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Resolution 

Eingebracht durch die Ukraine und den Senegal 

"Internationale Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Entlohnungen von 
Frauen" 

Der Wirtschafts- und Sozialrat, 

in Erinnerung an die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. 
Dezember 1948, in der Artikel 1 besagt: „Alle Menschen sind frei und gleich an 
Würde und Rechten geboren. […]“, 

bemerkend, dass Frauen oft aus der Not heraus nur noch geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse und Teilzeitverhältnisse ohne Existenzsicherung 
aufnehmen können, 

geleitet von der weltweiten Benachteiligung der Frau in heutigen Arbeits-
verhältnissen bezüglich des Lohns und der entsprechenden Rahmenbedingungen, 

hervorhebend, dass es sogar in einigen fortschrittlichen Industrieländern 
Frauen gibt, die deutlich weniger verdienen als ein vergleichbar qualifizierter Mann, 
welcher in demselben Berufsfeld tätig ist, 

tief bestürzt über den mangelnden Erfolg bzgl. des 3. Ziels der Millenniums-
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, welches lautet: „Gleichstellung und 
größeren Einfluss der Frauen fördern – In der Grund- und Mittelschulausbildung soll 
bis zum Jahr 2005 und auf allen Ausbildungsstufen bis zum Jahr 2015 jede 
unterschiedliche Behandlung der Geschlechter beseitigt werden.“, 

überzeugt, dass die Position der Frau durch die Einrichtung von 
Frauenberatungsstellen, insbesondere in den Ländern, in denen dies noch nicht 
geschehen ist und die Rolle der Frau nicht anerkannt ist, und in welchen Frauen über 
ihre Rechte (insbesondere bzgl. der Arbeitsverhältnisse) informiert werden und 
Rechtsbeistand erhalten, gestärkt wird,  

1. fordert eine Legitimierung für die Unterstützung von Regimegegnern durch 
das Senden von Geld, Truppen und Waffen durch Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen;  

2. legt dringend nahe, Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte vom 10. Dezember 1948 bei allen Überlegungen zentriert zu 



beachten, d.h., es muss insbesondere in Ländern, in denen die Frau eine 
untergeordnete Rolle spielt, geschehen und dargelegt werden; 

3. kommt zu dem Schluss, dass Löhne auf geschlechterspezifische 
Benachteiligungen geprüft und notfalls entsprechende Maßnahmen ergriffen 
werden müssen; 

4. lädt ein, besonders in Entwicklungs- und Schwellenändern mit 
nachweislichem Bedarf solche Beratungsstellen aufzubauen, zu 
organisieren und im Rahmen des Möglichen finanziell und mit kompetenter 
Hilfe zu unterstützen. 


