
DIE CHANCE 
Im Jahr 2015 haben sich die Staats- und Regierungsoberhäupter der Welt auf die Ziele 
für nachhaltige Entwicklung (SDGs) geeinigt, die bis 2030 erreicht sein sollen. Regionale 

Agenden, wie die Agenda 2063 der Afrikanischen Union, ergänzen und spezifizieren diese Ziele. Mit SDG 5 ha-

ben sich die Staats- und Regierungschefs der Welt verpflichtet, „die Gleichstellung der Geschlechter zu erre-

ichen und alle Frauen und Mädchen zu stärken“. SDG 5 fordert die Länder auf, ein breites Spektrum von Prob-

lemen für Frauen und Mädchen anzugehen, darunter geschlechtsspezifische Gewalt, unbezahlte Pflege- und 

Haus-arbeit, der mangelnde Zugang zu digitaler Kommunikation und unterdurchschnittliche Teilhabe an Politik 

und Wirtschaft. Angesichts des Querschnittscharakters der Geschlechtergleichstellung ist die überwiegende 

Mehrheit der SDGs auch eng mit der Gesundheit, der Bildung, der wirtschaftlichen Selbstbestimmung und der 

allgemeinen Chancengleichheit von Frauen und Mädchen verbunden. Vier Jahre nach der Verabschiedung der 

Agenda für nachhaltige Entwicklung ist es an der Zeit, Bilanz über die bisherigen Fortschritte zu ziehen und  

sicherzustellen, dass keine Frau und kein Mädchen zurückgelassen wird.  

 DAS PROBLEM  
“Niemanden zurücklassen” ist der ethische Imperativ der globalen Entwicklungsagenda. Darüber hi-

naus wissen wir, dass globales Wirtschaftswachstum, Frieden, Stabilität und Sicherheit nicht möglich sind, 

wenn wir die Hälfte der Weltbevölkerung außen vor lassen. Wir werden keine Gleichstellung der Geschlechter 

erreichen können, wenn wir wie gewohnt weitermachen. Im Großen und Ganzen sind die Systeme und Struk-

turen, die uns umgeben - von den Gesundheits- und Bildungssystemen, über die Arbeitswelt bis hin zur Ge-

setzgebung - nicht so gestaltet worden, dass sie die Bedürfnisse und Perspektiven von Frauen und Mädchen 

berücksichtigen. Deshalb tragen sie häufig eher noch zu Geschlechterungerechtigkeit bei, als diese abzubauen. 

Beim Schulabschluss, beim Eintritt in die Arbeitswelt, bei der Mobilisierung von Kapital oder dem Versuch, eine 

politische Führungsposition einzunehmen - Frauen und Mädchen sehen sich mit Barrieren konfrontiert, die für 

ihre männlichen Altersgenossen nicht existieren. 

Behalten wir die aktuelle Geschwindigkeit bei, in der wir Fortschritte erzielen, wird es laut dem Weltwirtschafts-

forum noch 108 Jahre dauern, bis die Gleichstellung der Geschlechter erreicht ist, in den am wenigsten ent-wick-

elten und fragilen Ländern sogar noch länger (135 Jahre in Afrika südlich der Sahara).1 

01

ONES FORDERUNGEN 
FÜR FRAUEN UND  
MÄDCHEN IN 2019



ONES FORDERUNGEN FÜR FRAUEN UND MÄDCHEN IN 2019

Unsere bisherigen Fortschritte sind zu langsam. Trotz wichtigen Erfolgen in der Gesundheitsversorgung, haben 

junge Frauen in Afrika weiterhin ein doppelt so hohes Risiko, sich mit HIV zu infizieren, wie junge Männer. Täglich 

infizieren sich dort 776 junge Frauen im Alter von 15-24 Jahren mit dem Virus. Auch wenn weltweit mehr Mäd-

chen Zugang zu Bildung bekommen, bleiben die geschlechtsspezifischen Unterschiede insbesondere in der 

Sekundarstufe massiv. Die Fortschritte bei der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt und 

bei der Besetzung von Führungspositionen sind sogar langsamer geworden. In den letzten zwei Jahrzehnten 

hat sich die Kluft zwischen der Beschäftigungsquote von Männern und Frauen nur um 0,6 Prozent verringert.2 

In Entwicklungsländern besteht weiterhin ein geschlechtsspezifischer Unterschied von 9 Prozentpunkten beim 

Zugang zu Finanzdienstleistungen.3 In nur sehr wenigen Ländern sitzen genauso viele Frauen im Parlament wie 

Männer; der Frauenanteil stieg 2018 weltweit auf durchschnittlich 23 Prozent, was einem Anstieg von 4 Proz-

entpunkten gegenüber 2010 entspricht.4 Weltweit werden 2,7 Milliarden Frauen gesetzlich daran gehindert, die 

gleiche Berufswahl zu treffen wie Männer.

Diese mangelnden Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter gefährden das Erreichen der gesamten 

SDGs. Werden die Ziele zu Armut, Hunger, Gesundheit, Bildung und inklusivem Wachstum für Frauen und Mäd-

chen nicht erreicht, dann werden sie auch insgesamt verfehlt. 

DER WEG VORWÄRTS 
Um sicherzustellen, dass keine Frau und kein Mädchen zurückgelassen wird, fordert ONE 

die G7 und weitere am Biarritz-Gipfel teilnehmende Länder auf, sich auf ein Paket mit finanziellen Verpflichtun-

gen zur Gleichstellung der Geschlechter zu einigen. Diese Mittel sollen dazu beitragen, die aktuell bestehende 

Finanzierungslücke zu schließen, um spezifische Zwischenziele der SDG 2025 für die am stärksten marginal-

isierten Frauen und Mädchen der Welt zu erreichen. Das Paket sollte sich besonders auf die in Afrika lebenden 

Frauen und Mädchen konzentrieren. Um die Ursachen extremer Armut zu bekämpfen und Chancengleichheit zu 

erhöhen, sollte sich das Paket auf grundlegende soziale Dienstleistungen wie Gesundheit und Bildung sowie den 

Zugang zu Finanzdienst-leistungen und wirtschaftliche Perspektiven konzentrieren.

Die Finanzierung sollte sowohl Entwicklungsgelder (ODA) als auch inländische Ressourcen der Partnerländer 

für die Gleichstellung der Geschlechter umfassen und könnte unter anderem durch verstärkte bilaterale oder 

multi-laterale Verpflichtungen für die am wenigsten entwickelten und fragilen Länder umgesetzt werden. 

Beispiele multilateraler Finanzierungsmöglichkeiten sind die Unterstützung der Globalen Bildungspartner-

schaft, die erfolgreiche Aufstockung des Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria 

im Oktober 2019, sowie die erfolgreiche Aufstockung der International Development Association (IDA) und des 

Afrikanischen Ent-wicklungsfonds (ADF) der Weltbank. 

Aber eine höhere Finanzierung allein reicht nicht aus. ONE fordert daher die Regierungen und den Privatsektor 

auf, eine Reihe von evidenzbasierten Gesetzen und beispielhaften Praktiken umzusetzen, die das Leben von 

Mädchen und Frauen verbessern. Diese Gesetze und Richtlinien sollten durch die Arbeit des diesjährigen G7-

Beirats für Gleichstellungsfragen gestützt werden.

Um sicherzustellen, dass die Verpflichtungen der Länder und des Privatsektors umgesetzt und auch wirksam 

werden, müssen sie durch einen unabhängigen und institutionalisierten Rechenschaftsmechanismus über-

wacht werden, der verschiedene Gruppen umfasst. Der Mechanismus würde die Fortschritte und Ergebnisse 

nachhalten und sicherstellen, dass der Gipfel von Biarritz zu einem dauerhaften Wandel führt. Er sollte brei-tes 
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Spektrum von Akteuren (staatliche und nichtstaatliche, einschließlich privatwirtschaftlicher Akteure und CSOs) 

zusammenbringen, um die Umsetzung der wirkungsvollsten Gesetze und Praktiken zur Gleichstellung der Ges-

chlechter zu fördern.

Dieser vorgeschlagene Mechanismus könnte sich an dem Beispiel der innovativen Open Government Partner-

ship (OGP) orientieren. Er würde die Einhaltung der Verpflichtungen und die Berichterstattung darüber überwa-

chen und technische Hilfe bei der Ausarbeitung qualitativ hochwertiger nationaler Aktionspläne durch jedes 

Land und den Privatsektor in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft leisten.6 Da es derzeit keinen vergle-

ichbaren Mecha-nismus gibt, der zeitgebundene und konkrete Verpflichtungen zur Gleichstellungspolitik aktiv 

fördert und überwacht, wäre seine Umsetzung ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer 

Ungleichheiten.

Geber- und Entwicklungsländer werden gleichermaßen wichtige Partner bei der Bereitstellung der erforderlichen 

Finanzmittel und bei den politischen Veränderungen sein. Die Geberländer sollen ermutigt werden, mindestens 

85 Prozent ihrer Entwicklungsfinanzierung so zu investieren, dass sie zur Gleichstellung der Geschlechter zu-

mindest als Nebenziel beiträgt. 20 Prozent dieser Mittel wiederum sollten die Gleichstellung der Geschlech-

ter als Hauptzweck fördern.7 Ebenso sollten die Regierungen der Entwicklungsländer geschlechtergerechte 

Haushaltspraktiken einführen und sicherstellen, dass die inländischen Ressourcen gleichermaßen für Frauen 

und Mädchen eingesetzt werden und geschlechtsspezifische Unterschiede verringert werden.8 (Dazu könnte 

beispielsweise die Umsetzung der Agenda 2063-Verpflichtung gehören, mindestens 30 Prozent der Agrar-fi-

nanzierung für Frauen bereitzustellen.) Geber und Landesregierungen sollten der Unterstützung lokaler Frauen-

rechtsorganisationen Vorrang einräumen, die bei der Förderung der Geschlechtergleichstellung an vorderster 

Front stehen.

ZUSAMMENFASSUNG
Im Jahr 2019 fordern wir die Staats- und Regierungsoberhäupter auf:

 � ein Paket mit finanziellen Verpflichtungen zur Gleichstellung der Geschlechter zu vereinbaren, um sicher-

zustellen, dass die Welt auf dem richtigen Weg ist, um die wichtigsten SDGs für die Gesundheit, Bildung, 

wirtschaftliche Selbstbestimmung und das Wohlbefinden von Frauen und Mädchen zu erreichen; 

 � einen globalen, unabhängigen Rechenschaftsmechanismus nach dem Vorbild der Open Government Part-

nership zu schaffen, der die Verpflichtungen von Regierungen und dem Privatsektor zur Förderung der  

Gleichstellung der Geschlechter verfolgt;

 � sicherzustellen, dass sich jedes am G7-Gipfel in Biarritz teilnehmende Land verpflichtet, bis 2022 min-

destens zwei fortschrittliche Gesetze oder Politiken zur Gleichstellung der Geschlechter auf der Grund-

lage der Empfehlungen des Gender Advisory Council umzusetzen, und Aktionspläne für die Umsetzung im 

Rahmen der neuen Partnerschaft im Stil der OGP zu erstellen;

 � mindestens 85 Prozent der ODA so zu investieren, dass sie zur Gleichstellung der Geschlechter zumin-

dest als Nebenziel beiträgt, wovon 20 Prozent die Gleichstellung der Geschlechter als Hauptzweck fördern 

sollten. Gleichzeitig sollten die Regierungen der Entwicklungsländer geschlechtergerechte Haushalts- 

praktiken einführen.
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7. Das OECD-DAC verfolgt die Höhe der ODA-Gelder, die für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Frauen bereitgestellt 
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