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EINLEITUNG 
Das Verfahren für die Annahme von Anträgen für die 5. Welt-Frauenkonferenz begann 
2017 anlässlich der Sitzung des UNI-Welt-Frauenausschusses in Paris, in deren Verlauf 
die Themen für alle 6 Anträge erörtert wurden. Die Anträge wurden zu einer ersten 
Runde von Änderungsvorschlägen vor Ablauf der Frist des 27. November 2017 an alle 
Mitgliedsorganisationen gesandt, die uns dann bis 5. Januar 2018 Änderungsanträge und 
Vorschläge unterbreitet haben. Alle neuen Anträge und Änderungsanträge wurden den 
Mitgliedsorganisationen bis zum 26. Januar 2018 zugesandt, mit einer Frist bis zum 17. 
März für Änderungsvorschläge.

Über 30 angeschlossene Gewerkschaft haben Änderungsanträge eingereicht, einschließlich 
eines neuen Antrags aus dem Gebiet 4, der an den UNI-Weltkongress weitergeleitet wird.

Im Februar 2018 diskutierte der UNI Welt-Frauenausschuss auf seiner Sitzung in Madrid alle 
von den Mitgliedsorganisationen vorgeschlagenen Änderungen im Einzelnen.

Der Entschließungsausschuss, so wie er von den regionalen UNI-Frauenausschüssen 
benannt wurde, trat am 26. April zur Erörterung und Prüfung der 6 Anträge und 
Änderungsanträge der Mitgliedsorganisationen an die Konferenz zusammen. Der Ausschuss 
wird am 14. Juni 2018 erneut tagen, um seinen Bericht an die Konferenz in die endgültige 
Form zu bringen.

Nach einem produktiven und positiven Austausch von Ideen und Standpunkten 
herrschte im Ausschuss ein breiter Konsens über die der Konferenz zu unterbreitenden 
Empfehlungen.

Die Vorsitzende des Entschließungsausschusses wird die Empfehlungen des Ausschusses 
der Konferenz zur Annahme vorlegen. Die Delegierten werden eingeladen, über die vom 
Entschließungsausschuss zu jedem der 6 Anträge abgegebene Empfehlung abzustimmen.

Dieser Bericht enthält die Empfehlungen des Entschließungsausschuss in Bezug auf die 
erwähnten Anträge.
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  MITGLIEDER DES 
  ENTSCHLIESSUNGSAUSSES
- FÜR UNI EUROPA:
   Vorsitzende: Erika Kähära  / PAM  / Finnland 
 
- FÜR UNI AFRICA:    
  Patricia Tweneboa  / HSWU  / Ghana 
     
- FÜR UNI AMERICAS:   
   Susana Stochero  / FATSA  / Argentinien 

   Theresa Mortimer  /  BFSU  / Bahamas 
     
- FÜR UNI APRO:    
  Katie Biddlestone  / SDA / Australien 

- SEKRETÄRIN:  
  Marta Ochoa  / UNI
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ANTRAG NR ° 1:
Antragsteller: UNI Welt-Frauenausschuss

   STRATEGISCHE SCHWERPUNKTE 2018-2022 

Die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen besteht in der Arbeitswelt im Hinblick auf Chancen, 
Behandlung und Ergebnisse auch weiter fort. Die globale weibliche Erwerbsbeteiligungsquote liegt zwar 
weiterhin bei fast 50 Prozent, aber für Frauen ist die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu bleiben oder informell 
zu arbeiten, unter Segregation nach Berufen oder Branche oder unter ungleicher Verteilung unbezahlter 
Pflege- und Hausarbeit zu leiden, weniger als Männer für dieselbe Arbeit zu verdienen oder Opfer 
unterschiedlicher Formen der Gewalt zu Hause und am Arbeitsplatz zu sein, neben anderen Faktoren, wie 
Mobbing, sexueller Belästigung und häuslicher Gewalt, die sich allesamt negativ auf ihre Gesundheit und ihr 
Wohlbefinden  auswirken, immer noch höher1.

Da Frauen zu wenig Mitspracherecht in Gremien, in denen wirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden, 
haben und nicht über genügend Macht in Führungspositionen verfügen, die für die Umsetzung von Fragen, 
die uns Frauen unmittelbar betreffen, erforderlich wären, findet keine angemessene Auseinandersetzung 
mit diesen Fragen statt. Folglich ist das Ausmaß der Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, 
ungleich höher, als die gewerkschaftliche Aufmerksamkeit, die sie erfahren.

Seit 2010 arbeitet die UNI-Abteilung Chancengleichheit an der Gestaltung, Annahme und Umsetzung von 
Tätigkeiten und Kampagnen, die Frauen dieselben Rechte, Arbeitsbedingungen und Chancen sichern, die 
auch Männer in der Gesellschaft und am Arbeitsplatz genießen.

Kontinuität und Partnerschaften sind entscheidend wichtig zur Erreichung dieses Ziels, weshalb UNI-
Chancengleichheit auch weiterhin eng mit den globalen UNI-Branchengewerkschaften und -Regionen 
zusammenarbeiten wird, um sicherzustellen, dass Gewerkschaften zentrale politische Institutionen sind, 
die für die Schaffung einer ausgeglicheneren und beständigeren Gesellschaft für alle Menschen und 
insbesondere Frauen auf der ganzen Welt notwendig sind, und dass die Rechte und Bedürfnisse von 
Frauen im Mittelpunkt von UNIs Arbeit stehen.

Aufgabe von UNIs Abteilung für Chancengleichheit ist es, Arbeitnehmerinnen zu befähigen und die 
vollumfängliche Beteiligung für alle in ihren Gewerkschaften und auf allen Ebenen zur Erreichung von 
Geschlechtergleichstellung und Chancengleichheit am Arbeitsplatz zu fördern. 

Im Sinne von „Machen wir´s  möglich“ fordert die UNI-Weltfrauenkonferenz, dass UNI sich auf folgende 
Tätigkeitsbereiche konzentriert:

01. UNI wird ihr Engagement aufrechterhalten und die Beteiligung von Frauen in allen UNI-Strukturen 
umsetzen und auch alle Mitgliedsorganisationen dazu anregen, um die 40 %-Regel zu erreichen und 
zu halten und die Regel mit dem Ziel der Verabschiedung auf dem UNI-Weltkongress 2022 auf 50 % 
anzuheben.

UNI wird die Mitgliedsorganisationen durch ihre Programme und Tätigkeiten bei ihren Bemühungen 
zur Förderung der Beteiligung von Frauen unterstützen.

1 Die WHO definiert geistige Gesundheit als einen Zustand des Wohlbefindens, in dem jeder Einzelne sein Potenzial 
voll entfalten, normale Stresssituationen des Leben bewältigen, produktiv und erfolgreich arbeiten und einen Beitrag 
zu seiner Gemeinschaft leisten kann. „Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und 
gesellschaftlichen Wohlbefindens und nicht einfach die Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechen.”  http://www.
who.int/features/factfiles/mental_health/en/
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02. UNI wird sich im Rahmen ihrer Kampagne „Durchbrecht den Kreis“ (Break the Circle) für ein ILO-
Übereinkommen einsetzen, das geschlechtsspezifische Gewalt in der Arbeitswelt zum Gegenstand hat.

03. UNI wird die Ausweitung ihres Mentorenprogramms weiter fördern, damit alle Frauen, insbesondere 
junge Frauen, mehr Macht erlangen, indem sie die Fähigkeiten erwerben, die dazu erforderlich sind, 
Führungspositionen innerhalb ihrer Gewerkschaften zu übernehmen. UNI ist sich gleichzeitig aber bewusst, 
dass zur Erreichung von Gleichberechtigung innerhalb von Gewerkschaften Möglichkeiten für Frauen 
gegeben sein müssen und strukturelle Änderungen erfolgen müssen. 

04. UNI wird sich dafür einsetzen, dem Lohngefälle und der geschlechtsspezifischen Rentenlücke ein 
Ende zu setzen, wobei die Diskriminierung, die Anlass zu diesen Lücken gibt, und die Notwendigkeit, zu 
organisieren und kollektiv zu verhandeln, um sie zu beseitigen, besonders hervorgehoben werden.

05. UNI wird im Rahmen der Durchbruch-Strategie auch weiterhin Frauen in Gewerkschaften organisieren, 
um gewerkschaftliche Macht und mächtige Frauen aufzubauen.

06. Die UNI-Abteilung Chancengleichheit wird auch weiterhin die Belange von Frauen in Gewerkschaften 
und wie Gewerkschaften Akteure des Wandels sein können fördern. 

07. UNI wird bei all ihren Tätigkeiten auch weiterhin die Gesundheit und das Wohlergehen von Frauen 
fördern, wobei die verschiedenen ursächlichen Faktoren mit einer Gender-Perspektive berücksichtigt 
werden. 

08. UNI wird ihre Frauennetzwerke auch weiterhin auf globaler, regionaler, nationaler und sektoraler Ebene 
ausdehnen, um allen Arbeitnehmerinnen Unterstützung zu bieten. 

09. UNI wird sich weiterhin für die Aufnahme einer Gender-Perspektive in UNIs Kampagne betreffend die 
Zukunft der Arbeit einsetzen. 

10. UNI wird Maßnahmen zur Integration von und zur Sensibilisierung für Arbeitnehmerinnen und LGTBI-
Personen bei ihren Mitgliedsorganisationen umsetzen.

UNI wird anregen, dass Mitgliedsgewerkschaften sich allen Kampagnen der Abteilung anschließen und sich 
tatsächlich und nicht nur formell an deren Richtlinien halten.
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ANTRAG NR. 2:
Antragsteller: UNI Welt-Frauenausschuss

   GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNGSREGEL BEI DER UNI
Frauen machen mehr als 50 Prozent der gesamten Arbeitnehmerschaft und der Menschheit aus, 
sind aber in Entscheidungsstrukturen in sämtlichen Bereichen des politischen, wirtschaftlichen 
und institutionellen Lebens immer noch weitgehend unterrepräsentiert und die UNI bildete dabei 
keine Ausnahme. Mit nur 17,3 % Frauenvertretung im Jahr 2009 im Weltvorstand, hatten Frauen 
wenig Macht, um unsere Anliegen einzubringen und darüber zu verhandeln und das Ausmaß der 
gewerkschaftlichen Aufmerksamkeit  für uns befand sich auf einem Minimalniveau.

Im Rahmen der Durchbruch-Strategie nahm der 3. UNI-Weltkongress 2010 in Nagasaki einstimmig eine 
Entschließung an, um den Frauenanteil auf mindestens 40 Prozent in allen UNI-Entscheidungsstrukturen 
anzuheben und die Mitgliedsorganisationen dazu aufzufordern, das Gleiche in ihren eigenen 
Gewerkschaften zu tun.

Zur Umsetzung dieser Entschließung ergriff UNI-Chancengleichheit eine Reihe von Maßnahmen und 
Tätigkeiten, darunter:

• die Änderung der UNI-Satzung zur Anhebung der Zahl der verfügbaren Sitze nach Gebieten
• die Lancierung einer Kampagne, genannt „40für40“, durch die 40 Gewerkschaftsführer auf der Welt zu 
ihrer Unterstützung gefunden werden sollten. Sobald dieses Ziel erreicht war, wurde ein neues Ziel für 400 
Unterschriften gesetzt.
• ein Fragebogen zur Bewertung der Gewerkschaftsarbeit in Sachen Gleichstellung wurde verschickt.
• mit den von den Gewerkschaften auf den Fragebogen gelieferten Antworten wurde ein Dokument 
aufgesetzt, um Gleichstellungsstrategien in Gewerkschaften festzusetzen.

Sechs Jahre nach Durchführung der Kampagne, ist die Beteiligung von Frauen im Weltvorstand auf 35 % 
Frauenanteil gestiegen; aber leider wurde das in Nagasaki gesetzte Ziel immer noch nicht erreicht.

Deshalb hat der UNI-Frauenausschuss im Jahr 2016 ein Verfahren zur Umsetzung ausgearbeitet, das bei 
der Durchsetzung der 40%-Regel helfen soll. Das Verfahren umfasst Maßnahmen für die Anwendung der 
Regel auf die Zusammensetzung der Delegationen bei UNI-Sitzungen, -Workshops und -Aktivitäten sowie 
auch im Hinblick auf Podiumsdiskussionen und Redner/innen.

Dieses Verfahren wurde sowohl vom UNI-Weltvorstand als auch vom UNI-Präsidium angenommen und 
mit der Umsetzung wurde im selben Jahr auf allen UNI-Ebenen begonnen, mit dem Ziel, die 40%ige 
Frauenvertretung in allen Strukturen sowie auch beim 5. UNI-Weltkongress in Liverpool zu erreichen.
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Als Fortsetzung der beim UNI-Weltkongress in Nagasaki im Jahr 2010 angenommenen „Durchbruch“-
Strategie und um die volle Durchsetzung der 40%-Regel für die Vertretung von Frauen in allen UNI-
Entscheidungsstrukturen, Sitzungen, Aktivitäten usw. zu erreichen, wird sich UNI-Chancengleichheit auf 
folgende Tätigkeitsbereiche konzentrieren:

01. Die UNI-Abteilung Chancengleichheit wird auch weiterhin die Einhaltung der 40%-Regel und das 
Vorgehen bei allen UNI-Aktivitäten und in allen Entscheidungsgremien überwachen. 

02. Die UNI-Abteilung Chancengleichheit wird weiterarbeiten und alle UNI-Sektoren, -Gruppen und 
-Regionen bei der Umsetzung der 40 %-Regel und ihres Verfahrens unterstützen. 

03. Die UNI-Abteilung Chancengleichheit wird mit UNI SCORE zusammenarbeiten, um die geeignete 
Umsetzung der Regel und ihres Verfahrens in allen UNI-Workshops und -Aktivitäten zu überwachen. 

04. Die UNI-Abteilung Chancengleichheit wird mit UNI SCORE arbeiten, um dafür zu  sorgen, dass die 
40 %-Regel und das Verfahren auf regionaler, sektoraler, internationaler und Gruppenebene entsprechend 
umgesetzt werden, wenn finanzielle Beihilfen für Teilnehmer/innen bei UNI-Tagungen und -Veranstaltungen 
gewährt werden.

05. Die UNI-Abteilung Chancengleichheit wird dem UNI-Weltfrauenausschuss über die Umsetzung der 
Regel berichten und gegebenenfalls zu deren Unterstützung aufrufen.

06. Die UNI-Abteilung Chancengleichheit wird sowohl dem UNI-Präsidium als auch dem Weltvorstand 
über die Umsetzung der 40 %-Regel und des Verfahrens berichten und falls erforderlich um ihre 
Unterstützung bitten
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ANTRAG NR. 3:
Antragsteller: UNI Welt-Frauenausschuss
        MENTORENPROGRAMM
Eins-zu-eins-Unterricht oder Mentoring ist eine der ältesten Formen der Lehre. Unsere Eltern und unsere 
Großeltern, die als erste über uns gewacht haben und uns auch am nächsten standen, waren unsere ersten 
Mentoren und im Laufe unseres Lebens werden wir Mentoren für andere, wie etwa unsere Geschwister, 
unsere Kinder, unsere Freunde und unsere Kolleginnen und Kollegen sein.

Im Gegensatz zu anderen Modellen der Lehre wie Coaching oder Beratung, bei denen Menschen 
lernen, ihr eigenes Verhalten zu kontrollieren, um Ergebnisse zu erzielen, möchte Mentoring 
Menschen, die besondere Fähigkeiten und Kenntnisse besitzen (Mentoren), mit einzelnen 
Personen, die dieselben Fähigkeiten und Kenntnisse benötigen oder anstreben, um bei der 
Arbeit oder im täglichen Leben hervorragende Ergebnisse zu erzielen, zusammenbringen. Diese 
Art der Ausbildung ermöglicht den Teilnehmern, ihre persönlichen Werte und Ziele in Form von 
Unterstützung und gegenseitigem Respekt auszutauschen, wodurch sie ihren Lernprozess 
bereichern.

Das Mentorenprogramm von UNI-Chancengleichheit soll Gewerkschaften im Dienstleistungssektor 
dabei helfen, weiterhin in die Entwicklung von Frauen, insbesondere von jungen Frauen, zu investieren, 
um die Gewerkschaftsbewegung und die Arbeitnehmerrechte weiter zu stärken.

Um dieses Ziel zu erreichen, startete die UNI-Abteilung Chancengleichheit im Jahr 2013 das 
Mentorenprogramm, um ein Gewerkschaftsausbildungsmodell basierend auf der Ausbildung autonomer 
Einzelpersonen festzulegen, die schwierige Probleme analysieren  und Konflikte managen, lösen und 
umwandeln können, und die Verantwortung übernehmen, um ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen.

Seit seinem Start in Europa im Jahr 2013 wurde das Programm erfolgreich in allen vier UNI-Regionen 
implementiert: Europa, Gesamtamerika, Asien/Pazifik und Afrika, einschließlich der MENA-Region 
(Marokko und Tunesien), sowie auch Karibik.

Rund 500 Frauen aus 39 Ländern in allen UNI-Regionen haben mehr als 230 Tandems zur Umsetzung 
dieses Programms in ihren Gewerkschaften gebildet und als Folge davon sitzen viele Frauen, die sich 
an dem Programm beteiligt haben, nun an Führungspositionen innerhalb ihrer Gewerkschaften und mit 
am Verhandlungstisch.
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Als Teil unserer strategischen Prioritäten wird die UNI-Abteilung Chancengleichheit das Programm 
innerhalb von UNI-Regionen und -Sektoren sowie innerhalb von bestimmten Ländern auch weiter 
ausweiten, um den Prozess der Weitergabe von Wissen und Erfahrung fortzusetzen, um mehr Frauen 
dabei zu helfen, ihren Lernprozess zu bereichern.

Seit seinem Start im Jahr 2013 hat sich das Mentorenprogramm als wirksames Instrument dazu erwiesen, 
mehr Frauen, insbesondere junge Frauen, mit der Gewerkschaftsarbeit und dem Aufbau mächtiger Frauen 
vertraut zu machen. Aus diesen Gründen wird die UNI-Abteilung Chancengleichheit die Arbeit, die derzeit 
mehr als 200 Tandems ausführen, weiter bestärken und die Erweiterung des Programms fortsetzen, damit 
mehr Frauen im Dienstleistungssektor davon profitieren.

Im Sinne von „Machen wir´s  möglich“ fordert die UNI-Weltfrauenkonferenz, dass UNI sich auf folgende 
Tätigkeitsbereiche konzentriert:

01. UNI wird alle Tandems, die derzeit im Mentoren-Programm arbeiten, weiterhin unterstützen und ihnen 
Feedback geben.

02. UNI wird weiterhin Workshops und Aktivitäten im Rahmen des Mentorenprogramms durchführen, um 
Fähigkeiten und Kapazitäten von Arbeitnehmerinnen weiter zu fördern und auszubauen. 

03. Die UNI-Abteilung Chancengleichheit wird mit anderen UNI-Sektoren und Regionen zusammenarbeiten, 
um die Erweiterung und Umsetzung des Mentorenprogramms fortzusetzen. 

04. UNI wird mit teilnehmenden Tandems am Aufbau von Netzwerken auf regionaler, sektoraler und 
nationaler Ebene arbeiten, um stärkere und breitere Unterstützung für Teilnehmer zu leisten.
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ANTRAG NR. 4:
Antragsteller: UNI Welt-Frauenausschuss

   MÄCHTIGE FRAUEN
Machtverhältnisse, die Frauen daran hindern, ihr Leben voll und ganz genießen können, gibt es auf vielen 
Ebenen der Gesellschaft, von der persönlichen bis zur öffentlichen Ebene.

Leider ist die ungleiche Bezahlung für die gleiche Art von Arbeit zwischen Frauen und Männern vielerorts 
immer noch gängige Praxis. Zur Förderung von Chancengleichheit ist es notwendig, wirksame Maßnahmen 
zu ergreifen, um das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern zu beenden.

Die Erzielung gleicher Chancen für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an 
Entscheidungsprozessen wird eine Bilanz liefern, die die Zusammensetzung der Art von Gesellschaft, 
die benötigt wird, um die Demokratie zu stärken und ihr korrektes Funktionieren zu fördern, genauer 
widerspiegeln wird2.

Die Teilhabe von Frauen an Entscheidungsprozessen im Hinblick auf Chancengleichheit ist nicht nur 
eine Grundvoraussetzung für Gerechtigkeit und Demokratie, sondern eine notwendige Bedingung 
dafür, dass die Interessen der Frauen berücksichtigt werden. Ohne die aktive Mitwirkung von Frauen 
und die Einbeziehung der Ansichten von Frauen in alle Ebenen des Entscheidungsprozesses, können 
die Ziele der Gleichstellung, der nachhaltigen Entwicklung, des gesellschaftlichen Zusammenhalts und 
des Friedens3 nicht erreicht werden.

Frauen dazu zu befähigen, vollständig in allen Sektoren und auf allen Ebenen der wirtschaftlichen, 
politischen und gewerkschaftlichen Aktivitäten mitzuwirken, ist grundlegend wichtig für:

- Den Aufbau starker Gesellschaften und Volkswirtschaften;

- Das Erreichen beständigerer, demokratischer und gerechterer Gesellschaften;

- Die Erzielung  international vereinbarter Ziele im Hinblick auf Entwicklung, Nachhaltigkeit und Menschenrechte.

- Die Herausbildung autonomer, freier, verantwortlicher und toleranter BürgerInnen

- Den Aufbau gesunder, gerechter und solidarischer Beziehungen.

- Die Verbesserung der Lebensqualität von Frauen, Männern, Familien und Gemeinschaften;

- Die Stärkung gewerkschaftlicher Organisationen durch Förderung von solidarischen Praktiken und 
Wachstumszielen bei der Erfüllung von Rechten.

Was ist Empowerment?

Empowerment ist der Prozess, durch den ein Individuum, eine Gemeinschaft oder eine soziale Gruppe 
mit einer Reihe von Werkzeugen ausgestattet wird, um ihre Stärke und ihre Fähigkeiten zu entwickeln und 
ihr Potenzial zu erhöhen, so dass sie ihre soziale, politische, wirtschaftliche, psychologische und geistige 
Situation verbessern kann. In anderen Worten geht Empowerment mit der Erlangung von Macht und der 
Ausübung von Autonomie einher, um freie und autonome Frauen herauszubilden.

Das Empowerment von Frauen ist der Prozess, durch den Frauen Macht und Kontrolle über ihr eigenes 
Leben erlangen und die Fähigkeit erwerben, strategische Entscheidungen zu treffen. Das Empowerment 
von Frauen hat fünf Komponenten: das Selbstwertgefühl von Frauen; ihr Recht darauf, Optionen zu haben 

2 Erklärung von Peking und Aktionsplattform - S. 137 – G- 181
3 Ebda. - S. 137 – G- 181
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?vs=755 
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und darüber zu bestimmen; ihr Recht auf Zugang zu Möglichkeiten und Ressourcen; ihr Recht darauf, die 
Macht zu haben, ihr eigenes Leben zu kontrollieren, und zwar sowohl innerhalb als auch außerhalb des 
Hauses, und ihre Fähigkeit, Einfluss auf die Richtung sozialen Wandels  zu haben, um eine gerechtere 
soziale und wirtschaftliche Ordnung, sowohl national als auch international, zu schaffen.

In diesem Zusammenhang sind Bildung, Ausbildung, Sensibilisierung, Selbstvertrauen, erweiterte Optionen, 
verbesserter Zugang zu und Kontrolle über Ressourcen und Maßnahmen zur Umwandlung von Strukturen 
und Institutionen, die Diskriminierung und Ungleichheit verstärken und perpetuieren, wichtige Werkzeuge 
für das Empowerment von Frauen und Mädchen zur Geltendmachung ihrer Rechte4.

EMPOWERMENT IN GEWERKSCHAFTEN:
Mehr Frauen in Gewerkschaften bedeuten mehr Kraft, um diese Fragen, die uns betreffen, aufzuwerfen. 
Mehr Frauen in Führungspositionen innerhalb der Gewerkschaften tragen zu einem Ausgleich der Macht, 
zur Stärkung der Organisationen und zum Heranwachsen der Gleichstellung bei.

Jeden Tag werden Tausende von Frauen aktiv für die Verbesserung der Lebensqualität in unseren 
Gesellschaften kämpfen, um sie gerechter und gleichberechtigter zu machen. Anonyme Frauen, 
Begleiterinnen, die nicht nach Anerkennung streben. Mutige und großzügige Frauen.

Frauen, die eine andere Welt wollen. Frauen, die andere inspirieren. Frauen wie du.

Die UNI-Abteilung Chancengleichheit wird auch weiterhin daran arbeiten, Arbeitnehmerinnen in ihren 
Gewerkschaften und an ihren Arbeitsplätzen zu ermächtigen, um Chancengleichheit auf der ganzen Welt 
durch stärkere und gerechtere Gesellschaften zu erzielen, die die Lebensbedingungen von Frauen, 
Familien und Gesellschaften verbessern.

Im Sinne von „Machen wir´s  möglich“ fordert die UNI-Weltfrauenkonferenz, dass UNI sich auf folgende 
Tätigkeitsbereiche konzentriert:

01. UNI wird auf allen Ebenen, in allen Sektoren, Regionen und bei allen Tätigkeiten der UNI Global Union 
auch weiterhin mehr Frauen in Führungspositionen und Führungskompetenzen  ausbilden.

02. UNI wird auf allen Ebenen, in allen Sektoren, Regionen und bei allen Tätigkeiten der UNI Global Union 
auch weiterhin die Zahl der Frauen in Organisations- und Entscheidungspositionen anheben. 

03. Die UNI-Abteilung Chancengleichheit wird sich weiterhin für den Kampf gegen geschlechtsspezifische 
Gewalt einsetzen, mittels Durchführung von Kampagnen und Aktivitäten zu diesem Thema.

UNI wird das Bewusstsein dafür laufend über Tätigkeiten und Schulungen schärfen, um alle Frauen dazu 
zu befähigen und zu ermutigen, jegliche Art von sexueller Belästigung zurückzuweisen.

04. Die UNI-Abteilung Chancengleichheit wird auch weiterhin kämpfen und den Kampf ihrer 
angeschlossenen Gewerkschaften gegen das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern und die 
geschlechtsspezifische Rentenlücke unterstützen, indem sie Frauen dazu ermutigt, sich wirtschaftlich 
selbst zu befähigen und in all ihre Gewerkschaftstätigkeiten eine Gender-Perspektive aufzunehmen.

05. UNI wird auch weiterhin die Gesundheit von Frauen fördern. 

06. UNI wird das Prinzip einer Kultur der Geschlechtergleichstellung und des Respekts von Geburt an fördern.

4 UNO Frauen „Women’s Empowerment Principles”, S. 4 http://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/
sections/library/publications/2011/10/women-s-empowerment-principles_2011_es%20pdf.pdf?vs=1842
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ANTRAG NR 5:
Antragsteller: UNI Welt-Frauenausschuss

   GEWALT GEGEN FRAUEN
Gewalt am Arbeitsplatz ist eine Bedrohung für die Würde, Sicherheit, Gesundheit und das Wohlergehen aller. 
Sie hat nicht nur Folgen für die ArbeitnehmerInnen, sondern auch für ihre Familien, Gemeinschaften, die 
Wirtschaft und die Gesellschaft als Ganzes5.

Sowohl Frauen als auch Männer können sexuelle Belästigung oder andere Formen der Gewalt am 
Arbeitsplatz, von geringfügigen bis hin zu schwerwiegenden Formen, infolge der dominanten Position von 
Männern gegenüber Frauen erfahren. Aus Studien geht hervor, dass Frauen in der Regel anfälliger und in 
viel größerem Ausmaß als Männer betroffen sind, da sie oft auch Arbeitsplätze von geringerem Stellenwert 
und mit weniger Anerkennung als Männer haben.

Andererseits können sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt am Arbeitsplatz nicht getrennt von 
anderen Formen der Gewalt gegen Frauen, sowohl am Arbeitsplatz als auch außerhalb davon, gesehen 
werden, wie z. B.:

• wirtschaftliche und soziale Gewalt betrifft vor dem Hintergrund zunehmender Prekarität auf der 
Welt in erster Linie Frauen. Die ultraliberalen Gegenreformen im Hinblick auf Beschäftigung finden 
ihren Höhepunkt in einer restriktiveren Neudefinition des Begriffs der Sklaverei als Weg zur 
Legalisierung von bestimmten Formen. Wir stellen auch eine Zunahme von Prostitution fest, die 
überall mit Sozialabbau einhergeht.
• Häusliche Gewalt, einschließlich Inzest, Zwangsheirat, Genitalverstümmelung.
• Häusliche Gewalt, die von Studien belegt wird, steigt in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit
• Gewalt in Verbindung mit Kriegen: Vergewaltigung, die als Kriegswaffe benutzt wird; Menschenhandel 
vor allem von Frauen und Kindern; die dramatische Situation von Flüchtlingen, insbesondere Frauen 
und Kindern.
• Gewalt in Verbindung mit Ungleichheiten im Bereich Gesundheit, einschließlich der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit 6.

Und überall erfordert der Kampf gegen alle diese Formen von Gewalt und viele weitere Formen menschliche, 
materielle und finanzielle Ressourcen, deren Kürzung laut liberalen Gegenreformen empfohlen wird.

5 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/meet ingdocument/wcms_524929.pdf 
6 Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) weist darauf hin, dass täglich rund 830 Frauen weltweit aufgrund von Komplikationen 
im Zusammenhang mit Schwangerschaft oder Geburt sterben. In 2015 starben 303.000 Frauen während oder nach der 
Schwangerschaft oder der Geburt, wobei die meisten dieser Todesfälle in Ländern mit niedrigem Einkommen verzeichnet wurden 
und die meisten hätten vermieden werden können (Http://www.who.int/mediacenter/factsheets/fs348/fr/). 

Jedes Jahr entscheidet sich fast ein Viertel der schwangeren Frauen auf allen fünf Kontinenten, unabhängig von der 
Abtreibungsgesetzgebung, für eine Abtreibung. Aber „nur 60 % von ihnen werden sicher praktiziert“. Aber „jedes Jahr gehen 
68.000 Todesfälle auf unsichere Abtreibungen zurück.“ Und schließlich „wird geschätzt, dass, wenn Frauen, die kein Kind 
bekommen möchten, wirksame Verhütungsmittel nutzen würden, jedes Jahr bis zu 100.000 mütterliche Todesfälle verhindert 
werden könnten (http://www.who.int/whr/2005/media_centre/facts_figures_fr.pdf)”.

Es wird geschätzt, dass in Asien und Afrika südlich der Sahara mehr als 2 Millionen junge Frauen mit unbehandelten 
obstetrischen Fisteln leben (http://www.who.int/features/factfiles/obstetric_fistula/fr/). Aber diese Krankheiten haben 
dramatische Folgen, da diese Frauen in der Regel von ihren Familien und Gemeinschaften ausgeschlossen werden, 
was wiederum Anlass zu Diskriminierung gibt.

Die WHO weist darauf hin, dass es zu deren Vermeidung ausreichen würde:
• das Alter der ersten Schwangerschaft hinauszuzögern;
• schädliche traditionelle Praktiken zu beenden und
• rechtzeitigen Zugang zu Geburtshilfe bereitzustellen.
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Es ist notwendig, über die verschiedenen Formen und Aspekte von sexueller Gewalt, einschließlich 
sexueller Belästigung, gegenüber Frauen zu diskutieren und nachzudenken und bessere Möglichkeiten 
für ihre Prävention und Behandlung am Arbeitsplatz zu erkennen.

Wird jemand am Arbeitsplatz sexuell belästigt, wird sein Sinn für die persönliche Würde untergraben und 
das Opfer davon abhalten, in Ruhe zu arbeiten. Gewalt am Arbeitsplatz gefährdet die Produktivität 
des Opfers, seine Gesundheit und sein Recht auf Arbeit und verringert auch seine Möglichkeit, sein volles 
Potential zu entfalten; diese Situation „kontaminiert“ auch seine Arbeitsumwelt.

Leider gibt es Bereiche, Länder, Tarifverträge und Unternehmen, in denen es noch keine internationalen 
Normen gibt bzw. die existierenden Normen sind eingeschränkt. Zum Beispiel gibt es Fälle, in denen 
„Gewalt“, „Belästigung“ und „Einschüchterung“ als Synonyme verwendet werden oder es gibt nationale 
Rechtsvorschriften, in denen dieselben Begriffe mit unterschiedlichen Bedeutungen verwendet werden.

In einigen Ländern schließt die Gesetzgebung Arbeitnehmer in atypischen Beschäftigungsformen 
(wie etwa Gelegenheitsarbeiter) von Beschäftigungsschutzbestimmungen im Hinblick auf Gewalt und 
Belästigung aus. In anderen Fällen bezieht sich die Gesetzgebung nur auf Vorfälle vertikaler Belästigung 
(aber nicht auf Vorfälle unter Kollegen).

Im Fall von geschlechtsspezifischer Gewalt typisieren einige Länder diese Art von Verhalten in 
ihren nationalen Rechtsvorschriften in irgendeiner Art und Weise, üblicher ist aber, dass spezielle 
Formen geschlechtsspezifischer Gewalt in Verbindung mit Arbeit in den Bereich der Arbeits- oder 
Antidiskriminierungsgesetze fallen.

Ein ILO-Übereinkommen wird eine klare, umfassende Definition sowie auch einen klaren, 
umfassenden und integrierten Anwendungsbereich und Ansatz zur Verhinderung und 
Auseinandersetzung mit Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz bieten. Es wird auch dabei 
helfen, klare Verantwortlichkeiten zuzuweisen, sowohl für öffentliche als auch private Arbeitgeber, 
Arbeitnehmer und ihre jeweiligen Organisationen und für die Regierungen. Es wird auch bei 
der Ausformulierung von Strategien für die Zusammenarbeit helfen.

Wenn ein Land ein ILO-Übereinkommen ratifiziert, so akzeptiert es sowohl die Übernahme des 
Übereinkommens in sein nationales Recht als auch seine Anwendung. Das heißt auch, dass es 
akzeptiert, dass die ILO die zur Umsetzung des Übereinkommens ergriffenen Maßnahmen überwacht. 
Eine Empfehlung ist eine nicht verbindliche Richtlinie, die ein Übereinkommen ergänzt und eine 
detailliertere Beschreibung dazu, wie es anzuwenden ist, liefert; sie kann aber auch ein unabhängiges 
Instrument sein. Ein Übereinkommen, das mit einer Empfehlung einhergeht, bildet einen soliden 
Satz von internationalen Instrumenten. Aus diesem Grund benötigen wir starke Unterstützung von 
unseren Mitgliedsorganisationen für die Annahme eines ILO-Übereinkommens, unterstützt durch eine 
Empfehlung zu Gewalt am Arbeitsplatz.

El Comité Mundial de Mujeres de UNI Global Union considera que la penalización del aborto lleva a las 
mujeres a optar por abortos ilegales e inseguros7.En consecuencia, el Comité Mundial de la Mujer y el 
Departamento de Igualdad de Oportunidades de UNI apoyarán todas las luchas para despenalizar el 
aborto y el derecho de las mujeres a elegir.

Die UNI-Abteilung Chancengleichheit wird auch weiterhin mit ihren angeschlossenen Gewerkschaften an der 
Bekämpfung, Verhütung und Ausmerzung von Gewalt arbeiten, indem sie sowohl Frauen als auch Männer 
im Hinblick auf geschlechterbezogene Gewalt in der Welt der Arbeit informiert, schult und mobilisiert.
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Der UNI-Weltfrauenausschuss glaubt, dass die Kriminalisierung von Abtreibung Frauen zu illegalen 
Abtreibungen nötigt7. Folglich werden der Weltfrauenausschuss und UNI alle Bestrebungen zur 
Entkriminalisierung von Abtreibung und das Recht der Frauen, selbst zu entscheiden, unterstützen.

Gewerkschaften haben die Macht, dies möglich zu machen. Lasst uns Gewalt am Arbeitsplatz 
stoppen! Lasst uns den Teufelskreis durchbrechen!

http://en.breakingthecircle.org/

Im Sinne von „Machen wir´s  möglich“ fordert die UNI-Weltfrauenkonferenz, dass UNI sich auf folgende 
Tätigkeitsbereiche konzentriert:

01. UNI wird die aktive Beteiligung an Kampagnen, Aktivitäten, Märschen und Protestaktionen und 
die Verbreitung von Informationen, die das Bewusstsein für alle Formen von Gewalt gegen Frauen und 
besonders auch gegen Kinder schärfen, fördern.

02. UNI wird auch weiterhin sowohl weibliche als auch männliche Arbeitnehmer im Hinblick auf unterschiedliche 
Instrumente und Mechanismen, die zur Verhütung von Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz verfügbar 
sind, mithilfe von Kampagnen und Bereitstellung von Mitteln schulen und informieren.

03. UNI wird auch weiterhin die Lobbybemühungen angeschlossener Gewerkschaften gegenüber ihren 
Regierungen unterstützen und fördern, um ein verbindliches ILO-Übereinkommen „Beendigung von 
Belästigung und Gewalt gegen Frauen und Männer am Arbeitsplatz“ zu erzielen. 

04. UNI wird als Teil der Expertengruppe auch weiterhin mit der ILO arbeiten, um im Namen ihrer 
angeschlossenen Gewerkschaften und der Millionen von Arbeitnehmern, die sie vertreten, eine präzise 
Darstellung der Situation, mit denen Beschäftigte im Hinblick auf Gewalt am Arbeitsplatz konfrontiert sind, 
sowie auch im Hinblick auf die Verbesserungen, die durch Tarifverhandlungen erzielt wurden, beizutragen. 

05. UNI wird angeschlossene Gewerkschaften dazu ermutigen, sich im Rahmen von Tarifverhandlungen 
mit Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz und außerhalb davon auseinanderzusetzen, unter anderem 
durch Aushandlung bezahlter Urlaubstage für Angelegenheiten in Zusammenhang mit häuslicher und 
familiärer Gewalt. 

Die Verhandlungen werden sich auf Maßnahmen zur Prävention von häuslicher Gewalt und auf individuelle 
und kollektive Schutzmaßnahmen beziehen.

06. UNI Chancengleichheit wird sich auch aktiv gegen soziale Rückschritte wehren, die vor allem die 
Frauen betreffen und die wirtschaftliche Unabhängigkeit, die sie erreicht haben und erreichen können, 
in Frage stellen.

07. UNI Chancengleichheit verurteilt alle Formen der Gewalt gegen Frauen im Namen 
traditioneller Praktiken.

7 Der Weltgesundheitsorganisation zufolge werden rund 25 Millionen unsichere Abtreibungen weltweit praktiziert und 
8 Millionen davon werden unter absolut unsicheren oder gefährlichen Bedingungen durchgeführt. Jedes Jahr können 
zwischen 4,7 % und 13,2 % der Todesfälle von Müttern unsicheren Abtreibungen zugeschrieben werden und etwa 
7 Millionen Frauen überleben diese Praktiken jedes Jahr, leiden aber für den Rest ihres Lebens unter Folgeschäden 
oder Krankheit (unvollständige Abtreibung, Infektionen, Blutungen und Verletzungen innerer Organe wie Perforation 
oder Risse im Uterus.
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ANTRAG NR. 6:
Antragsteller: UNI Welt-Frauenausschuss

   DIE KÜNFTIGE WELT DER ARBEIT
Technologische Innovationen wie künstliche Intelligenz (KI), Robotik und maschinelles Lernen wirken 
sich bereits auf viele Aspekte der Gesellschaft aus. Viele Menschen wissen nicht, was der Fortschritt 
der Digitalisierung für die Zukunft und die Qualität der Arbeit bedeutet. Aus vielen Studien geht zwar 
hervor, dass das Arbeitsvolumen nicht zurückgegangen ist, doch Struktur und Organisation von 
Arbeit werden sich grundlegend verändern. Dies zeichnet sich bereits an kommerziellen Modellen 
wie Amazon, Zalando und Uber ab. Doch wir möchten die positiven Aspekte der Digitalisierung auch 
nicht ignorieren, denn sie ermöglichen uns, schneller zu kommunizieren, Informationen auszutauschen 
und uns einander näher zu fühlen. Inzwischen sind sie ein wesentlicher Bestandteil unseres täglichen 
Lebens und bieten uns nie zuvor da gewesene Möglichkeiten für Fortschritte in vielen Bereichen, von 
der Bildung bis zur politischen Teilhabe.

Ihre Weltoffenheit und breitgefächerte Nutzung machen uns glauben, dass sie geschlechtsneutral sind. 
Aber nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt, zumindest nicht, wenn es um ihre Auswirkungen geht. 
So wie technologische Innovationen uns helfen können voranzukommen8, können sie auch bestehende 
Ungleichheiten und Voreingenommenheit verstärken. Digitalisierung ist ein politisches Schlachtfeld 
und viele Interessenkonflikte, die es in der realen Welt gibt, spiegeln sich in der digitalen Welt wider. 
Technologie ist ein Werkzeug, das menschliche Fähigkeiten erweitert, weshalb es niemals neutral ist, 
da es auf Stereotype und Modelle jener, die es benutzen, reagiert. Folglich ist es Aufgabe der Frauen, 
es als Weg zur Umkehrung von Ungleichheiten zu nutzen. Frauen erfahren bereits Ungleichheiten in 
Bezug auf den Zugang zu und die Nutzung von IKT9, aber auch im Hinblick auf Mangel an digitalen 
Fähigkeiten, Fehlen von relevanten Inhalten für Frauen10 und die Verbreitung und Förderung 
von negativen Geschlechterstereotypen; all das verstärkt das, was als „digitale Geschlechterkluft“ 
bekannt ist11.  

8 Die Flexibilisierung von Arbeitszeit und der kontinuierliche Zugang zu Technologie (E-Mails, Messaging usw.) werden eine 
zusätzliche Belastung für Frauen darstellen, die bereits mit ungleicher Verteilung unbezahlter Arbeit (Pflichten im Haushalt, 

Kinderbetreuung, Altenpflege usw.) konfrontiert sind, die ihr „Recht auf Offline“ einschränkt.
9 Laut ITU-Zahlen und Fakten 2016 sind, trotz der weit verbreiteten Zunahme an grundlegender Internetverfügbarkeit, nur 

47 Prozent der Weltbevölkerung angeschlossen. Die Offline-Bevölkerung ist überproportional arm, ländlich und 
weiblich und die Kluft zwischen Ihnen und denjenigen, die Zugang zum Internet haben, wird laufend größer. 

Ebenso hieß es im Hintergrundpapier für die Sondersitzung der Breitbandkommission und die Jahrestagung des 
Weltwirtschaftsforums 2017 in Davos, dass schätzungsweise etwa 250 Millionen weniger Frauen als Männer online sind.

10 World Wide Web Foundation, “Women’s Rights Online: Translating Access Into Empowerment” (2015). Laut dieser 
Studie basiert die Entscheidung für Frauen, die über wenig Zeit verfügen und im Rahmen ihrer alltäglichen 

Aufgaben verschiedenste Tätigkeiten erledigen müssen, die Entscheidung, Zeit online zu verbringen, auf 
Opportunitätskosten und dem Wert, den Internetdienste und -anwendungen bieten können.  

11 Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in ihrem Bericht Understanding the 
Digital Divide (2001) bezieht sich die digitale Geschlechterkluft auf die Kluft zwischen Einzelpersonen, Haushalten, Unternehmen 

und geografischen Bereichen auf unterschiedlichen sozioökonomischen Ebenen im Hinblick auf ihre Möglichkeiten, Zugang zu 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) zu haben und ihre Nutzung des Internets für eine Vielzahl von Aktivitäten.
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Doch das ist nicht alles. Technologie und Digitalisierung bewirken eine revolutionäre Veränderung 
der Art und Weise, wie wir arbeiten, verändern traditionelle Arbeitsbeziehungen und schaffen neue 
Beschäftigungsformen, was Arbeitszeiten und Arbeitsbereiche verändern und die Nutzung von Online-
Plattformen und Beschäftigungs-Sharing erfordern wird. Für Arbeitnehmerinnen bedeutet dies, dass es 
Veränderungen hinsichtlich ihrer Work-Life-Balance und Flexibilität, mehr Notwendigkeit für Ausbildung 
und lebenslanges Lernen sowie auch für die Entwicklung technologischer Kompetenzen geben wird. 
Dies wird zu einer Vertiefung der digitalen Geschlechterkluft und vermehrter Segregation bei der 
Arbeit führen.

Aber dennoch müssen Technologie und Digitalisierung nicht unsere Feinde sein. Mit den richtigen 
Werkzeugen und der richtigen Anleitung können sie sich positiv auf die Rechte und das Empowerment 
von Frauen auswirken. Sie können neue Möglichkeiten zur Lösung gesellschaftlicher Probleme und 
Ungleichgewichte bieten und auch dabei helfen, die digitale Geschlechterkluft zu schließen. Sie 
können zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Frauen beitragen, indem sie Räume schaffen, in 
denen Frauen aktiv ihre Arbeitnehmerrechte fordern können, in denen sie organisieren und Lobby 
für die Verbesserung von Gesetzen, Löhnen und Arbeitsbedingungen machen sowie Informationen 
austauschen und Missbrauch melden können.

In der künftigen Arbeitswelt wird es um den Aufbau von Partnerschaften, um die Nutzung unserer 
menschlichen Fähigkeiten wie Bewusstsein, Wahrnehmung, komplexe Problemlösung und 
Entscheidungsfindung gehen, alles Fähigkeiten, die üblicherweise als „weibliche“ Fähigkeiten 
bezeichnet werden. Es wird darum gehen, sich anzupassen und mit Maschinen zu arbeiten. Mit der 
richtigen Politik und Bildung, mit den richtigen Werkzeugen und Strategien, können wir Technologie 
als unsere Verbündete nutzen, um unsere kognitiven Fähigkeiten zu verstärken, uns von 
aufwändigen Aufgaben zu befreien und integrativere Umgebungen zu schaffen.

Im Sinne von „Machen wir´s  möglich“ fordert die UNI-Weltfrauenkonferenz, dass UNI sich auf folgende 
Tätigkeitsbereiche konzentriert:

01. UNI wird auch weiterhin das Bewusstsein für dieses Problem schärfen, indem sie Kampagnen 
und Tätigkeiten umsetzt, die die Auswirkungen der künftigen Arbeitswelt auf die Situation von Frauen 
hervorheben und sicherstellen werden, dass Frauen an der Entwicklung der künftigen Arbeitswelt 
beteiligt und Teil davon sind. 

02. UNI wird weiterhin Workshops und Aktivitäten durchführen, um Frauen dabei zu helfen, sich auf 

die Herausforderungen in der Arbeitswelt der Zukunft vorzubereiten. 

03. Die UNI-Abteilung Chancengleichheit wird mit dem Sektor ICTS zusammenarbeiten, um 
mittels Kampagnentätigkeit  und Umsetzung des Mentorenprogramms mehr Frauen im 
IT-Sektor zu organisieren. 
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04. UNI wird mit angeschlossenen Gewerkschaften Lobby gegenüber Regierungen machen, um dafür 
zu sorgen, dass Schutzmaßnahmen für Arbeitnehmer, insbesondere Arbeitnehmerinnen, die unter den 
Auswirkungen der künftigen Arbeitswelt auf ihr Arbeitsleben leiden, angenommen werden. 

05. UNI wird die Arbeit der angeschlossenen Gewerkschaften in Verhandlungen mit Unternehmen über 
Strategien und Abkommen unterstützen, die allen von den Auswirkungen der Digitalisierung und neuen 
Technologien betroffenen Arbeitnehmern, insbesondere Frauen, zugute kommen und sie schützen werden. 

06. UNI wird auch weiter Netzwerke aufbauen, um Arbeitnehmerinnen Unterstützung zu bieten, 
insbesondere wenn sie vor neuen beruflichen Herausforderungen stehen.

07. UNI  wird mit gleichgesinnten Organisationen zusammenarbeiten, um der digitalen Geschlechterkluft  
ein Ende zu bereiten.  

08. UNI wird mehr Ausbildung und lebenslanges Lernen für Frauen fördern, um ihren Platz in der neuen 
Welt der Arbeit zu gewährleisten. Frauen sollte insbesondere innerhalb der Betriebe, in denen sie tätig 
sind, gleicher Zugang und Möglichkeit zur Weiterbildung, geboten werden. 

09. Die UNI wird wesentliche Fragestellungen der Digitalisierung, die Frauen besonders betreffen.

10. UNI wird Maßnahmen ergreifen, damit der Wert der Berufe, in denen Frauen beschäftigt sind, 
anerkannt wird, damit ihre Kompetenzen anerkannt und verstärkt werden, um ihnen eine gleiche 
Entlohnung für gleichwertige Arbeit zu gewährleisten.

 


