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5.1    Alle  Formen der  Diskriminierung von Frauen & Mädchen überal l  
auf der  Welt  beenden.  
5 .2  Alle  Formen von Gewalt  gegen al le  Frauen & Mädchen im 
öffentl ichen und im privaten Bereich e inschl ießl ich des  Menschenhandels  
und sexuel ler  und anderer  Formen der  Ausbeutung beseit igen.  
5 .3  Alle  schädlichen Praktiken wie Kinderheirat ,  Frühverheiratung und 
Zwangsheirat  sowie die  Genitalverstümmelung bei  Frauen & Mädchen 
beseit igen.  
5 .4  Unbezahlte  Pflege  und Hausarbeit  durch die  Bereitste l lung 
öffentl icher  Dienstle istungen und Infrastruktur,  Sozialschutzmaßnahmen 
und die  Förderung getei lter  Verantwortung innerhalb des  Haushalts  und 
der  Famil ie  entsprechend den nationalen Gegebenheiten anerkennen und 
wertschätzen.  
5 .5 Die vol le  und wirksame Tei lhabe von Frauen und ihre  
Chancengle ichheit  bei  der  Übernahme von Führungsrol len auf al len 
Ebenen der  Entscheidungsfindung im pol it ischen,  wirtschaftl ichen und 
öffentl ichen Leben s icherste l len.  
5 .6 Den al lgemeinen Zugang zu sexuel ler  und reproduktiver  Gesundheit  
und reproduktiven Rechten gewährle isten,  wie  im Einklang mit  dem 
Aktionsprogramm der  Internationalen Konferenz über  Bevölkerung und 
Entwicklung,  der  Aktionsplattform von Bei j ing und den 
Ergebnisdokumenten ihrer  Überprüfungskonferenzen vereinbart .  
 
5 .a  Reformen durchführen,  um Frauen die  gle ichen Rechte  auf 
wirtschaftl iche Ressourcen sowie Zugang zu Verfügungsgewalt  über  
Grund und Boden und sonstige  Vermögensformen,  zu 
Finanzdienstle istungen,  Erbschaften und natürl ichen Ressourcen zu 
verschaffen,  im Einklang mit  den nationalen Rechtsvorschriften.  
 
5 .b  Die  Nutzung von Grundlagentechnologien,  insbesondere ,  um 
Selbstbest immung der  Frauen zu fördern.  
 
5 .c  Eine sol ide  Pol it ik und durchsetzbare  Rechtsvorschriften zur 
Förderung der  Gleichstel lung al ler  Frauen & Mädchen auf al len Ebenen 
beschl ießen und verstärken.   

Geschlechtergleichstellung erreichen 

und alle Frauen und Mädchen  

zur Selbstbestimmung befähigen 

 


