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ORGAN: DER WIRSCHAFTS- UND SOZIALRAT

THEMA: GEBURTENKONTROLLE ALS WERKZEUG FÜR NACHHALTIGE SOZIALE ENTWICKLUNG

DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALRAT,

geleitet von Artikel 1 Absatz 3 der Charta der Vereinten Nationen, der zur Lösung wirtschaflicher, sozialer, 
kultureller und humanitärer Probleme die internationale Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten der 
Vereinten Nationen herbeizuführen versucht,

unter Berücsictigung der Proklamation der „Internationalen Konferenz über Menschenrechte“ im Jahre 
1968 in Teheran und des Absatzes 16, der den Schutz der Familie und des Kindes, sowie die unabhängige, 
freie und eigenständige Entscheidung von Eltern über Zahl und Altersabstand ihrer Kinder, garantiert,

mit dem Ausdruc der Wertscätzung für die Arbeit der „Internationalen Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung“ im Jahre 1994 in Kairo, die das Prinzip der Freiwilligkeit auf der Grundlage der 
Menschenrechte zum Erreichen des Zieles einer nachhaltigen Stabilität der Weltbevölkerung garantiert, 
sowie die Notwendigkeit der Zugänglichkeit von Familienplanungsdiensten für alle Menschen anerkennt, 
als auch die Abtreibung als nicht probates Mitel der Geburtenkontrolle betont und die Stärkung der 
Rechte und die Vorantreibung der Emanzipation der Frau als efzienteste Lösung des Problems der 
Überbevölkerung betrachtet,

entsclossen, die „Schlüsselmaßnahmen zur weiteren Durchführung des Aktionsprogramms der 
„Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung“ von 1999 weiter durchzusetzen,

höcst besorgt, dass die Weltbevölkerung pro Jahr um mehr als 83 Millionen Menschen zunimmt,

betonend, dass  99 % der Neugeborenen in Entwicklungsländern zur Welt kommen,

bestürzt, dass durch diese Entwicklung die nachhaltige Nutzung der Ressourcen der Erde nicht 
gewährleistet werden kann und dieses Faktum zu immer mehr gewaltsamen Konfikten und 
Auseinandersetzungen führen wird,

mit dem Ausdruc des Dankes für die vorbildliche Arbeit aller internationalen, supranationalen, nationalen 
oder regionalen NGOs, Regierungen und Organisationen, sowie aller Organe und Institutionen der 
Vereinten Nationen, die zur Lösung des Problems der Überbevölkerung beitragen,

mit dem Ausdruc der Wertscätzung für die Initiative UN Women (United Nations Entity for Gender 
Equality and the Empowerment of Women), welche sich in herausragender Weise dafür einsetzt, dass 
Geschlechtergerechtigkeit endlich Realität wird,

zu der Erkenntnis kommend, dass weiterhin dringender Handlungsbedarf besteht und die internationale 
Gemeinschaf der Problematik noch entschlossener als zuvor entgegentreten muss,

1. stellt erneut das natürliche Recht jeder Frau und jedes Mannes fest, über die Anzahl ihrer Kinder, 
den Zeitpunkt derer Zeugung und die Person des jeweilig anderen Elternteils frei, unabhängig und 
selbstständig zu entscheiden und betont weiterhin die Notwendigkeit, für jeden Menschen die 
Inanspruchnahme von Familienplanungsdiensten sowie von Verhütungsmiteln möglich zu 
machen;
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2. bekräfigt, dass die internationale Zusammenarbeit unumgänglich ist, da es maßgebliche Aufgabe 
und konstitutive Obliegenheit der internationalen Staatengemeinschaf sein muss, jedem Menschen 
ein würdiges Leben zu ermöglichen und dieses zu schützen, was infolge der Erkenntnis, dass viele 
Probleme aus der Erschwernis der übermäßigen und den Gegebenheiten der Welt nicht 
angepassten Menschenpopulation resultieren und dieser inhärent sind, derzeit nicht erfüllt wird;

3. nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass einige Geberländer bisher ihren Zahlungsverpfichtungen 
nur unzureichend nachgekommen sind, und drängt diese im Sinne der Völkerverständigung und 
des Friedens auf eine sofortige Nachzahlung entsprechender Fehlbeträge in der Hofnung, dass 
solche Komplikationen in der Zukunf nicht mehr aufreten werden; 

4. bescließt eine Evaluation über die Möglichkeit den Schwangerschafsabbruch für alle werdenden 
Müter, die mit möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder langfristigen körperlichen 
und seelischen Folgeschäden durch die Austragung ihres Kindes rechnen müssen, auf der gesamten 
Erde und in ausnahmslos allen Staaten der Weltgemeinschaf, durchzuführen;

5. ernennt aufgrund dessen eine Arbeitsgruppe mit dem Ziel, dem Wirtschafs- und Sozialrat in naher 
Zukunf ein Konzept für eine international gültige Vereinbarung über eine Legalisierung der 
Abtreibung bei unmitelbarer Gefährdung für Leib und Seele der schwangeren Frau vorzulegen;

6. betont die Wahrung der staatlichen Souveränität in Bezug auf die Abtreibungsfrage;

7. sclägt vor, unter Federführung des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) in allen 
Entwicklungsländern regionale Familienplanungszentren zu errichten;

8. bitet die Industrienationen um tatkräfige Unterstützung dieses Programms, welche vor allem in 
folgenden Maßnahmen erwartet wird:

(a) die Weitergabe von Wissen über Verhütung und Familienplanung,
(b) die Bereitstellung von humanitärer  und fnanzieller Hilfe zur maßgeblichen Organisation 

der Institutionen;

9. bitet den Generalsekretär darum, der Generalversammlung den Vorschlag zu unterbreiten, dass der 
Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) dem Wirtschafs- und Sozialrat in 
regelmäßigen Abständen über die Entwicklung der Familienplanungszentren Bericht erstatet;

10. bestätigt, die rechtliche Gleichstellung der Frauen auch in der Praxis weiter voranzutreiben und 
fordert alle Mitgliedsstaaten dazu auf, die Emanzipation, Bildung und sexuelle Auflärung der Frau 
und sexuelle Auflärung beider Geschlechter, insbesondere der Frauen, zu fördern, weil nur so eine 
nachhaltige soziale Entwicklung gewährleistet werden kann;

11. stellt fest, dass jeder staatliche Eingrif in die selbstständige Entscheidungsfreiheit des Individuums 
über Anzahl und Altersabstand seines Kindes oder seiner Kinder sowie über die Wahl des Partners 
oder die Inanspruchnahme von Verhütungsmiteln oder Familienplanungsdiensten eine massive 
Verletzung der Menschenrechte darstellt und diametral zu den Vorstellungen der 
emanzipatorischen Selbstbestimmung des Individuums steht;

12. verpfictet sic, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben, sodass die Tendenz zum Verharren 
in Passivität oder zaghafen Aktionismus nicht weiter hingenommen werden kann und so der 
Problematik der Überbevölkerung und den daraus resultierenden psychischen und physischen 
Leiden von der globalen Gemeinschaf noch entschiedener entgegengetreten wird.


