
Gender Mainstreaming  

(neue Strategie zur Umsetzung der Gleichstellung) 
 
Die Mitgliedsstaaten der EU haben seit dem am 1. Mai 1999 in Kraft 

getretenen „Amsterdamer Vertrag“ die rechtliche Verpflichtung zur 

Umsetzung einer aktiven Gleichstellungspolitik mit Hilfe der Strategie des 

Gender Mainstreaming.  

Die Bundesregierung hat am 23. Juni 1999 per Kabinettsbeschluss die 

Gleichstellung von Frauen und Männern als durchgängiges Leitprinzip 

anerkannt und sich dafür ausgesprochen, diese Aufgabe als 

Querschnittsaufgabe unter dem Begriff „Gender Mainstreaming“ zu fördern. 

 

Gender Mainstreaming ist eine Strategie, um geschlechtsspezifische 

Ausgangspositionen und Folgen politischen Handelns zu bestimmen. 

Werden hierbei Benachteiligungen (meist auf Seiten der Frauen) 

festgestellt, muss z. B. mit Hilfe der Frauenförderung versucht werden, dem 

entgegenzuwirken. Somit macht der Gender-Mainstreaming-Prozess die 

Frauenförderung keinesfalls überflüssig. 

 

Geschlechterfragen sollen ein integraler Bestandteil des Denkens, 

Entscheidens und Handelns aller Beteiligten werden. Alle Maßnahmen 

werden unter einer geschlechtsbezogenen Perspektive betrachtet. Es 

sollen im vornherein die unterschiedlichen Interessen und 

Lebenssituationen von Männern und Frauen berücksichtigt werden, um das 

Ziel der Gleichstellung effektiv verwirklichen zu können. Dazu notwendig 

sind vor allem:  

- paritätische Vertretung von Männern und Frauen 

- klarer politischer Wille 

- entsprechendes Engagement auf oberster politischer Ebene (G M ist 

eine Top-Down-Strategie) 



- wirksame Kontrollmechanismen zur Begleitung und Bewertung des 

G-M-Prozesses 

 



Gender (engl.)  

bezeichnet die gesellschaftlich, sozial und kulturell geprägten 

Geschlechterrollen von Frauen und Männern. Diese sind - anders als das 

biologische Geschlecht (sex)- erlernt und damit auch veränderbar. 

 

Mainstreaming (engl. "Hauptstrom") 

Eine bisher eher unberücksichtigte Vorgabe (Geschlechtergerechtigkeit) 

wird nun zum zentralen Bestandteil bei allen Entscheidungen und 

Prozessen. 

 

Gender Mainstreaming hat das Ziel in alle Entscheidungsprozesse die 

Perspektive des Geschlechterverhältnisses einzubeziehen und alle 

Entscheidungsprozesse für die Gleichstellung nutzbar zu machen  

(angelehnt an die Definition des Europarates 1998) 

 

Die Gender-Mainstreaming- Philosophie 
 

Nicht mehr: Frauen haben aufgrund ihres Geschlechtes spezifische 

Interessen. 

Sondern: spezifische Interessen der Frauen sind Reflexe auf 

Lebensbedingungen. Männer hätten die gleichen 

Interessen, wenn sie die Lebensbedingungen der Frauen 

teilen würden.  

Nicht mehr:  Frauen haben Defizite, die beseitigt werden müssen. 

Sondern: Frauen haben Stärken, die Männer (noch) nicht haben. 

Diese Stärken werden gesehen und Bedingungen 

geschaffen, damit sie zur Anwendung kommen können. 

Defizite nicht aufgrund des Geschlechts, sondern 

aufgrund der Geschlechterrolle. 



Nicht mehr:  Frauen sind zuständig für die Lösung der 

Frauenprobleme. 

Sondern: Frauen und Männer übernehmen die Verantwortung für 

die Veränderung der Geschlechterverhältnisse. 
 

Quelle: „Frauen in Deutschland“ BMFSFJ Januar 2003  


