
Aus unserem Glossar: 

Wir stellen Ihnen ab jetzt in jeder Ausgabe einen Begriff aus der Entwicklungszusammenarbeit 
vor: Was bedeutet ECOSOC?  

Der Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) 

Neben der Generalversammlung ist der ECOSOC (Economic and Social Council) das zentrale 
Organ der Vereinten Nationen für wirtschaftliche, soziale und Entwicklungsfragen. Der 
ECOSOC setzt sich aus 54 Mitgliedern zusammen, von denen die Generalversammlung jährlich 
nach einem regionalen Schlüssel 18 Mitglieder für drei Jahre neu wählt.  

Die Aufgaben des ECOSOC sind: Studien, Berichte und Empfehlungen zu Vorgängen in den 
Bereichen Wirtschaft, des Sozialwesens, der Kultur, der Erziehung und der Gesundheit zu 
erstellen, ebenso Maßnahmen zu ergreifen, um die Achtung und Verwirklichung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen zu fördern. ECOSOC arbeiten eine 
Reihe funktionaler Kommissionen zu. Eine Aufgabe ist beispielsweise die Umsetzung der 
Ergebnisse der UN-Weltkonferenzen. 
 
 
Stimmen europäischer ParlamentarierInnen 
 
Am 4-5 September 1998 fand in Brüssel ein Workshop mit dem Titel „Voices from Parliaments 
in Europe“ statt, an welchem 9 europäische Lander, 6 Länder aus Afrika, Asien und 
Lateinamerika einschließlich das Europäische Parlament teilnahmen. Das Hauptergebnis des 
Workshops war die Verabschiedung einer „Voices-Deklaration“, die sowohl die Unterstützung 
für die Zusagen bekräftigt, die bei der Internationalen Konferenz für Bevölkerung und 
Entwicklung (ICPD) in Kairo 1994 gemacht wurden, als auch die Wichtigkeit der Involvierung 
von ParlamentarierInnen aufzeigt. 
 
 
Declaration from "Voices from Parliaments in Europe" workshop  

Preamble 

We, the participants attending the Voices from Parliaments in Europe workshop held in Brussels, 
Belgium, on 4 and 5 September 1998 from Parliaments in nine European countries, six additional 
countries from Africa, Asia and Latin America* and the European Parliament, working towards 
increased collaboration and working together for a common cause. 

Re-affirming our support for the commitments enshrined in the Cairo Programme of Action, 
adopted by acclamation by the 180 states participating in the negotiations and requesting strongly 
that our governments honour their commitments - in particular the resource commitment of US$ 
5.7 billion from donor countries by the year 2000 to meet sexual and reproductive health needs 
worldwide. 

Endorsing the principle of the five-year review of the Cairo Programme of Action (Cairo+ 5), 
and awaiting the outcome of that review and the outcomes of discussions of it by the 
international community. 

Recognizing that the Declaration of the European Parliamentary Forum for Action, the 
European Parliamentarians' Conference held in Brussels, 26 and 27 May 1995, attended by 
Parliamentarians from 28 European countries and 10 additional countries from other regions of 



the world called for "facilitating the setting-up of Parliamentary groups on population, sustainable 
development and reproductive health". 

Acknowledging the importance of the regional networks of parliamentary groups in the Asian 
Forum of Parliamentarians on Population and Development, the Inter-American Parliamentary 
Group on Population and Development, the Forum of African and Arab Parliamentarians on 
Population and Development, and the current network of formal and informal cross-party 
parliamentary groups in donor and potential donor countries inside and outside the European 
Union, supported by family planning associations (FPAs), the International Planned Parenthood 
Federation's (IPPF) European Network, non-governmental organizations (NGOs) and the 
United Nations Population Fund (UNFPA). 

Recognizing the unique value and importance of visits by Parliamentarians, journalists and 
NGO representatives from donor and potential donor countries to reproductive and sexual 
health and population projects in developing countries to raise awareness and increase 
understanding of sexual and reproductive health and rights and population and sustainable 
development issues as essential elements of human rights and sustainable development 
worldwide. 

Recognizing also the value and importance of visits of Parliamentarians, media, and NGOs 
from recipient countries to donor and potential donor countries. 

Noting that all participants on study visits need to ensure effective follow-up in their own 
country in order to have a significant impact on governments and policy makers. 

Gratefully acknowledging the essential role of UNFPA, the Asian Forum, IPPF, international 
foundations and national and international NGOs in funding and facilitating and organizing 
overseas study visits. 

Noting that world population will reach 6 billion by the middle of next year and that 95% of 
world population growth will occur in the developing world. 

Recognizing at the same time that little progress has been made to address the question of 
production and consumption patterns of industrialized countries, and that this continues to have 
serious consequences concerning sustainable development. 

Shocked and appalled that five years after the International Conference on Population and 
Development, among many other interrelated issues, appropriate sexual and reproductive health 
information and services are still lacking, and that: 

• more than 580,000 women still die each year as a result of pregnancy and childbirth, the 
majority of whom are under the age of 20 

• 20 million unsafe abortions still occur yearly 

• at any one time 120 million women do not want to become pregnant but still have no 
access to contraception  

• 15 million girls aged 15-19 give birth yearly while pregnancy and childbirth are the main 
cause of death for this age group 

• between 100 million and 132 million women and girls alive today have been subjected to 
female genital mutilation  

• 30.6 million people are living with HIV/ AIDS, the vast majority - 85 per cent - in Africa 
and Asia 



• sexual violence and violence to women and children remains an issue that affects many 
millions of individuals around the world. 

 
Call on Parliamentarians in donor and potential donor countries to: 

• Reaffirm and update existing Cairo targets and commitments incorporating relevant 
changes made at the Fourth World Conference on Women (Beijing, 1995). 

• Set new targets for the International Conference on Population and Development in 
2004 (Cairo+ 10) which will increase access to sex education and to reproductive and 
sexual health and contraceptive services, particularly for young people, and reduce the 
incidence of unsafe abortion and infant and maternal mortality, while also recognizing the 
priority issues of ageing populations, migration, employment, social security systems, and 
European countries in transition. 

• Co-operate with FPAs, other NGOs and the IPPF European Network to facilitate the 
setting up of parliamentary groups - which should include representatives from different 
parties - on population, sustainable development and sexual and reproductive health 
where they do not exist, or strengthening existing groups as appropriate. 

• Use the significant expertise of NGOs to provide comprehensive support and technical 
advice to Parliamentarians at the national, European and international levels including 
assistance in disseminating experience of study visits. 

• Formalize the existing networks of Parliamentarians into a worldwide network, and 
capitalize on work already being carried out by the IPPF European Network, UNFPA 
and those parliamentary groups and initiatives, supported by NGOs and FPAs in their 
respective countries. 

• Improve co-ordination by co-operating with UNFPA, IPPF and other NGOs and 
networks to identify priority countries for study tours by groups of Parliamentarians, 
journalists and NGO representatives from donor and potential donor countries. 

• Contribute to guidelines and best codes of practice based on experience from visits 
already undertaken in order to ensure effective frameworks for visits and effective follow-
up. 

• Recognize that no part of the world, including Eastern Europe and countries in 
transition, be excluded from any part of this process. 

• Integrate sexual and reproductive health and rights into all development projects as 
appropriate, for example understanding the interrelationship of sexual and reproductive 
health and poverty alleviation. 

• Ensure that recipients of World Bank and other international institutions' loans and 
grants understand the benefits of sexual and reproductive health as an essential 
component of development and development assistance. 

 
*Parliamentarians from Latin America could not support the references to abortion in the Declaration, in particular 
the call for new targets to "reduce the incidence of unsafe abortion". 

 
 
 



 
 
 
Cairo+5 und das Empowerment der Frauen 
 
Am 15. Februar 1999 lud die Österreichische Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF) zur einer  
Informationsveranstaltung mit dem Titel „Cairo+5 und das Empowerment der Frauen“ anläßlich 
des im Februar 1999 in Den Haag stattgefundenen Forums ins Parlament ein. Den Ehrenschutz 
hatte Abgeordnete Dr. Elisabeth Hlavac übernommen, die Moderation führte Mag. Sibylle 
Hamann. 
 
Dr. Elisabeth Hlavac, SP-Abgeordnete zum Nationalrat und Teilnehmerin am 
ParlamentarierInnen-Forum in Den Haag, eröffnete die Veranstaltung und würdigte die 
bewußtseinsbildende Wirkung der Kairoer Konferenz. In Den Haag hätten die 
RepräsentantInnen vieler Länder glaubhaft vertreten, daß sie die Notwendigkeit frauenpolitischer 
Maßnahmen in ihren Ländern anerkennen. Allerdings seien in Den Haag auch 
ParlamentarierInnen vertreten gewesen, die dem Fundamentalismus das Wort redeten und 
keinerlei Kompromißbereitschaft zeigten. Die Analyse des Ist-Zustandes fünf Jahre nach den 
Beschlußfassungen von Kairo ließe keinen Zweifel daran, daß es um die sexuellen und 
reproduktiven Rechte der Frauen nach wie vor schlecht bestellt sei und großer Handlungsbedarf 
bestehe. 
 
Im Anschluß an Frau Dr. Hlavac betonte Alphonse Mc Donald, Leiter des United Nations 
Population Fund in Genf in Den Haag, daß die Errungenschaft der Kairoer Konferenz darin 
bestehe, daß sich die VertreterInnen unterschiedlichster Kulturen und Wertsysteme auf einen 
Grundkonsens geeinigt hätten. Die Umsetzung der Kairoer Beschlüsse stelle für die 
internationale Staatengemeinschaft eine große Herausforderung dar. Die Problematik liege 
einerseits darin, opponierende Gruppen innerhalb vieler Länder von der Notwendigkeit 
entsprechender Maßnahmen im Bereich der reproduktiven und sexuellen Gesundheit zu 
überzeugen. Andererseits bestehe das Problem darin, daß die Entwicklungsländer bei der 
Finanzierung auf die Unterstützung der Industriestaaten angewiesen seien. Der Kairoer 
Aktionsplan sah jährlich für Familienplanungsprogramme und für Programme der reproduktiven 
Gesundheit 17 Milliarden USD vor, wobei ein Drittel von den Industrieländern getragen werden 
sollte. Nur fünf europäische Länder stellten bisher die vereinbarten 0,7 Prozent des BIP zur 
Verfügung. 
 
Nach dem Statement von Herrn Mc Donald erläuterte Frau Mag. Ulrike Lunacek, ehemalige 
Sprecherin der Grünen Frauen Wien sowie Obfrau der Frauensolidarität und Teilnehmerin am 
NGO-Forum in Kairo und Den Haag, die zu beobachtenden Veränderungen in der 
Bewußtseinhaltung der NGO-Vertreter. Kairo habe insofern einen positiven Wendepunkt 
markiert, als nicht mehr rein quantitative Zielvorgaben die Diskussion dominierten, sondern 
endlich die Menschen in den Mittelpunkt gerückt würden. Dieses Umdenken mache sich bereits 
in der praktischen Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit bemerkbar. So werde tendenziell mehr Wert auf die Qualität als auf die Quantität 
einschlägiger Dienstleistungen gelegt. Weiters gelte es darauf hinzuweisen, daß es seit der Kairoer 
Konferenz in einigen Ländern bereits zu konkreten Fortschritten gekommen sei - etwa in 
Ägypten, wo die genitale Verstümmelung der Frau heute gesetzlich verboten ist.  
 
Als letzte Vortragende verwies Nell Rasmussen, Juristin und internationale Expertin für 
reproduktive Gesundheitspolitik, darauf, daß eine Reihe von sexuellen und reproduktiven 
Rechten in den international anerkannten Menschenrechtsinstrumenten enthalten sei. Das 
Kairoer Aktionsprogramm hingegen stelle kein rechtliches, sondern ein rein politisches 
Programm dar. Die Hürden bei der Umsetzung der sexuellen und reproduktiven Rechte seien 



vielfältiger Natur. Die Globalisierung der Wirtschaft trage ebenso zur Verstärkung der 
Ungleichheit zwischen Mann und Frau bei wie der religiöse Fundamentalismus, der Kultur als 
unveränderbar betrachte. Bei der Umsetzung der sexuellen und reproduktiven Rechte gelte es 
nicht nur, das Gesundheitssystem aufzubauen, sondern es müsse auch die politische und soziale 
Sphäre miteinbezogen werden. Bildung sei letztlich noch viel wichtiger für das Empowerment 
der Frauen als Gesundheit, sie sei die Schlüsselstrategie zur Verbesserung des Standards im 
Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit. 
Im Anschluß an die Vorträge fanden 5 Arbeitskreise mit folgenden Themen statt: 
 
Arbeitskreis A (Mag. Ulrike Lunacek, Nell Rasmussen): Erfolge und Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung des Kairoer Aktionsprogrammes - und wohin soll es weitergehen? 
 
Gegenstand der Diskussion war die Situation der Entwicklungszusammenarbeit in Österreich. In 
Zusammenhang damit wurde ein Forderungskatalog erstellt, der unter anderem gendergerechte, 
wirtschaftspolitische Maßnahmen berücksichtigt. 
 
Arbeitskreis B (Mag. Claudia Thallmayer): Clean-Clothes-Kampagne für faire 
Arbeitsbedingungen weltweit. 
 
In den Bekleidungsfabriken Asiens, Zentralamerikas und Osteuropas arbeiten Frauen unter 
unmenschlichen, rechtswidrigen Bedingungen. Davon ausgehend wurden Strategien zur 
Unterbindung sozial unverträglicher Textilproduktion diskutiert. 
 
Arbeitskreis C (Mag. Dagmar Lassmann): Ein Mädchen großzuziehen ist, als würde man den 
Garten des Nachbarn bewässern!" Die Bedeutung von Bildung für die Selbstbestimmung der 
Frauen. 
 
Ausgehend von der Problematik, daß die Bildung von Mädchen und Frauen in vielen Regionen 
der Welt keinen Wert darstellt, wurden Grundsätze erarbeitet, die für die Ingangsetzung bzw. -
haltung von Bildungsprozessen notwendig sind. 
 
Arbeitskreis D (Dr. Gundi Dick): Frauenarbeit und Globalisierung - jung, billig, flexibel. 
 
Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Problematik der weltweit zunehmenden Integration von 
Frauen in den Lohnarbeitsmarkt bei gleichzeitiger Aufweichung der arbeitsrechtlichen und 
sozialen Standards. 
 
Arbeitskreis E (Dr. Brita Neuhold): Zugang zu allen Menschenrechten. Eine unerläßliche 
Voraussetzung. 
 
Der thematische Bogen dieses Arbeitskreises spannte sich von der Geschichte der 
Menschenrechte über ihre Hierarchisierung bis hin zu Möglichkeiten ihrer Um- und 
Durchsetzung. Auch wurden Perspektiven und Strategien der Veränderung in diesem Bereich 
aufgezeigt, die von Frauen in allen Ländern der Erde erarbeitet wurden. 
 
Zusammenfassungen der Themenkreise können bei der Österreichischen Gesellschaft für 
Familienplanung, Postfach 125, A-1183 Wien bestellt werden. 
 
 
 



 
 
Internationaler Poster Contest 1999:  
Seit 1992 veranstaltet der United Nation Population Fund (UNFPA) jährlich einen Poster-
Wettbewerb für Jugendliche, um das Bewußtsein für Belange der Bevölkerung und Entwicklung 
zu erhöhen. Das diesjährige Motto des Wettbewerbs lautet: „Der Tag der 6 Milliarden“  und 
weist auf den 12. Oktober 1999 hin, an welchem der oder die 6 Milliardste ErdenbürgerIn 
geboren wird. Die Posters müssen bis 16. August 1999 an folgender Adresse eingelangt sein: 
 
UNFPA International Poster Contest 
Attn: Mr. Stirling Scruggs, Director 
Information and External Relations Division 
220 East 42nd St., 23rd Floor 
New York, NY 10017 
United States 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Österreichische Gesellschaft für 
Familienplanung.  
 
 
 
 
Termine 
 
Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung :„Ungewollt schwanger“ 
Ort: Semmelweis-Frauenklinik 
Datum: 17.9.1999 
Zeit: 9:00 – 18:30 Uhr 
 
Symposium der Österreichischen Stiftung für Weltbevölkerung und internationale 
Zusammenarbeit: „Sechs Milliarden Menschen“ 
Ort: großer Sendesaal/Radio-Kulturhaus Argentinierstraße 
Datum: 21. 9. 1999 
Beginn: 17:30 Uhr 
Dauer: ca. 3 bis 31/2 Stunden 
 


