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Inhalt: 

Gender Mainstreaming ist eine transversale Dimension der Programmplanung und Durchführung aller 
Strukturfonds. In der Studie wird kurz dargestellt, in welchem Umfang das Gender Mainstreaming in 
den Strukturfondsplänen 2000-2006 Berücksichtigung fand, wobei dem Fonds für regionale 
Entwicklung und dem Kohäsionsfonds besondere Aufmerksamkeit gilt. Herausgestellt werden 
Maßnahmenbereiche (und -phasen), in denen Fortschritte zu verzeichnen sind, sowie 
Maßnahmenbereiche (und -phasen), in denen noch Handlungsbedarf besteht. Wie die wichtigsten 
Erkenntnisse zeigen, werden im vorgelagerten Bereich des politischen Prozesses bessere Ergebnisse 
erzielt als anschließend in den Implementierungsphasen. Insgesamt wurde im Zeitraum 2000-2006 viel 
geleistet, um die notwendigen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Gender Mainstreaming zu 
schaffen. Es könnte jedoch noch mehr getan werden, um die allgemeinen und spezifischen Ziele in die 
Praxis und in wirksame Maßnahmen umzusetzen. 
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Zusammenfassung 

Gender Mainstreaming ist ein politischer Ansatz mit dem Ziel, in jede Maßnahme und in jeden 
einzelnen Schritt von Maßnahmekonzepten - von der Konzipierung über die Umsetzung und das 
Monitoring bis hin zur Evaluierung - den Gleichstellungsaspekt einzubinden. Er beruht auf der 
Erkenntnis, dass Frauen und Männer nicht über die gleichen Ressourcen, Bedürfnisse und 
Präferenzen verfügen und dass viele Strukturen, Systeme und Strategien nicht 
geschlechterneutral sind, sondern die Erfahrungen von Männern als Norm heranziehen. 

Die Chancengleichheit von Männern und Frauen und der Grundsatz des Gender 
Mainstreaming werden in den Strukturfondsverordnungen ausdrücklich als transversale 
Dimensionen der Gestaltung und Umsetzung von Maßnahmen aufgeführt. 
 
Bei der Förderung des Gender Mainstreaming handelt es sich nicht nur um ein formales 
Erfordernis. Ihre Wichtigkeit ergibt sich aus der starken positiven Wechselbeziehung zwischen 
Wirtschaftswachstum und Gleichstellung der Geschlechter. Dabei verläuft die Kausalität vom 
wirtschaftlichen Wachstum hin zur Gleichstellung, da eine höhere Konjunktur in der Regel 
mehr Bildung, mehr Demokratie und eine bessere Gleichstellung der Geschlechter nach sich 
zieht. Eine bessere Gleichstellung wirkt sich jedoch auch positiv auf das wirtschaftliche 
Wachstum aus: eine höhere Erwerbsbeteiligung der Frauen führt zur Steigerung des 
Bruttoinlandsprodukts, da mehr Humanressourcen am Produktionssystem beteiligt sind. Die 
Einbeziehung der Frauen in den Arbeitsmarkt und in die Politikgestaltung trägt zudem aufgrund 
ihres Einflusses auf die Kindererziehung zu einer Erhöhung der Lebensqualität und des 
künftigen Wachstums bei. 

Somit lässt sich das Gender Mainstreaming mit Argumenten sowohl der Gerechtigkeit als 
auch der Effizienz stützen. Diskriminierung und Ausgrenzung haben Ineffizienz zur Folge. 
Die Vorzüge einer Beseitigung der Diskriminierung für die (lokale) Wirtschaft ergeben sich aus 
der besseren Nutzung von Ressourcen, die die Wettbewerbsfähigkeit der (lokalen) Wirtschaft 
erhöhen können. Wenn die wirtschaftliche Rolle von Menschen nach ihrem Geschlecht und 
nicht nach Leistung und Fähigkeiten definiert wird, kommt es zu Ineffizienz bei der Ausnutzung 
der Qualifikationen einer Personengruppe (der Frauen). Darüber hinaus können Maßnahmen zur 
Verminderung der Geschlechtersegregation in Wirtschaft und Gesellschaft zur Heranbildung 
vielseitig qualifizierter Arbeitskräfte und zu einer Verbesserung der Arbeitsorganisationsmuster 
beitragen. Wenn die gemeinsamen Interessen von Frauen und Kindern durch Maßnahmen zur 
Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützt werden, kann eine zunehmende 
und gleichberechtigte Teilhabe der Frauen an der Wirtschaft kann zudem die familiären 
Bedingungen verbessern. 

In der vorliegenden Studie soll kurz dargestellt werden, in welchem Umfang die Dimension des 
Gender Mainstreaming im Programmplanungszeitraum 2000-2006 der Strukturfonds unter 
besonderer Beachtung des Fonds für regionale Entwicklung und des Kohäsionsfonds 
Berücksichtigung gefunden hat. Dabei geht es darum, die Maßnahmenfelder herauszustellen, in 
denen Fortschritte erzielt wurden, und die Bereiche zu ermitteln, in denen Fortschritte nur 
schleppend verlaufen. Hiervon ausgehend werden nützliche Lehren für eine stärkere Betonung 
des Geschlechteraspekts bei der neuen Programmplanung für 2007-2013 gezogen. 

Die Analyse erfolgt anhand einer aus der Geschlechterperspektive vorgenommenen Prüfung von 
122 operationellen Programmen (OP) für Ziel-1- und Ziel-2-Regionen in neun Mitgliedstaaten 
(Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Niederlande, Spanien und 
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Vereinigtes Königreich) und von verfügbarem Sekundärmaterial wie z. B. nationalen und EU-
weiten Evaluierungs-, Monitoring- und Planungsdokumenten, die eine Ausweitung der Analyse 
auf andere europäische Länder ermöglichten. 

Wie die Studie vor allem zeigt, werden im vorgelagerten Bereich des politischen Prozesses 
(Kontextanalyse, Festlegung der Gesamtstrategie) bessere Ergebnisse erzielt als in den 
anschließenden Implementierungsphasen (mit der entsprechenden Fachkompetenz, 
Interessenverbänden, Monitoring, Evaluierung usw.). Insgesamt besteht der Eindruck, dass 
viel getan wurde, um die notwendigen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Gender 
Mainstreaming im Zeitraum 2000-2006 zu schaffen und vor allem die Legitimität einer Strategie 
des Gender Mainstreaming unter Beweis zu stellen. Allerdings ließen sich die Vorzüge offenbar 
bisher noch nicht ausschöpfen. Es könnte mehr getan werden, um die allgemeinen und 
spezifischen Ziele in praktische und wirksame Maßnahmen umzusetzen. 

Eine weitere wichtige Erkenntnis besteht darin, dass innerhalb der Europäischen Union (EU) die 
Mitgliedstaaten bei der Strukturfondsplanung Gleichstellungsfragen in unterschiedlichem Maße 
aufnehmen und dass entsprechende Maßnahmen mit differenzierten Ansätzen verfolgt werden. 
Die skandinavischen und die angelsächsischen Länder sind bei der Einbindung der 
Geschlechterperspektive in die Politikgestaltung in der Regel weiter fortgeschritten, während 
sich die Länder des europäischen Festlands und Südeuropas noch immer vor allem auf 
spezifische geschlechterbezogene Maßnahmen stützen, auch wenn sie erklären, dass sie einen 
dualen Ansatz verfolgen. Für den gesamten politischen Planungszyklus wurden einige 
innovative Konzepte, Instrumente und Methoden entwickelt, doch ist deren Anwendung und 
Verbreitung dadurch eingeschränkt, dass die Bedeutung der Gleichstellung der Geschlechter für 
das sozioökonomische Wachstum bei den (lokalen) Entscheidungsträgern und Verwaltungen 
noch nicht so bekannt ist. 

Die konkreten Erkenntnisse zu den einzelnen Phasen des Programmplanungszeitraums 2000-
2006 der Strukturfonds ergeben folgendes Bild: 

• Gender Mainstreaming bei der Kontextdiagnose der Strukturfondsprogramm-
planung. Bei den regionalen operationellen Programmen (ROP) findet die 
Geschlechterperspektive in der Kontextanalyse weitgehend über eine angemessene 
Verwendung geschlechterspezifischer Themen und Indikatoren Berücksichtigung, wobei 
ein besonderes Augenmerk auf der Struktur und Dynamik des Arbeitsmarktes liegt. 
Weniger gut sind die Kenntnisse der Entscheidungsträger bei der Einbindung 
geschlechterrelevanter Dimensionen in Bereichen, die nicht „unmittelbar“ im Bezug zu 
Frauen stehen, wie z. B. nicht mit der Kinderbetreuung oder der Betreuung von älteren 
Menschen verbundene Verkehrsinfrastrukturen und Dienstleistungen, bei denen der 
Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und der Kohäsionsfonds eine große 
Rolle spielen. 

• Gender Mainstreaming bei der Festlegung und Konzipierung von Strategien. Das 
formale Bekenntnis zum Gender Mainstreaming findet sich in allen OP, doch nur in einigen 
Fällen lässt sich eine spezifische Mainstreamingstrategie ausmachen. Das Gender 
Mainstreaming findet sich oft in allgemeinen Zielen zur Chancengleichheit wieder, wobei 
auch hier der Arbeitsmarkt (und zum Teil die Gemeinschaftsbildung) den fruchtbarsten 
Boden für die Thematisierung geschlechterbezogener Diskriminierung und Benachteiligung 
bietet. 

• Gender Mainstreaming bei konkreten Zielen und bei der Konzipierung von 
Maßnahmen. Bei der Konzipierung der spezifischen Interventionen in der 
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Programmplanung treten die beiden unterschiedlichen Ansätze zu „Gender-Fragen“ in den 
EU-Ländern noch deutlicher zutage. So gibt es einerseits das Konzept des Gender 
Mainstreaming als Prinzip (angelsächsische und nordische Länder) und andererseits den 
dualen Ansatz, der das Gender Mainstreaming mit Fördermaßnahmen kombiniert 
(europäisches Festland und Südeuropa). 

Als dem Gender Mainstreaming unterzogene Interventionsbereiche haben die wichtigsten 
Entscheidungsträger bei den Strukturfondsprogrammen den Feldern Unternehmergeist und 
Innovation, strategische Entwicklungschancen, nachhaltige kommunale Entwicklung und 
Entwicklung des ländlichen Raums entsprechende Beachtung geschenkt. Was die 
Fördermaßnahmen anbelangt, ging es bei den Interventionsbereichen ausschließlich um 
Ausbildungs- und arbeitsmarktpolitische Aktionen. 

• Gender Mainstreaming und Mittelzuweisung. Bei den Strukturfonds ist die Bewertung 
der Mittelzuweisung im Zusammenhang mit dem Mainstreaming schwierig, da kaum ein 
direkt für das Mainstreaming zugeteiltes Budget vorhanden ist (für Fördermaßnahmen 
dagegen schon eher). Die Entwicklung spezifischer Instrumente wie z. B. des Gender 
Budgeting, die dann auch bei der Programmplanung der Strukturfonds Verwendung finden, 
könnte als allgemeiner Rahmen verbreitet und unterstützt werden, um die Höhe der für das 
Gender Mainstreaming innerhalb der Programme bereitgestellten Finanzmittel zu bewerten. 

• Gender Mainstreaming und (angestrebte) Verfahren für die Auswahl von Projekten. 
Wie aus den in den OP erwähnten geschlechterbezogenen Auswahlkriterien hervorgeht, 
sind die Strukturfonds auf operationeller Ebene weniger geschlechterorientiert. So sind in 
allen OP zwar geschlechtsbezogene Kriterien für die Auswahl der Projekte vorgesehen 
(z. B. gleichstellungsfördernde Kriterien („gateway criteria“), Vergabe von Zusatzpunkten, 
Übereinstimmung mit Querschnittsthemen, Frauenquoten usw.), doch ist ihr operationeller 
Inhalt oft schwach und unkonkret. Es sollten spezifischere und entsprechend zugeschnittene 
Kriterien festgelegt werden. 

• Gender Mainstreaming und Monitoring und Evaluierung des jeweiligen Programms. 
Nimmt man eine Gesamtbewertung vor, weisen die OP einerseits sichtbare Bemühungen 
um die Aufstellung von geschlechterbezogenen Indikatoren beim Monitoring und bei der 
Evaluierung konkreter Maßnahmen auf, obwohl sich die Bemühungen oft auf die 
Betrachtung geschlechtsspezifischer Daten beschränken. Andererseits findet eine 
umfassende Programmevaluierung nach Gesichtspunkten des Gender Mainstreaming 
(zusammen mit den entsprechenden Methoden und Instrumenten) offenbar nicht in 
angemessenem Umfang statt. In dieser Hinsicht stellt die Verfügbarkeit nach Geschlecht 
aufgeschlüsselter Daten und eines gendersensitiven Montitoringsystems eine zentrale Frage 
dar. 

• Gender Mainstreaming und Leitungsorganisationen. Generell tragen 
Leitungsorganisationen langsam der Notwendigkeit Rechnung, sowohl Gremien, die auf 
verschiedenen Ebenen für die Chancengleichheit zuständig sind, als auch 
Gleichstellungsexperten mit einzubeziehen. Diese Einbeziehung erfolgt bisher noch recht 
formell und ist häufig auf Beratungsaufgaben beschränkt. 

Wie die vorstehend aufgeführten Fortschritte zeigen, waren im Programmplanungszeitraum 
2000-2006 durchaus Verbesserungen zu verzeichnen. Ebenso ersichtlich ist jedoch, dass die 
Einbindung von Mainstreamingkonzepten in die Strukturfonds im Hinblick auf den Zeitraum 
2007-2013 noch weiter vervollkommnet und gestärkt werden sollte. 
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Die Hauptgefahr liegt darin, dass alle in irgendeiner Weise mit dem Gender Mainstreaming 
verbundenen Fragen lediglich als formal einzuhalten betrachtet werden und nicht als wichtiges 
Instrument zur Aufwertung Europas und zur Verbesserung der Lebensbedingungen seiner 
Bürgerinnen und Bürger.  

Ein weiteres Problem (wie auch die nur wenigen Erwähnungen der Gleichstellung in EFRE-
Verordnungen bestätigen) besteht darin, dass die Geschlechterperspektive nur in Bezug auf 
Maßnahmen für Menschen und Humankapital (wie sie vom Europäischen Sozialfonds finanziert 
werden) und nicht bei sämtlichen Maßnahmen herangezogen wird, die von den Strukturfonds 
gefördert werden sollen. Dadurch könnte sich die Wirkung des Gender-Mainstreaming-
Konzepts bei allen Maßnahmen und deren einzelnen Phasen spürbar vermindern, was zu einer 
Isolierung des Konzepts beiträgt und mit verhindert, dass es wesentliche positive Auswirkungen 
auf die Gleichstellung der Geschlechter zeitigt. 

Das Ziel muss ein Entwicklungsprozess sein, der eine Beseitigung der Geschlechterneutralität 
bei der Festlegung der Interventionen ermöglicht und zu einer Strategie führt, die sich nicht nur 
auf Einzelpersonen, sondern auf das System und richtet. Um wirkungsvolle Ergebnisse zu 
erzielen, sind wahrscheinlich ebenso wie eine horizontale Integration der Chancengleichheit 
auch weiterhin spezifische Maßnahmen notwendig, die besonders gravierende 
Ungleichheitsbedingungen für Frauen beseitigen helfen und dazu beitragen, auf Menschen 
gerichtete Interventionen mit infrastrukturorientierten Maßnahmen zu verbinden. 

Dazu bedarf es einer ganz bestimmten politischen Einstellung und eines augeprägteren 
Problembewusstseins zur Bedeutung der Gleichstellung für die sozioökonomische Entwicklung 
innerhalb der politischen und verwaltungspolitischen Kultur. Des Weiteren bedarf es einer 
verbesserten Fähigkeit, auf diese Fragen konkret einzugehen und die lokalen Akteure 
einzubeziehen. Eine stärkere Beachtung des Zusammenhangs zwischen Gender Mainstreaming 
und sozioökonomischer Entwicklung könnte den Ausgangspunkt dafür bilden, dass auf 
Strategien verzichtet wird, bei denen Frauen lediglich „passive“ Nutznießer von Interventionen 
sind. 

Um das Ziel zu erreichen, sind zwei Dinge wesentlich. 

Zum einen müssen einige Schwierigkeiten angegangen werden, die im Zusammenhang mit dem 
Gender Mainstreaming im Programmzeitraum 2000-2006 aufgetreten sind, etwas die noch 
immer vorhandenen Unklarheiten hinsichtlich der eigentlichen Bedeutung des Gender 
Mainstreaming, das ja noch zu oft lediglich als Förderung positiver Maßnahmen verstanden 
wird, das Fehlen angemessener Instrumente und zweckgebundener (Human- und Finanz-) 
Ressourcen zur effektiven Umsetzung des Gender-Mainstreaming-Prinzips sowie das 
operationelle Problem, das Gender Mainstreaming bei Entwicklungsstrategien in die Praxis 
umzusetzen, die sich nicht direkt an Personen richten. 

Zum anderen machen die Lehren aus dem Programmzeitraum 2000-2006 und die Vorschläge 
für die weitere Förderung des Gender Mainstreaming eine Konzentration auf folgende 
Schwerpunktaufgaben erforderlich: 

• Aufbau einer Governance für die Chancengleichheit. Wenn Chancengleichheitsziele fester 
Bestandteil der Strategien für Wachstum und Entwicklung werden sollen, dann ist eine 
wirksame „Gleichstellungs-Governance“ die Voraussetzung dafür. 
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• Verbesserung der Verwaltungs- und Durchführungskenntnisse. Geeignete Verfahren zur 
Einbindung der Gender-Mainstreaming-Perspektive in die Auswahlkriterien; 
Umsetzungsmethoden und Indikatorensysteme; technische Hilfeteams zur Förderung des 
Gender Mainstreaming bei der Durchführung von Projektinterventionen; auch sollten die 
Sachkenntnisse im Bereich Programm-/Projektmanagement gestärkt werden, da von ihnen 
die Qualität der Ergebnisse der Programme insgesamt abhängig ist. 

• Verbesserung der Instrumente für Monitoring und Evaluierung. Eine entscheidende Priorität 
ist die Festlegung und Verbreitung von Leitlinien, Kriterien, Methoden und Verfahren auf 
europäischer und nationaler/lokaler Ebene zur Weiterentwicklung der Instrumente und 
Indikatoren, die 2000-2006 umgesetzt wurden. 

• Unterstützung des institutionellen Lernens durch Kooperation und Austausch bewährter 
Verfahren als wesentliches Instrument für die erfolgreiche Förderung des institutionellen 
Lernens in allen Mitgliedstaaten, wobei ausdrücklich auf die gleichstellungsorientierte 
Programmplanung und Durchführung von Projekten Bezug zu nehmen ist. 

• Verbesserung der Kommunikationsstrategien zur verstärkten Sensibilisierung aller 
maßgeblichen Akteure und zur besonderen Herausstellung von Gleichstellungsfragen und 
Programmergebnissen, einschließlich der sozioökonomischen Rolle der Frau. 
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