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Gender Mainstreaming: Chancengleichheit als Querschnittsaufgabe 

Gender Mainstreaming bedeutet, dass Entscheidungsprozesse auf die tatsächliche 

Gleichheit zwischen den Geschlechtern gerichtet sein sollen, und zwar in allen Bereichen 

und auf allen Ebenen.  

Kurz gesagt, bedeutet Gender Mainstreaming soviel wie Chancengleichheit als 

Querschnittsaufgabe.  

Diese neue Orientierung ergänzt die bislang üblichen kompensatorischen Programme der 

Diskriminierungsabwehr und der Frauenförderung. Sie ist darauf angelegt, Defizite in der 

Durchsetzung der auf die Gleichheit zwischen den Geschlechtern abzielenden Normen 

effektiv zu überwinden und dadurch zu tatsächlicher Gleichheit beizutragen.   
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(vergl. Ulrich Mückenberger und Karin Tondorf: Das Konzept des Gender Mainstreaming, in: 

Niedersächsisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales: Gender Mainstreaming. 

Informationen und Impulse; Hannover, 2. Auflage 2001) 

 

 

Definition in der Übersetzung des für den Europarat 1998 

erstellten Sachverständigenberichts: 

"Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, 

Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung der 

Entscheidungsprozesse, mit dem Ziel, das die an 

politischer Gestaltung beteiligten Akteurinnen und 

Akteure den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen 

Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen 

Ebenen einnehmen."  

 

Zielgruppe: An wen richtet sich Gender Mainstreaming? 

 an politischer Gestaltung beteiligten Akteurinnen und Akteure  

 in allen Bereichen und auf allen Ebenen 

 politische Ebene: gewählte haupt- und nebenamtliche Politikerinnen und Politiker sowie 

an politischen Prozessen Beteiligte (also auch mich z.B.);  

 Verwaltung etc. in allen hierarchischen Ebenen: Ministerinnen ebenso wie Amtsleiter, 

Abteilungsleiterinnen, Trägerinnen und Träger von Entscheidungen; Bund, Länder und 

Kommunen gleichermaßen;   

 große, mit politischen und gesellschaftlichen Fragen befasste Institutionen, z.B. 

Wohlfahrtsverbände. 

 

 Gleichstellung zwischen Frauen und Männern 

... bedeutet nicht "Gleichbehandlung um jeden Preis" ungeachtet der unterschiedlichen 

Ausgangsbedingungen und Lebenssituationen, sondern eine differenzierte Betrachtung der 

tatsächlichen Bedingungen: 

 politische Maßnahmen und Dienstleistungen, Angebote etc. sollen sich nicht an 

einseitigen Leitvorstellungen orientieren, die bewusst oder unbewusst an einer 

männlichen Bürgerschaft, Kundschaft oder Belegschaft orientiert sind (Beispiel: 

Förderung von Sportangeboten, Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen) 

 auch innerhalb der Gruppen bestehen vielfältige Lebenssituationen und Bedürfnisse; sie 

sind heterogen 

 eine an Gleichstellung orientierte Politik ist bestrebt, vielfältigen Zielgruppen spezifischen 

Konstellationen und Interessenlagen entgegen zu kommen und stereotype 

Zuschreibungen und Vorannahmen zu vermeiden.  
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Kompetenzverlagerung 

 Auf Staatsebene: Der grundgesetzliche Auftrag des Staates, die tatsächliche 

Durchsetzung der Gleichberechtigung zu fördern und auf die Beseitigung bestehender 

Nachteile hinzuwirken, wird jetzt nicht mehr nur von den Frauenministerien, -

abteilungen und -beauftragten umgesetzt. Statt dessen wird dieser Auftrag nun in allen 

Ressorts bei allen Entscheidungen berücksichtigt.  

 Auf gesellschaftlicher Ebene: Den Männern werden Kompetenzen in Sachen 

Gleichstellung der Geschlechter zugesprochen, die lange Zeit fast ausschließlich in 

Händen der Frauen lagen.  

 

Der Begriff Gender Mainstreaming 

Gender Mainstreaming ist in der Bundesrepublik in erster Linie durch die 

Gleichstellungspolitik der Europäischen Gemeinschaft bekannt geworden. Der Name wurde 

auf der Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 geschaffen und ist international anerkannt.  

Herleitung:  

Gender ist das englischsprachige Wort für soziales Geschlecht (im Gegensatz zum 

biologischen Geschlecht: sex) 

Ein mainstream ist eine Hauptrichtung 

 das soziale Geschlecht durchgängig als eine der wesentlichen Entscheidungsgrundlagen 

heranziehen. 

 

Argumente für Gender Mainstreaming  

Das Effizienz-Argument 

Gender Mainstreaming kann Demokratie und soziale Gerechtigkeit auf breiter Front  voran 

bringen.  Eine neue Qualität sozialer und gesellschaftlicher Innovationen wird durch den 

erweiterten Blickwinkel erreicht. Gender Mainstreaming bedeutet einen höheren Grad an 

gleichstellungspolitischer Wirksamkeit im Interesse von Frauen, aber auch von Männern: Mehr 

Effektivität ergibt sich zum einen daraus, dass nun bei allen politischen Entscheidungen und 

Maßnahmen die Fragestellung und der Auftrag um die Chancengleichheit der Geschlechter erweitert 

ist  -  es passiert einfach mehr. 

 

Das Beschäftigtenstruktur-Argument 

Der Anteil der Frauen an den im öffentlichen Dienst  Beschäftigten steigt. Daher ist es nicht 

angemessen, die Personalpolitik am männlichen Norm-Arbeitnehmer zu orientieren. 

 

Das Kosten-Argument 

Diskriminierung, unmittelbare ebenso wie mittelbare, verursacht Kosten - durch 

Demotivation, Fehlzeiten, Klagen.  
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Das Kreativitäts- und Problemlösungsargument 

Heterogen zusammengesetzte Gruppen haben mehr Kreativitätspotential (unterschiedliche 

Erfahrungen, unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Lösungsansätze). Dieser 

Kreativitätsschub tritt nicht nur bei der Zusammenarbeit von Frauen und Männern ein, 

sondern ganz allgemein immer dann, wenn Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen 

und Sichtweisen eine Gruppe bilden. Wenn dagegen eine Gruppe zahlenmäßig dominiert, 

führt dies zu einer Art Monokultur und damit zu einer erheblichen Veränderungsresistenz. 

Mehr Kreativität bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass eine gemischte 

Zusammenarbeit immer einfach ist. 

 

Das Personalmarketing-Argument 

Unternehmen und Organisationen, die Gender Mainstreaming umsetzen, erhöhen ihre 

Chancen, qualifizierte Frauen zu gewinnen. Gender Mainstreaming bedeutet mehr 

ökonomische Vernünftigkeit der Politik,  volkswirtschaftlich und sogar betriebswirtschaftlich 

gesehen: Der ökonomische Strukturwandel, die Entwicklung von Wirtschaft und 

Beschäftigung werden durch Schritte hin zur Gleichstellung von Frauen und Männern und 

durch Frauenförderung beim Zugang zu allen Segmenten des Beschäftigungssystems, bei  

Qualifizierung und bei den Rahmenbedingungen der Erwerbstätigkeit eindeutig besser 

gefördert als bei fortbestehender Männerzentriertheit. 

 

Das Marketing-Argument 

Frauen machen die Hälfte der Zielgruppe öffentlicher Angebote aus. Gemischtgeschlechtlich 

zusammengesetzte Teams können ihren Bedürfnissen besser gerecht werden als 

vorwiegend männlich dominierte. Darüber hinaus bedeutet ein reines Männer-Team auch 

nicht, dass Angebote den Bedürfnissen von Männern automatisch angepasst sind. Wenn die 

Geschlechterperspektive nicht ausdrücklich eine Rolle spielt, kann es durchaus sein, dass 

überhaupt keine Bevölkerungsgruppe profitiert. 

 

Das beide-Geschlechter-Argument 

Gender Mainstreaming zielt auf Abbau bestehender Nachteile für beide Geschlechter, aber 

auch auf Prävention von sich verfestigenden und von zusätzlich entstehenden 

Diskriminierungen (de facto meist Frauendiskriminierungen), die sich ansonsten aufgrund 

unzureichend gestalteter politischer Maßnahmen ergeben können. 

 

Das Präventions-Argument 

Der Präventionsansatz von Gender Mainstreaming liefert natürlich auch ein 

Effizienzargument: Prävention ist immer effizienter. Außerdem steigert der differenziertere 

Blick auf die besonderen Belange von Frauen und Männern die Kosteneffizienz, weil bei der 

Konzipierung von politischen Vorhaben die Basis für passgenaue, zielgruppengerecht 

differenzierte Programme, Maßnahmen und Rechtsnormen gelegt wird (Nur ein Beispiel aus 

dem Problemfeld „Gewalt gegen Frauen in der Familie“: Endlich im Jahr 2001 wird im 

Gewaltschutzgesetz  die seit fast 25 Jahren geforderte Zuweisung der Ehewohnung an die 

von Gewalt betroffene Frau und die Kinder geregelt; der Mann, der misshandelt, muss 
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ausziehen. Das ist nicht nur gerechter, sozial verträglicher und wirksamer durchführbar, 

sondern dazu effizienter.) 

 

(vergl. Gertraude Krell: Ökonomische Vorteile; in: Niedersächsisches Ministerium für Frauen, 

Arbeit und Soziales: Gender Mainstreaming. Informationen und Impulse; Hannover, 2. 

Auflage 2001) 

 

Nicht nur Frauen, auch Männer leiden an starren Rollenzuweisungen  

In der ganzen Welt haben Männer, als Gruppe, einen besseren Zugang zu wirtschaftlichen 

Ressourcen als Frauen. Aber in allen Industrieländern leben Frauen länger als Männer. Es 

kann behauptet werden, dass Männer für die heutige Teilung in Arbeitswelt, Politik und 

Familie und für die ungleiche Verteilung der wirtschaftlichen und politischen Macht mit 

Lebensjahren bezahlen. Auch hier gilt die alte Räuberweisheit: Geld oder Leben? 

Sowohl Frauen als auch Männer können von einer gerechteren Verteilung der Ressourcen 

und Belastungen profitieren – in Arbeitswelt, Politik und Familie.  

 

Verhinderungsstrategien 

 

Das Bewusstsein ist nicht vorhanden ... 

Der Widerstand gegen Gleichstellungspolitik und Gender Mainstreaming fordert oft – und 

recht wirksam – grundlegende Veränderungen im Bewusstsein als Notwendigkeit ein, um 

überhaupt irgendeine Aktivität zu beginnen. Die meisten dieser grundlegenden 

Veränderungen müssen, so die Gegner, irgendwo weit entfernt vom aktuellen Bezugspunkt 

und Thema angesiedelt sein.  

Wenn dieser Typ von Widerstand z.B. bei einer Diskussion um Lehrpläne an Schulen 

aufkommt, werden das Bewusstsein der Eltern und ihre Einstellung zu kleinen Kindern, das 

Verhalten zu Hause etc. als Schlüsselvoraussetzung angesehen, bevor irgendeine 

Veränderung der Lehrpläne auch nur angedacht werden kann. 

 Wenn Diskussionen über Arbeitsmarktspolitik geführt werden, muss die Veränderung bei 

den Universitäten ansetzen und so weiter. Immer soll zuerst in anderen Politikfeldern 

gehandelt werden und grundlegende Bewusststeinsveränderungen Anderer sind der 

notwendige Schritt. Bewusstsein  dient – wenn es in einem solchen Kontext thematisiert wird 

– hauptsächlich als Entschuldigung für Nichthandeln und Verantwortungslosigkeit. Ob es 

sinnvoll ist, mit dieser Art von Diskussion Jahre über Jahre zuzubringen, ist jeder selbst 

überlassen – zur Gleichstellung der Geschlechter trägt sie jedenfalls wenig bei.  

(vergl. Agneta Stark: Erfahrungen mit Gender Mainstreaming in der Regierung Schwedens; 

Redebeitrag im Rahmen der Konferenz Gender Mainstreaming praxisnah in Magdeburg 

2001) 
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Das "schon wieder etwas Neues"-Argument 

Warum denn nicht? Es gibt in der Gesellschaftspolitik nun mal nicht den immer gültigen 

Idealzustand, sondern immer das Streben nach Verbesserung, Gleichheit, Gerechtigkeit. 

Anders ausgedrückt: Auch in der Regelung der Geschlechterfrage gilt: Der Weg ist das Ziel. 

 

Das "meiner Erfahrung nach"-Argument  

Die schwedische Professorin Agneta Stark warnt eindringlich davor, anekdotenhaftes 

Material als Wissen zu akzeptieren. Sie berichtet von ihrer Erfahrung, das – egal, wie gut 

und fundiert sie argumentiert – mit der Weigerung konfrontiert wird, die Fakten zur Kenntnis 

zu nehmen: "Ich kann nicht akzeptieren, was Sie sagen, denn die Erfahrung meiner Frau / 

meiner Sekretärin ..." . Die Vorstellung, dass diese Herren bei der Neuorientierung der 

Wirtschaftspolitik mit dem Einkaufsverhalten ihrer Mutter oder im Bereich der 

Landwirtschaftspolitik mit den Erfahrungen aus ihrem Garten argumentieren, ist vollkommen 

lächerlich. Sie sollten aufgefordert werden, Gleichstellungspolitik mit dem gleichen Maß an 

Professionalität zu betrachten wie andere Politikfelder. Auf das Maß an Professionalität, das 

manche Leute in der Geschlechterfrage für ausreichend halten, komme ich später noch 

einmal zurück.  

 

Das Fachlichkeits- oder Kompetenz-Argument  

Immer wieder wird bei Gleichstellungsfragen angeführt, sie seien fachfremd und würden die 

fachlich wertvolle Debatte stören. Wenn sich diese Argumentation durchsetzt – das tut sie 

leider sehr oft – kommt es zu dem erstaunlichen Phänomen, dass vermeintlich 

geschlechtsneutrale Politikfelder vorwiegend Männer begünstigen: das scheint die reine 

Lehre der Fachlichkeit zufällig mit sich zu bringen.  

Ein Beispiel aus Schweden, das aber – mit der einen oder anderen Anpassung – auch gut 

nach Schleswig-Holstein passen könnte: Im Arbeitsministerium wurden Statistiken nach 

folgenden (rein fachlichen) Kriterien unterteilt: Gesamtzahl, davon Frauen, davon Junge, 

davon Ältere, davon Behinderte, davon Eingewanderte. Also Gesamtzahl, und dann die 

besonderes benachteiligten Gruppen. Übrig blieben – die mittelalten, nicht behinderten, nicht 

eingewanderten Männer. Aber genau diese Gruppe bekam einen großen Anteil der zur 

Verfügung stehenden Mittel.  

Der schleswig-holsteinische Landtag hat, weil er ein ähnliches Phänomen hier vermeiden 

will, die Landesregierung aufgefordert, im Sommer einen Bericht über die Entwicklung auf 

dem Arbeitsmarkt unter geschlechtsspezifischen Aspekten vorzulegen. Damit sollen genau 

diese Mechanismen überprüft werden, bei denen vermeintliche Fach-Neutralität zu Lasten 

des einen oder anderen Geschlechts geht. Es geht auch hier nicht um offensichtliche, 

absichtliche Diskriminierung, sondern um die mittelbare, pseudo-fachlich begründete.  

Fachlichkeit ist immer dynamisch und orientiert sich ganz selbstverständlich in anderen 

Belangen an der politischen und gesellschaftlichen Diskussion.  
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Das "Frauen kosten"-Argument 

Dieses Argument ist, gerade in der pädagogischen Diskussion, wirklich erstaunlich. In vielen 

anderen Bereichen hat sich die durchaus logische Sichtweise durchgesetzt, dass die 

Verursacher für Kosten verantwortlich sind.  

In dieser Logik wären Frauenhauskosten danach keine Frauen-Kosten, sondern – wenn 

überhaupt – in erster Linie Männer-Kosten; das gleiche gilt für Mädchenhäuser, 

Beratungsstellen Frau und Beruf und andere, öffentlich geförderte Institutionen, die dem 

Abbau von Diskriminierung dienen. Das klingt vernünftig. Kosten für Gender Mainstreaming 

sind Präventiv-Mittel, die Diskriminierung und Benachteiligung verhindern sollen: 

Gesellschaftliche Kosten, die gesellschaftlichen Nutzen hervorbringen.  

 

Mit welchen Methoden wird Gender Mainstreaming in den Behörden 
implementiert? 

Die 6 Schritte nach Karin Tondorf 

1. Definition der gleichstellungspolitischen Ziele: 

 Welcher Soll-Zustand wird durch das zu entscheidende Vorhaben angestrebt 

2. Analyse der Probleme und der Betroffenen:  

 Welches sind die konkreten Hemmnisse auf dem Weg zu mehr Chancengleichheit 

(diskriminierende Prinzipien, Verfahren, Instrumente ...) 

3. Entwicklung von Optionen: 

 Welche Alternativen bestehen hinsichtlich der Realisierung? 

4. Analyse der Optionen in Hinblick auf die voraussichtlichen Auswirkungen auf die 

Gleichstellung und Entwicklung eines Lösungsvorschlags 

 Welche Option lässt den höchsten Zielerreichungsgrad erwarten? 

5. Umsetzung der getroffenen Entscheidung 

6. Erfolgskontrolle und Evaluation 

 Wurden die Ziele erreicht? 

 Ursachen für Nicht- und Teilerreichung 

 Welche Maßnahmen sind notwendig? 

(Vergl. Karin Tondorf: Gestaltung politischer Prozesse nach dem Prinzip des Gender 

Mainstreaming; in: Niedersächsisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales: Gender 

Mainstreaming. Informationen und Impulse; Hannover, 2. Auflage 2001) 

 

Die schwedische 3-R-Methode 

 Repräsentation 

Systematische Analyse wo und  wie viele Frauen und wie viele Männer, wie viele 

Mädchen, wie viele Jungen von einer Maßnahme betroffen sind und wie viele Frauen 

und Männer bei der Maßnahme mitwirken: Auf der Ebene der Entscheidungsträger, 

des Personals und der Verbraucherinnen und Verbraucher. 

 Ressourcen 

Hier wird gefragt, wie die in der Maßnahme bewegten Mittel von Geld, Raum und Zeit 
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zwischen den Geschlechtern verteilt werden. Dies betrifft Zuweisungen von 

Fördermitteln oder Arbeitslosengeld ebenso wie Redezeit auf Veranstaltungen und 

Konferenzen. 

 Realisierung / Realien 

Qualitative Fragen, Normen und Werte, die bei allen Aktivitäten und Handlungen 

gelten, spielen bei der Umsetzung eine herausragende Rolle. Die tatsächlichen 

Wünsche und Bedürfnisse von Frauen und Männern sowie ihre Erfüllung durch 

staatliche / gesellschaftliche Angebote werden hier überprüft; kurz: Wer erhält was 

unter welchen Bedingungen? 

 

Top-down-Strategie 

Die Leitung einer Institution  muss vom Gender Mainstreaming überzeugt sein und die 

entsprechenden Veränderungen mit tragen und voranbringen. In Sachsen-Anhalt z.B. 

wurden zunächst Seminare für die Ministerinnen, Minister, Staatssekretärinnen und 

Staatssekretäre veranstaltet, die ihrerseits die Qualifizierungen und Schulungen in den 

Ministerien förderten. In Schweden nahm der Ministerpräsident am ersten Seminar teil, so 

dass es keinem Regierungsmitglied möglich war zu sagen, sie oder er habe keine Zeit. 

Übereinstimmung besteht in allen Veröffentlichungen zum Gender Mainstreaming, dass es 

Zeitverschwendung ist, zu versuchen, Arbeitsprozesse, Ideen und die praktische Arbeit zu 

verändern, wenn die Unterstützung von oben fehlt.  

In der Umsetzung, d.h., zum Beispiel in der Bewilligungspraxis, ist Überzeugung ebenfalls 

hilfreich. Gender Mainstreaming ist leichter umzusetzen, wenn die Überzeugung da ist, sie 

ist aber nicht unbedingt notwendig. Hier gilt das gleiche wie in anderen Arbeitsfeldern: Mit 

Spaß geht es besser, ohne geht es auch. 

Neben der Top-down-Strategie schaden jedoch bottom-up und andere Richtungen 

keineswegs.  

 

Die Methoden Frauenförderung, Quote, Gender Mainstreaming 

Frauenförderung, Quote und Gender Mainstreaming dürfen nicht gegeneinander ausgespielt 

werden. Sie funktionieren nicht nur unterschiedlich, sie finden auch in unterschiedlichen 

Umgebungen statt: 

 die Quote eindeutig zu Gunsten der Frauen und gegen die Männer (denn ihnen werden 

Posten weggenommen, für die ihre – fachliche wie persönliche – Qualifikation noch vor 

wenigen Jahren völlig ausgereicht hätte),  

 die Frauenförderung als typische kompensatorische Maßnahme parallel zur 

herkömmlichen – männlich ausgerichteten – Personalentwicklung und  

 Gender Mainstreaming mit dem Ziel, Geschlechterdemokratie zu erreichen, gemeinsam 

mit den Männern.  

Für sich allein betrachtet beinhaltete die bisherige Frauenförderung immer auch die Gefahr, 

Frauen als defizitäre Wesen zu betrachten, die nur durch langanhaltende und immer 

wiederkehrende Qualifizierungs- und Trainingsmaßnahmen in die Lage versetzt würden, 

einen Job (fast) so gut zu machen wie ein Mann (letzterer ohne Trainigsmaßnahmen).  
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Angenommen, mit Quote und Frauenförderung sind nun Frauen an allen wesentlichen 

Entscheidungsprozessen beteiligt: Über die Qualität der Geschlechterpolitik macht diese 

Beteiligung noch keine Aussage. Zum Einen gehören zur Gesellschaft nicht nur Frauen und 

ein diffuser Rest irgendwo weit weg, sondern Frauen und Männer gleichermaßen; zum 

Anderen sind Frauen nicht automatisch Fachfrauen in eigener Sache. Die quantitative 

Beteiligung von Frauen in Institutionen und die Karrierechancen von Frauen in Verwaltung 

und Betrieben haben nur bedingt etwas mit der gesellschaftlichen Realität der Geschlechter 

zu tun. Etwas anderes zu behaupten, hieße, die Geschlechterfrage auf Selbsthilfeniveau zu 

reduzieren – „ich habe erfahren, also bin ich“. Die Theorie, dass wer selbst erfahren hat, per 

Definition Fachmensch ist, während alle anderen per Definition keine Ahnung haben, ist zwar 

von bestechender Naivität, hält jedoch, wie viele ihrer Art, dem Praxistest nicht Stand. Wie 

sollte sie auch? Während für vergleichsweise simple Politikfelder Fachleute 

selbstverständlich ausgebildet und zu Rate gezogen werden, sollen gesellschaftliche 

Belange ohne alle Vorkenntnisse qua Betroffenheit mit erledigt werden? Warum nicht auch 

Finanzpolitik (muss ich nicht jeden Monat mit meinem Lohn auskommen?; besser: Ich bin 

auch verschuldet bis über beide Ohren, da werde ich doch mit dem Bundeshaushalt leicht 

fertig), Verkehrspolitik (ich habe ein Fahrrad und einen Führerschein und Staus nerven mich 

schon lange) oder auch Umwelt (die Tochter meiner Nachbarin hat Neurodermitis)? Gregor 

Gysi hat einmal treffend bemerkt, es habe zu keiner Bundestagsdebatte so viele 

Wortmeldungen gegeben wie anlässlich des Umzugs von Bonn nach Berlin – das sei, so 

Gysi seinerzeit, ganz naheliegend, denn umgezogen sei jeder schon mal, davon verstünden 

alle etwas. Qualität? 

Gender Mainstreaming ergänzt die bisherige spezifische Gleichstellungspolitik, kann sie aber 

nicht ersetzen. Vielmehr braucht es die bisherige Politik als Basis. Es weitet die 

geschlechtergerechte Politik auf diejenigen Politikfelder aus, die bislang als 

geschlechtsneutral angesehen wurden. Der Unterschied besteht ganz wesentlich darin, dass 

die Verantwortung für die Gleichstellung auf das Fachressort übergeht und nicht mehr den 

Frauenministerien obliegt. 

Drei Instrumente also, die jeweils unterschiedliche Aspekte von Gleichstellung aufgreifen und 

sich dadurch ergänzen.  

 

Gender Mainstreaming als Ergänzung  

Politische Maßnahmen von Organisationen beziehen sich häufig auf die 

Rahmenbedingungen, unter denen sich konkrete Geschlechterverhältnisse gestalten. 

Gender Mainstreaming verändert diese Rahmenbedingungen. Felder wie 

Erziehungsberatung, Sozialarbeit oder Wohnungsvergabe können daraufhin geprüft werden, 

wie sie die Geschlechterverhältnisse beeinflussen.  

 

Missbrauch des Gender Mainstreaming  

Absicht oder Unwissenheit: Gender Mainstreaming wird in der politischen Diskussion oft als 

Maßnahme dargestellt, die alle bisherigen Gleichstellungsansätze überflüssig macht - nur zu 

gerne auch mit Blick auf die Kosten und dem ebenso einfachen wie dummen Wunsch, die 
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Frauen und Mädchen einfach in allen Belangen "mitzumeinen". Aktuell ist dieses Thema 

immer, wenn es 

 um Haushaltsberatungen, also um Geld;  

 um autonome Strukturen wie Mädchenhäuser oder Frauenhäuser geht 

Auch zum Abbau vermeintlich überflüssiger, als bürokratisch bezeichneter Strukturen wird 

Gender Mainstreaming herangezogen. Aktuellstes Beispiel ist die Diskussion um die 

Absicherung der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten.  

Die Diskussion um diese Fragen wird nicht spannender, wenn man realisiert, dass weder 

Argumente noch Akteure sich geändert haben. Es geht hierbei nicht um Gender 

Mainstreaming, sondern um den guten, alten Geschlechterkampf. Die Vorstellung, dass ein 

geschlechterorientiertes Verfahren wie Gender Mainstreaming leichter umgesetzt werden 

kann, wenn die etablierten Fachleute, die es vor Ort überprüfen könnten, abgeschafft 

werden, ist nachgerade lächerlich. Bleibt die Befürchtung, dass es auch bei dieser neuen 

Attacke nicht um Fakten gehen soll.  

 

Rechtsgrundlagen und Grundannahmen 

Europäische Gemeinschaft 

- Definition der mittelbaren Diskriminierung in Art. 2 Abs. 2 RL 97/80/EG:  

"Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem 

Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder 

Verfahren einen wesentlich höheren Anteil der 

Angehörigen eines Geschlechts benachteiligen, es sei 

denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder 

Verfahren sind angemessen und notwendig uns sind 

durch nicht auf das Geschlecht bezogene sachliche 

Gründe gerechtfertigt." 

Kurz gesagt: Auch mit Gender Mainstreaming dürfen Maßnahmen einseitig ein 

Geschlecht begünstigen - jedoch nur dann, wenn es ausdrücklich gewünscht wird 

mit dem Ziel, eine bestehende Ungleichbehandlung aufzuheben. Das wird in Art. 

141 Abs. 4 EG-Vertrag nochmals betont: 

"Im Hinblick auf die effektive Gewährleistung der vollen 

Gleichstellung von Männern und Frauen im Arbeitsleben  

hindert der Grundsatz der Gleichbehandlung die 

Mitgliedstaaten nicht daran, zur Erleichterung der 

Berufstätigkeit des unterrepräsentierten Geschlechts oder 

zur Verhinderung bzw. zum Ausgleich von 

Benachteiligungen in der beruflichen Laufbahn 

spezifische Vergünstigungen beizubehalten oder zu 

beschließen." 

- Gender Mainstreaming wird in der konsolidierten Fassung des EG-Vertrags, Art. 3 

Abs. 2 begründet; sie geht auf den 1999 in Kraft getretenen Vertrag von Amsterdam 
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zurück. Bis dahin gab es nur rechtlich unverbindliche Mitteilungen der Kommission 

sowie Aktionsprogramme.  

"Bei allen in diesem Artikel genannten Tätigkeiten wirkt 

die Gemeinschaft darauf hin, Ungleichheiten zu 

beseitigen und die Gleichstellung von Männern und 

Frauen zu fördern." 

In ihren beschäftigungspolitischen Leitlinien für 1999 verwendet die EU den Begriff 

des Gender Mainstreaming. Leitlinie Nr. 19:  

"(Daher werden die Mitgliedstaaten) einen Gender-

Mainstreaming-Ansatz bei Umsetzung der Leitlinien in 

allen vier Säulen zugrunde legen. Im Hinblick auf eine 

aussagekräftige Bewertung der mit dem Mainstreaming 

erzielten Fortschritte haben die Mitgliedstaaten dafür zu 

sorgen, dass geeignete Datenerhebungssysteme und -

verfahren zur Verfügung stehen." 

 

Der Politik der EU in Sachen Gleichberechtigung liegen drei Annahmen zugrunde: 

1. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist ein Grundrecht  

( UNO-Konvention 1979; Erklärung von Athen 1992; Plattform von Peking 1995 (4. 

Weltfrauenkonferenz); Charta von Rom 1996; Empfehlung des EU Rates 1996; 

Grundgesetz Artikel 3 1949) 

2. Die Beteiligung von Männern und Frauen ist ein demokratisches Grundprinzip 

3. Unterrepräsentierung in Gremien stellt die Legitimität von Beschlussfassungen in Frage 

(vgl. Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Europas: Entschließung vom 7.12.1998). 

Die EU-Kommission betont, dass ein Frauenanteil von 30 Prozent in 

Entscheidungsgremien erforderlich sei, „um die notwendige Dynamit für qualitativ 

bessere Entscheidungen herbeizuführen, in denen die Belange, Bedürfnisse und 

Interessen von Männern und Frauen Berücksicht werden“. (Zweiwochendienst Nr. 

153/1999; S. 20) 

 

Bundesrepublik 

- Artikel 3, Absatz 2 Grundgesetz sagt: 

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat 

fördert die tatsächliche Durchsetzung der 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt 

auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“  

„Der Staat“ ist schließlich nicht anders zu verstehen als:  

jede Verantwortungsebene der  -  politischen  - Administration, jeder und jede in 

einer Entscheidungs- und Umsetzungsfunktion der Verwaltung, jedes Politikressort. 

Allen gibt das Grundgesetz den Auftrag, die Geschlechterdemokratie zu fördern und 

Diskriminierungen zu beseitigen.  

- Entsprechende Grundsatzformulierungen des umfassenden grundgesetzlichen 

Auftrages enthalten inzwischen beispielsweise das SGB III und das SGB VIII als 
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Rechtsrahmen der Arbeitsmarktpolitik bzw. der Kinder- und Jugendhilfe 

Sozialgesetzbuch III, § 8 Abs. 1:  

"Die Leistungen der aktiven Arbeitsförderung sollen die 

tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von 

Frauen und Männern am Arbeitsmarkt fördern. Zur 

Verbesserung der beruflichen Situation von Frauen ist 

durch sie auf die Beseitigung bestehender Nachteile 

sowie auf die Überwindung des geschlechtsspezifischen 

Ausbildungs- und Arbeitsmarktes hinzuwirken." 

Im beschäftigungspolitischen Aktionsplan von 1999 wird sogar explizit auf das 

Gender Mainstreaming-Konzept Bezug genommen. Ministerin Bergmann hat eine 

interministerielle Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die dafür verantwortlich ist, in 

allen Politikbereichen die Belange von Männern und Frauen zu berücksichtigen.  

Sozialgesetzbuch VIII, § 9: Grundrichtungen der Erziehung: 

"Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung 

der Aufgaben sind (...) 

(3) die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und 

Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen 

abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und 

Jungen zu fördern." 

Mit der Einordnung dieser Vorschrift als Grundrichtung wird deutlich, dass es sich 

bei der Umsetzung der Gleichstellung um eine durchgängige Praxis handeln soll, 

die sich durch alle detaillierten Vorschriften des Gesetzes zieht.  

 

Schleswig-Holstein 

- Das Querschnittsprinzip des Gender Mainstreaming ist z.B. in alle Programme der 

Initiative ZIEL (Zukunft im eigenen Land; Bündelung sämtlicher Förderungen aus 

den EU-Strukturfonds) aufgenommen worden.  

 ASH 2000: Bei allen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen muss begründet 

werden, in welcher Weise die Maßnahme geeignet ist, Frauen entsprechend 

ihrem Anteil an der Arbeitslosigkeit bzw. am Sozialhilfebezug zu fördern. 

Darüber hinaus sollen gezielte positive Maßnahmen zugunsten von Frauen 

dazu dienen, innovative Lösungen für die gerechtere Verteilung der Rollen 

und Chancen von Frauen und Männern voranzutreiben.  

 In die "Grundsätze zur Auswahl und Förderung von Projekten" des 

Regionalprogramms 2000 wurden gleichstellungspolitische Kriterien 

aufgenommen. Demnach ist in den Maßnahmen zur Verbesserung der 

wirtschaftlichen Infrastruktur sicher zu stellen, dass die unterschiedliche 

Lebens- und Arbeitssituation von Frauen und Männern ausreichend 

berücksichtigt wird.  

- Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat auf Antrag der Fraktionen von SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit Unterstützung des SSW beschlossen, dass die 
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Landesregierung alle Maßnahmen nach dem Prinzip des Gender Mainstreaming 

prüfen und gegebenenfalls entsprechend ändern muss:  

 Entscheidungen müssen daraufhin überprüft werden, welchen Beitrag sie zur 

Geschlechtergerechtigkeit leisten 

 Die Überprüfung umfasst alle Phasen einer Entscheidung 

 Die bisherigen Instrumente sind einzubeziehen 

 Möglichkeiten, in anderen Bereichen Anreize zu setzen, sollen geprüft werden 

 Über ihre Aktivitäten muss die Landesregierung dem Landtag zweimal pro 

Legislaturperiode schriftlich berichten.  

- Das Schleswig-Holsteinische Ausführungsgesetz zum SGB VIII, das 

Jugendförderungsgesetz, schreibt die Berücksichtigung der Belange von Mädchen 

und Jungen gleichermaßen vor, insbesondere in den Paragraphen 

 § 2 Jugendhilfe 

 § 6 Jugendarbeit 

 § 7 Ziele der Jugendarbeit 

 § 10 Jugendarbeit mit Mädchen und jungen Frauen 

 § 13 Internationale und interkulturelle Jugendarbeit. 

 

 

 

 


