sie zu nutzen und zu gewährleisten, dass 
diese bewährten Praktiken in jedem Land und jeder Region der Welt eingeführt werden. 
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4. VERWIRKLICHUNG DER RECHTE AUSGEGRENZTER UND 
BENACHTEILIGTER FRAUEN UND MÄDCHEN 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Im Hinblick auf ausgegrenzte und benachteiligte Frauen und Mädchen hat sich die 
Umsetzung der Aktionsplattform von Peking und der MDG bislang nur langsam 
vollzogen. 

 Die Agenda für die Zeit nach 2015 muss spezifische Maßnahmen, Zielvorgaben und 
Indikatoren enthalten, in denen auch von mehrfacher und intersektioneller 
Diskriminierung betroffene Frauen und Mädchen berücksichtigt werden. 

 
Da sich geschlechtsspezifische Ungleichheiten mit anderen Benachteiligungsgründen – wie 
Status, Alter, Einkommen, geographische Lage, Sprache, Volkszugehörigkeit, Behinderung 
und Rasse – überschneiden können, zeigt sich der Fortschritt für das Leben von Frauen und 
Mädchen insgesamt oft uneinheitlich. So hat sich der Fortschritt bei der Umsetzung der 
Aktionsplattform von Peking und der MDG für Frauen und Mädchen, die von 
mehrfacher und intersektioneller Diskriminierung betroffen sind, besonders 
langsam entwickelt. In der EU zum Beispiel besteht für bestimmte Gruppen von Frauen – 
Frauen mit Behinderungen, Frauen aus ethnischen Minderheiten (z. B. Roma-Frauen), 
Frauen mit Migrationshintergrund, ältere sowie jüngere Frauen – noch immer eine große 
Kluft beim Zugang zu Diensten, Beschäftigung, Einkommen und Entscheidungsprozessen 
(EIGE, 2015). Auf der globalen Ebene wiederum war der Fortschritt in den Bereichen 
Müttergesundheit sowie Zugang zu Bildung und Grundversorgungsdiensten wie Wasser und 
Sanitärversorgung gerade für Frauen aus ländlichen Gebieten und armen Siedlungen 
besonders schwierig. Außerdem sind junge Frauen weltweit sehr viel stärker von 
Neuinfektionen mit HIV bedroht als gleichaltrige Männer. Weibliche Randgruppen, wie 
indigene Frauen, Migrantinnen und lesbische, bi- und transsexuelle Frauen sind weltweit 
besonders stark der Diskriminierung und Gewalthandlungen ausgesetzt (FRK, 2014a).  
 
Die Schutzbedürftigkeit von Randgruppen hat im Zuge der Weltwirtschaftskrise noch 
weiter zugenommen. Die aufeinanderfolgenden weltweiten Krisen haben den Fortschritt auf 
dem Weg zur Gleichstellung der Geschlechter verlangsamt und die Ungleichheiten sowohl 
innerhalb als auch zwischen den Ländern vertieft (FRK, 2014a).  
 
In diesem Zusammenhang hat die Hochrangige Gruppe namhafter Persönlichkeiten 
für die Entwicklungsagenda nach 2015 der Vereinten Nationen in ihrem Bericht das Konzept 
„Leave no-one behind“ (niemanden unberücksichtigt lassen) als eine der fünf großen 
transformativen Veränderungen zugrundegelegt, die erforderlich sind, um die globale 
Agenda voranzubringen und um sicherzustellen, dass bei allem Erfolg allgemein steigender 
Niveaus die anhaltende Entbehrung der meisten Randgruppen nicht verschleiert wird. Diese 
Forderung wurde in den jüngsten Schlussfolgerungen des Rates ausdrücklich 
wiederholt:  
 
„Die Agenda sollte niemanden unberücksichtigt lassen. Sie muss insbesondere ohne 
jegliche Diskriminierung auf die Bedürfnisse der am stärksten benachteiligten und 
schutzbedürftigsten Menschen, einschließlich Kinder, älterer Menschen und Menschen 
mit Behinderung, sowie von Randgruppen und indigenen Völkern eingehen; sie muss auch 
den Ambitionen junger Menschen Rechnung tragen. Wir sollten dafür Sorge tragen, dass 
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keinem Menschen – ganz gleich, wo er lebt, und ungeachtet der ethnischen 
Zugehörigkeit, des Geschlechts, des Alters, einer Behinderung, der Religion oder 
Weltanschauung, der Rasse oder des sonstigen Status – die universellen 
Menschenrechte und die grundlegenden wirtschaftlichen Möglichkeiten verwehrt werden.“ 
(Rat der Europäischen Union, 2014) 
 
Zur Bekämpfung der mehrfachen und intersektionellen Ungleichheiten, denen Randgruppen 
(z. B. indigene Frauen, die gleichzeitig in einem armen Haushalt leben) ausgesetzt sind, 
müssen spezifische Aktionen und politische Strategien entwickelt werden, die nicht nur 
auf die Bewältigung sozioökonomischer Nachteile, sondern auch auf die Beseitigung von 
Diskriminierung, Stigmatisierung und Gewalt abzielen (FRK, 2014a). Ferner müssen bei der 
Messung des Fortschritts im Kontext der Aktionsplattform von Peking und des Rahmens für 
die Zeit nach 2015 auch Daten und Indikatoren zu marginalisierten und benachteiligten 
Frauen und Mädchen entwickelt, erfasst und analysiert werden. Um sicherzugehen, dass bei 
zukünftigen politischen Strategien niemand unberücksichtigt bleibt, müssen Daten nach 
verschiedenen Aspekten (Geschlecht, geografisch, Einkommen, Behinderung usw.) 
aufgeschlüsselt und miteinander verknüpft werden, um intersektionelle Ungleichheiten 
zu identifizieren.  
 
Bisher waren Zielvorgaben und Indikatoren – wie im Falle von MDG 3 – zu eng gefasst und 
schlecht geeignet, um den langsameren Fortschritt zu erfassen, der bei extremen 
Randgruppen und mehrfach diskriminierten Menschen zu beobachten ist. Eine wichtige 
Erfahrung für die Zeit nach 2015 ist daher, dass Indikatoren entwickelt werden müssen, 
mit denen der Fortschritt bei Frauen und Mädchen gemessen werden kann, die von 
mehrfacher und intersektioneller Diskriminierung betroffen sind.  
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5. STEUERUNG DES ÜBERGANGS VON MDG ZU SDG 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Um einen transformativen Wandel für Frauen in der Agenda für die Zeit nach 2015 
und in den Zielen für eine nachhaltige Entwicklung in Gang zu setzen, müssen die 
aus den MDG für die Gleichstellung der Geschlechter gewonnenen Erkenntnisse 
berücksichtigt werden. 

 

5.1. Aus den MDG für die Gleichstellung der Geschlechter 
gewonnene Erkenntnisse 

Es herrscht weitgehende Einigkeit darüber, dass die MDG als zeitlich gebundener 
Zielkatalog entscheidend zur Mobilisierung des internationalen Handelns bei der 
weltweiten Armutsbekämpfung beigetragen und zur Verbesserung des Lebens von 
Menschen im Zusammenhang mit Armut geführt haben. Auf Grundlage der Millenniums-
Erklärung wurden die Gleichstellung der Geschlechter und die Ermächtigung der Frau als 
Schlüsselelemente für Entwicklung anerkannt. Sie wurden als eigenständiges Ziel 
formuliert (MDG 3 zur Gleichstellung der Geschlechter und Ermächtigung der Frau) und in 
einige der anderen Ziele integriert. Die zentrale Position der Gleichstellung der 
Geschlechter im Rahmen der MDG hat eine wichtige Rolle gespielt, um Mittel zu erhalten, 
den politischen Willen zu stärken und um Abgeordneten und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen einen Mechanismus an die Hand gegeben, damit sie Regierungen zur 
Verantwortung ziehen können (Kabeer und Woodroffe, 2014). 
 
Allerdings zeigen Bewertungen des MDG-Rahmens gemischte Ergebnisse. Bezüglich der 
extremen Armut, der Verbesserung des Zugangs von Jungen und Mädchen zu Bildung 
sowie des Zugangs zu sicherem Trinkwasser konnten große Erfolge erzielt werden. In 
anderen Bereichen hingegen entwickelten sich die Fortschritte nur langsam und 
uneinheitlich, wie etwa bei der Verringerung der Müttersterblichkeit, der 
Hungerbekämpfung und dem Zugang zu grundlegender Sanitärversorgung. Besonders 
schleppend waren die Fortschritte für Gruppen, die von Mehrfachdiskriminierung aufgrund 
von Geschlecht, Status, Alter, Volkszugehörigkeit, Rasse, Wohnort, Behinderung usw. 
betroffen sind. Dieses gemischte Bild bei der Verwirklichung der MDG ist darauf 
zurückgeführt worden, dass den konkreten politischen Maßnahmen, die für die 
Erreichung des gewünschten Ergebnisses erforderlich gewesen wären, nicht genug 
Aufmerksamkeit geschenkt wurde und dass den Grundursachen des 
Geschlechtergefälles und der Armut sowie dem ganzheitlichen Charakter der Entwicklung 
nicht Rechnung getragen wurde (UN Women, 2013). 
 
Ferner wurde kritisiert, dass die Zielvorgaben und Indikatoren der MDG zu eng gefasst 
waren (Saith, 2006). Besonders MDG 3 über die Gleichstellung der Geschlechter und 
die Ermächtigung der Frau ist wegen seines eingeschränkten Anwendungsbereichs und 
seiner minimalen Agenda sehr kritisch beurteilt worden, da es von der Umsetzung der 
umfassenderen und transformativer angelegten Aktionsplattform von Peking abgelenkt 
habe. Tatsächlich schlug sich MDG 3 über die Gleichstellung der Geschlechter und die 
Ermächtigung der Frau in nur einer einzigen Zielvorgabe über das 
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Geschlechtergleichgewicht im Bildungswesen7 nieder, und nur drei Indikatoren – 
das Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen in Grundschulen, weiterführenden Schulen 
und der tertiären Bildung, der Frauenanteil an bezahlter Beschäftigung außerhalb des 
Landwirtschaftssektors und der Anteil der von Frauen besetzten Sitze in nationalen 
Parlamenten – wurden zur Überwachung festgelegt. Diese Faktoren spielen für die 
Gleichstellung der Geschlechter zwar eine zentrale Rolle, sind zur Verwirklichung des 
umfassenderen Ziels jedoch sicher unzureichend, da geschlechtsspezifische Diskrepanzen 
komplex und mehrdimensional sind (UN Women, 2013).  
 
Zu den wichtigsten nicht berücksichtigten Themen gehörten die Gewalt gegen Frauen, 
Lohndiskriminierung aufgrund des Geschlechts, der überproportionale Anteil der Frauen an 
unbezahlter Betreuungsarbeit, sexuelle und reproduktive Gesundheit und die 
dazugehörigen Rechte, der beschränkte Zugang von Frauen zu Vermögens- und 
Immobilienbesitz sowie die ungleiche Beteiligung an Entscheidungsprozessen im privaten 
und öffentlichen Umfeld auf allen Ebenen (UN Women, 2013; Woodroffe und Kabeer, 
2014). Insofern galt das Ziel der Gleichstellung der Geschlechter und der Ermächtigung der 
Frau als zu wenig transformativ, da es eher auf die Symptome als auf die strukturellen 
Ursachen von Diskriminierung ausgerichtet war. Diskriminierende gesellschaftliche 
Geschlechternormen und -praktiken, wie etwa die ungleiche Verteilung unbezahlter Arbeit, 
waren ein wesentliches Hindernis für die Erreichung der Zielvorgaben der MDG in den 
Bereichen Bildung, Beschäftigung und reproduktive Gesundheit. Gleichzeitig haben der 
Ausschluss von Frauen aus Entscheidungsprozessen und ihr ungleicher Zugang zu 
produktiven Ressourcen den Fortschritt bei Zielvorgaben im Zusammenhang mit Armut, 
Ernährung, nachhaltiger Umweltpolitik und Beschäftigung von Frauen behindert (UN 
Women, 2013). 
 
Schließlich waren die weltweiten Ressourcen für die Gleichstellung der Geschlechter 
und die Ermächtigung der Frau unzureichend, um die Aufgabe einer Verbesserung der 
Stellung der Frau in der Gesellschaft zu erfüllen und eine echte Gleichstellung von Männern 
und Frauen zu erreichen. Konkret betonte die FRK auf der 58. Sitzung der FRK im 
März 2014 über die Herausforderungen und Erfolge bei der Umsetzung der MDG für Frauen 
und Mädchen (Challenges and achievements in the implementation of the MDGs for women 
and girls), dass der Fortschritt der Millenniums-Entwicklungsziele für Mädchen und Frauen 
aller Altersgruppen, ihre Familien und Gemeinwesen weiterhin durch viel zu geringe 
Investitionen in die Gleichstellung der Geschlechter behindert werde (FRK, 2014b: 9). Vor 
allem haben sich die im Kontext der Weltwirtschaftskrise in einigen Ländern eingeführten 
Sparprogramme mit sinkenden Investitionen im sozialen Bereich negativ auf Frauen und 
Mädchen ausgewirkt.  
 

5.2. Ankurbelung eines transformativen Wandels 
 
Die Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 sollte auf den Erfahrungen mit den 
MDG aufbauen und ein starkes, umfassendes und eigenständiges Ziel zur Gleichstellung der 
Geschlechter und der Ermächtigung der Frau enthalten. Außerdem sollte die 
Gleichstellungsperspektive in sämtliche Bereiche des Rahmenwerks integriert werden. Die 
Gestaltung und Umsetzung der Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 sollte mit den 

                                          
7 Das Ziel lautete, „[das] Geschlechtergefälle in der Grund- und Sekundarschulbildung [zu] beseitigen, 
vorzugsweise bis 2005 und auf allen Bildungsebenen bis spätestens 2015“. 
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bestehenden internationalen Verpflichtungen zur Gleichstellung der Geschlechter 
einschließlich der Aktionsplattform von Peking und des CEDAW in Einklang gebracht 
werden. Zudem müssen dringend die strukturellen Ursachen des Geschlechtergefälles und 
die mehrfache und intersektionelle Diskriminierung in der Agenda berücksichtigt werden. 
 

Textfeld 13: Der Vorschlag der Offenen Arbeitsgruppe  
Ziel für nachhaltige Entwicklung 5: „Achieve gender equality and empower all 
women and girls“ (Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle 
Frauen und Mädchen erreichen)  
 
 5.1. „End all forms of discrimination against all women and girls“ (sämtliche Formen 
von Diskriminierung gegenüber allen Frauen und Mädchen beenden)  

 5.2. „Eliminate all forms of violence against women and girls“ (alle Formen von 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen beseitigen)  

 5.3. „Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and 
female genital mutilations“ (alle schädlichen Praktiken, wie Kinder-, Früh- und 
Zwangsheirat sowie weibliche Genitalverstümmelung beseitigen)  

 5.4. „Recognize and value unpaid care and domestic work and promote shared 
responsibility within the household and family“ (unbezahlte Betreuungs- und 
Hausarbeit anerkennen und wertschätzen und die gemeinsame Verantwortung in 
Haushalt und Familie fördern)  

 5.5. „Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for 
leadership at all levels of decision-making in political, economic, and public life“ (die 
volle und wirksame Teilhabe sowie die Chancengleichheit bei Führungsfunktionen 
auf allen Ebenen politischer, wirtschaftlicher und öffentlicher Entscheidungsprozesse 
gewährleisten)  

 5.6. „Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive 
rights“ (den uneingeschränkten Zugang zu sexueller und reproduktiver 
Gesundheit und reproduktiven Rechten gewährleisten)  

Wird Ziel 5 für eine nachhaltige Entwicklung („Geschlechtergerechtigkeit und 
Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen“, siehe Textfeld 1) von der 
Aufnahme starker gleichstellungsgerechter Zielvorgaben in andere Ziele begleitet – wie von 
der Offenen Arbeitsgruppe vorgeschlagen –, können beide Maßnahmen zusammen als 
potenziell transformativ bewertet werden. Der Vorschlag der Offenen Arbeitsgruppe baut 
auf MDG 3 auf und berücksichtigt auch die zugrundeliegenden strukturellen Hindernisse für 
die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter. Die vorgeschlagenen Zielvorgaben 
betreffen die Beseitigung aller Formen der Diskriminierung von Frauen, die Abschaffung der 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie schädlicher Praktiken wie Früh-, Kinder- und 
Zwangsheirat, die Gewährleistung der vollen und wirksamen Teilhabe von Frauen auf allen 
Ebenen des Entscheidungsprozesses, die Anerkennung der unbezahlten Betreuungsarbeit 
von Frauen sowie den mangelnden Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit – 
wichtige Themen, die in den MDG gefehlt hatten. Dennoch besteht noch ein erhebliches 
Verbesserungspotenzial, wenn die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, der 
Rechte und der Ermächtigung der Frau im Handlungsrahmen für die Zeit nach 2015 
sichergestellt werden soll.  
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Als Erstes muss in den kommenden Monaten der Fokus auf den Umsetzungsmodalitäten 
der SDG liegen. Entscheidend wird sein, dass das ehrgeizige Gleichstellungziel mit ebenso 
ehrgeizigen Umsetzungsmitteln und vor allem einer ehrgeizigen Finanzierung einhergeht. 
Eine transformative Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 wird deutlich höhere 
Investitionen in die Gleichstellung der Geschlechter sowie in geschlechtsspezifische 
Statistiken und statistische Kapazitäten benötigen, um eine wirksame Überwachung zu 
unterstützen (UN Women, 2014).  
 
Wie die Analyse der nationalen Berichte für die Überprüfung von Peking +20 gezeigt hat, ist 
eine angemessene Finanzierung für die Gleichstellung der Geschlechter nach wie vor 
eine Herausforderung. In mehreren Ländern werden Rechtsvorschriften über 
geschlechtsspezifische Gewalt nicht umgesetzt, weil die entsprechenden Mittel fehlen; oder 
nationale Instrumente für die Gleichstellung der Geschlechter verfügen nicht über 
ausreichende Ressourcen und Kapazitäten, um ihre Aufgabe zu erfüllen. So muss der 
chronische Investitionsmangel für die Gleichstellung der Geschlechter umgekehrt werden. 
Alle Regierungen – in Industrie- wie in Entwicklungsländern – müssen ihre Finanzierung für 
die Gleichstellung der Geschlechter aufstocken und mindestens die kritischen Ressourcen 
investieren, die zur Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter und der Rechte der 
Frau in der Zeit nach 2015 gemäß den mit der Aktionsplattform von Peking und dem 
CEDAW eingegangenen Verpflichtungen erforderlich sind (UN Women, 2014). Daher muss 
eine spezifische Zielvorgabe zur Finanzierung der Gleichstellung der Geschlechter und 
der Rechte der Frau8 in die neue Entwicklungsagenda aufgenommen werden, damit die 
Rechenschaftspflicht bei der inländischen Mittelzuweisung für die Gleichstellung der 
Geschlechter gestärkt wird. Die Dritte Internationale Konferenz zur 
Entwicklungsfinanzierung 9im Juli 2015 in Addis Abeba bietet die historische Chance, auf 
höhere Investitionen in die Gleichstellung der Geschlechter weltweit zu bestehen und ein 
Finanzierungspaket zu schnüren, mit dem sowohl lange bestehende als auch neue 
Verpflichtungen zur Gleichstellung der Geschlechter erfüllt werden können (OECD, 2015). 
 
Des Weiteren sind belastbare Rechenschaftsmechanismen erforderlich, in denen klar 
festgelegt wird, wer wofür verantwortlich ist, und in denen aufgezeigt wird, welche 
Möglichkeiten Bürgerinnen und Bürger, Parlamente und die Zivilgesellschaft haben, um 
Regierungen für ihr Handeln zur Verantwortung zu ziehen. Dazu gehören auch integrative 
Verfahren und Strukturen für Frauenorganisationen der Zivilgesellschaft an der Basis, auf 
regionaler und internationaler Ebene, um ihnen eine wirksame Teilnahme an der Planung, 
Umsetzung und Überwachung der Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 zu 
ermöglichen (UN Women, 2015).  
 
Zweitens sind einige der im Rahmen von SDG 5 vorgeschlagenen Ziele noch immer zu 
vage und unverbindlich. Außerdem fehlen wichtige Aspekte. Die SDG sollten zudem 
ausdrücklich mit internationalen Normen, Standards und Vereinbarungen über die 
Gleichstellung der Geschlechter korrelieren. Zum Beispiel: 
                                          
8 Ein Hebel, mit dem eine geschlechtergerechte Mobilisierung und Zuweisung inländischer Ressourcen 
sichergestellt werden kann, ist der Indikator zur Gleichstellung der Geschlechter der Globalen Partnerschaft, der 
für die Fortschrittsüberwachung der Umsetzung der Busan-Partnerschaft für wirksame 
Entwicklungszusammenarbeit entwickelt wurde (2011). Der Indikator liefert Daten darüber, ob Regierungen die 
Zuweisungen für die Gleichstellung der Geschlechter nachverfolgen und die entsprechenden Informationen 
veröffentlichen (OECD, 2015). 
9 http://www.un.org/esa/ffd/overview/third-conference-ffd.html.  
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 Die erste SDG 5-Zielvorgabe über die Beseitigung sämtlicher Formen der 
Diskriminierung gegenüber allen Frauen und Mädchen sollte genauer formuliert und 
explizit an die Ziele der Aktionsplattform von Peking gebunden werden. Eine bessere 
und umfassendere Formulierung wäre: „end all forms of discrimination against all 
women and girls in laws10, policies and practice“ (Sämtliche Formen von 
Diskriminierung gegenüber allen Frauen und Mädchen in Rechtsvorschriften, 
politischen Maßnahmen und in der Praxis beenden) (UN Women, 2015). 

 Die vierte Zielvorgabe von SDG 5 bezüglich der Anerkennung und Wertschätzung 
unbezahlter Betreuungs- und Hausarbeit ist aktuell und transformativ, da Frauen 
durchschnittlich doppelt so viel Zeit für unbezahlte Betreuungs- und Hausarbeit 
aufwenden wie Männer (FRK, 2013), was erhebliche Auswirkungen für die Armut, 
Bildung, Beschäftigung und reproduktive Gesundheit der Frauen hat. Da die 
ungleiche Verteilung unbezahlter Arbeit ein Haupthindernis sowohl für die 
Gleichstellung der Geschlechter als auch für andere SDG ist, sollte die 
vorgeschlagene Zielvorgabe ehrgeiziger und transformativer sein. Das Ziel sollte den 
Vorstellungen von Gleichstellungsverfechtern entsprechen und wie folgt geändert 
werden: „Reduce and redistribute unpaid care and domestic work“ (Unbezahlte 
Betreuungs- und Hausarbeit abbauen und umverteilen) (Women’s Major Group 
2014, Beyond2015, 2014). 

 
Drittens sollte das Rahmenwerk hinsichtlich des Schutzes und der Verwirklichung der 
Menschenrechte der Frau noch weiter gehen. Folgende Punkte sind dabei besonders 
wichtig: 

 Das eigenständige Ziel SDG 5 („Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung 
für alle Frauen und Mädchen erreichen“) sollte ausdrücklich auch die 
Menschenrechte von Frauen und Mädchen in seiner Überschrift enthalten (Women’s 
Major Group, 2014). 

 In dem Rahmenwerk wird zwar anerkannt, dass der uneingeschränkte Zugang zu 
sexueller und reproduktiver Gesundheit und reproduktiven Rechten gewährleistet 
werden muss, doch der Bezug zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und zu 
den entsprechenden Rechten wurde im Zuge der Beratungen in der Offenen 
Arbeitsgruppe aus dem Vorschlag entfernt. Die Rechte von Frauen und Männern auf 
Selbstbestimmung in Bezug auf die eigene Sexualität sind aber zentraler Bestandteil 
der Menschenrechte und einer nachhaltigen Entwicklungsagenda. 

 
Als Letztes könnte die durchgängige Verankerung von Gleichstellungsaspekten in 
den Zielvorgaben anderer SDG verbessert werden. Zum Beispiel: 

 Im Rahmen von SDG 13 („Bekämpfung des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen“) sollten die unterschiedlichen Auswirkungen von 
Umweltbedrohungen auf das Leben von Frauen ebenso wie die Rolle von Frauen (in 
Entscheidungsprozessen) bei der Förderung der Nachhaltigkeit anerkannt werden 
(Beyond2015, 2014).  

                                          
10 In der Peking +5-Überprüfung der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2000 wurde das Jahr 2005 als Zieldatum 
für die Aufhebung von Rechtsvorschriften, die Frauen diskriminieren, festgelegt. SDG 5 muss sicherstellen, dass 
diese lange überfällige Frist endlich eingehalten wird (UN Women, 2015). 
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 In SDG 16 („Friedliche und inklusive Gesellschaften“) sollte eine Zielvorgabe 
aufgenommen werden, um im Einklang mit UNSCR 1325 über Frauen, Frieden und 
Sicherheit die volle Teilhabe von Frauen an der Friedenssicherung, 
Friedenskonsolidierung und beim Wiederaufbau zu gewährleisten.  
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6. WEITERES VORGEHEN  

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Die EU könnte bei der FRK zu spezifischen Aspekten der Abschlusserklärung einen 
klaren und detaillierten Standpunkt vertreten, um einen deutlichen, transformativen 
globalen Ansatz für die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte der Frau in 
der Zeit nach 2015 zu unterstützen.  

 In den Verhandlungen der kommenden Monate über die Agenda für die Zeit nach 
2015 kommt der EU eine Schlüsselrolle zu, um die internationale Forderung nach 
einem transformativen eigenständigen Ziel für die Gleichstellung der Geschlechter 
sowie nach der umfassenden und durchgängigen Aufnahme des 
Gleichstellungsaspekts in das gesamte Rahmenwerk einschließlich belastbarer 
Zielvorgaben und Indikatoren zur Bewältigung der strukturellen Ursachen von 
Ungleichheit zu unterstützen. 

 Wenn das transformative Potenzial der Agenda für die Zeit nach 2015 genutzt 
werden soll, sind eine angemessene Finanzierung für die Gleichstellung der 
Geschlechter, wirksame Rechenschaftsmechanismen und eine „geschlechtsbezogene 
Datenrevolution“ unabdingbar. 

 

6.1. Die nächsten Schritte bei der FRK  
Die +20-Überprüfung der Aktionsplattform von Peking und die Bewertung des MDG-
Rahmenwerks haben deutlich gemacht, dass die Gleichstellung der Geschlechter weltweit 
nicht angemessen finanziert wird. Dieser Umstand ist durch die im Zuge der Krise 
eingeführte Sparpolitik noch verschärft worden. Dieser anhaltende Investitionsmangel muss 
umgekehrt werden, da die Gleichstellung der Geschlechter eine Voraussetzung für 
nachhaltige und wohlhabende Gesellschaften ist. Die Erfahrungen mit den MDG und die 
Umsetzung der Aktionsplattform von Peking haben außerdem gezeigt, dass belastbare 
Rechenschaftsmechanismen fehlen, um Entscheidungsträger und andere Stakeholder 
für ihr Handeln bzw. Nichthandeln zur Verantwortung zu ziehen. Eine weitere Erkenntnis ist 
der Mangel an hochwertigen und vergleichbaren Daten für die Überwachung des 
weltweiten Fortschritts bei der Gleichstellung der Geschlechter. Da das 20-jährige Jubiläum 
der Erklärung und der Aktionsplattform von Peking mit den internationalen Beratungen 
über den Handlungsrahmen für die Zeit nach 2015 zusammenfällt, bietet sich der FRK jetzt 
eine einmalige Gelegenheit, aus Erfahrungen zu lernen und die Gleichstellung der 
Geschlechter, die Rechte der Frau und die Ermächtigung der Frau ins Zentrum der globalen 
Agenda zu stellen. 
 
Aus der Überprüfung des Entwurfs der Politischen Erklärung (siehe Anhang) geht hervor, 
dass die unten genannten wertvollen Aspekte hinsichtlich der Finanzierung, 
Rechenschaftspflicht und geschlechtsspezifischer Daten sorgfältig weiterentwickelt und in 
die Abschlusserklärung aufgenommen werden sollten. Konkret sollte das 
Abschlussdokument folgende Punkte enthalten: 

 Die FRK sollte ihre große Besorgnis über den anhaltenden Investitionsmangel für 
die Gleichstellung der Geschlechter äußern, der sich durch die im Zuge der Krise 
eingeführte Sparpolitik weiter verschärft hat.  
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 Die FRK sollte betonen, dass angemessene Investitionen in die Gleichstellung 
der Geschlechter eine Voraussetzung für wohlhabende und nachhaltige 
Gesellschaften sind. Sie sollte alle Länder dazu anhalten, die Investitionen in die 
Gleichstellung der Geschlechter aufzustocken und insbesondere die 
unterfinanzierten Bereiche wie Frauen in Führungspositionen, wirtschaftliche 
Rechte, geschlechtsspezifische Gewalt, sexuelle und reproduktive Gesundheit und 
Rechte sowie Frieden und Sicherheit für Frauen anzugehen.  

 Die FRK sollte die Grundsätze der Transparenz, Rechenschaftspflicht und 
Zugänglichkeit als Grundvoraussetzungen für die Erfüllung internationaler 
Verpflichtungen zur Gleichstellung der Geschlechter und den Rechten der Frau 
hervorheben. Transparente Informationen über die Fortschrittsmessung und 
Finanzierung müssen verfügbar und zugänglich sein, damit die Rechenschaftspflicht 
bezüglich der Einhaltung internationaler Verpflichtungen gestärkt wird und damit 
Bürgerinnen und Bürger, Parlamente und die Zivilgesellschaft Instrumente erhalten, 
um Regierungen, Geber und andere Stakeholder zur Verantwortung ziehen zu 
können.  

 Die FRK sollte robuste Systeme zur Nachverfolgung von Mittelzuweisungen 
für die Gleichstellung der Geschlechter in allen Ländern fordern, um die 
Rechenschaftspflicht gegenüber Frauen bei inländischen Finanzierungen zu stärken. 

 Die FRK sollte fordern, dass die Rahmenvorgaben für die Zeit nach 2015 explizit 
an die Verpflichtungen und Zielvorgaben gebunden werden, die in der Erklärung und 
der Aktionsplattform von Peking und dem CEDAW vereinbart wurden.  

 In der Abschlusserklärung sollte betont werden, dass der Fokus der neuen 
Agenda auf anspruchsvollen Werten und Zielen liegen und dass die Erfassung 
neuer Daten durch die Agenda vorangebracht werden sollte. Eine solche 
„geschlechtsbezogene Datenrevolution“ wird benötigt, um den großen 
Datenbedarf zu decken und die statistischen Anforderungen zu erfüllen, die in der 
Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 zur Überwachung der Gleichstellung der 
Geschlechter entstehen. Das bedingt zusätzliche Investitionen in die Erhebung und 
Analyse hochwertiger Daten und Informationen auf nationaler wie auf internationaler 
Ebene: über Frauenarmut, die Einkommensverteilung in Haushalten, unbezahlte 
Betreuungsarbeit und Zeitverwendung, den Zugang von Frauen zur Kontrolle über 
und zum Eigentum an Vermögenswerten und produktiven Ressourcen, die 
Beteiligung von Frauen auf allen Ebenen von Entscheidungsprozessen sowie über 
Gewalt gegen Frauen.  

 Die FRK sollte auf den politischen Willen und das Engagement hinwirken, damit 
gewährleistet wird, dass Daten und Indikatoren über besonders heikle 
Gleichstellungs- und Frauenrechtsthemen entwickelt, gesammelt, analysiert und 
veröffentlicht werden. 

 Die FRK sollte dafür sorgen, dass die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte 
der Frau in den laufenden und bevorstehenden Finanzierungsgesprächen im 
Vordergrund stehen, um die Umsetzung der SDG zu untermauern. Ferner sollte sie 
eine klare Finanzierungsstrategie vorstellen, in der die Finanzierung der 
Gleichstellung der Geschlechter ausdrücklich an die SDG zur Gleichstellung der 
Geschlechter und die gleichstellungsrelevanten Zielvorgaben in anderen SDG 
gebunden werden.  
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6.2. Empfehlungen für die EU  
Das Europäische Parlament sollte die Kommission, den Europäischen Auswärtigen Dienst 
und den Rat dazu anhalten, in den letzten Phasen der Ausarbeitung des Rahmenwerks für 
die Zeit nach 2015 einen festen gemeinsamen Standpunkt zur Gleichstellung der 
Geschlechter und den Rechten der Frau aufrechtzuerhalten, der auf den im Zuge der MDG 
und der Umsetzung der Aktionsplattform von Peking gemachten Erfahrungen aufbaut. Die 
EU sollte gemeinsam mit anderen gleichgesinnten Ländern und/oder Regionen eine 
Führungsrolle übernehmen und die zentrale Rolle der Gleichstellung der Geschlechter und 
der Rolle der Frau in dem Rahmenwerk erhalten und stärken. Konkret sollten die Organe 
der EU entsprechend ihrer exekutiven oder legislativen Funktionen zusammenarbeiten und 
gemeinsam 

 ihr finanzielles Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter in allen 
politischen Strategien der EU bekräftigen, indem sie die Finanzierung für Gender 
Mainstreaming und spezifische Projekte für die Gleichstellung der Geschlechter und 
die Rechte der Frau erhöhen, inklusive zusätzlicher Ressourcen für lokale, 
nationale, regionale und internationale Frauenorganisationen, 

 alle Länder dazu auffordern, die Inlandsausgaben für die Gleichstellung der 
Geschlechter und die Rechte der Frau zu erfassen und zu veröffentlichen,  

 die Forderung nach einem nachdrücklichen, eigenständigen Ziel zur 
Gleichstellung der Geschlechter in den Rahmenvorgaben für die SDG sowie nach 
einer sorgfältigen durchgängigen Einbindung der Gleichstellungsperspektive in 
das gesamte Rahmenwerk unterstützen, 

 detaillierte Vorschläge für transformative Zielvorgaben und Indikatoren für das 
gesamte Rahmenwerk einbringen, die sich auf die strukturellen Ursachen des 
Geschlechtergefälles beziehen und auf bewährten, auf EU- und auf internationaler 
Ebene entwickelten Praktiken aufbauen,  

 die Forderung des Hochrangigen Gremiums nach einer „Datenrevolution“ auf die 
Forderung nach einer „geschlechtsbezogenen Datenrevolution“ erweitern und 

 vor dem Hintergrund der laufenden Verhandlungen über den Entwicklungsrahmen 
für die Zeit nach 2015 und insbesondere der Vorbereitungen zur Dritten 
Internationalen Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung im Juli 2015 in Addis Abeba 
einen festen Standpunkt im internationalen Dialog über die Finanzierung der 
Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte der Frau einnehmen.  
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