
FrauenUmweltNetz 

Gender Mainstreaming in Deutschland

Auf dem Weg zu
geschlechtergerechter
Umweltpolitik



Grußwort der Parlamentarischen Staatssekretärin, Frau Margareta Wolf 3

Einleitung 4

Strukturen und Instrumente

Gender Mainstreaming in der Umweltpolitik: die Strukturen 5

Ein Gender Impact Assessment für die Umwelt 10

Anwendungsbeispiel: Gender Impact Assessment bei der Novellierung der
Strahlenschutzverordnung 14

Anwendungsbeispiel: Gender Impact Assessment bei der Neufassung des
Umweltinformationsgesetzes 15

Unterstützende Strukturen 

Neue Impulse geben: genanet – Leitstelle Geschlechtergerechtigkeit 
und Nachhaltigkeit 20

Gender Greenstreaming – Geschlechtergerechtigkeit in der Arbeit 
von Natur- und Umweltschutzverbänden 24

Für meine Zukunft seh‘ ich grün! Eine Jugendumweltorganisation 
auf dem Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit 28

Daten – Fakten – Argumente 

Das Sein bestimmt das (Umwelt-) Bewusstsein 9

Der Strom der Geschlechter: Energie aus der Geschlechterperspektive 18

Prima Klima? Geschlechtergerechtigkeit beim Klimaschutz 19

Gender am Esstisch. Nahrungsmittel und Ernährung aus der
Geschlechterperspektive 22

Stimmt die Chemie? Gender, Chemikalien und Gesundheit 23

Frauen in Bewegung: Genderaspekte bei der Mobilität 26

Ist der Konsum der Zukunft weiblich? 27

Ausblick: Geschlechtergerechtigkeit herstellen. Jetzt! 30

Kontakte 31

Inhalt

Impressum
HerausgeberIn:
LIFE e.V./FrauenUmweltNetz
Hohenstaufenstr. 8, D- 60327 Frankfurt a.M.
www.frauenumweltnetz.de, 
www.genanet.de, www.life-online.de

Redaktion/Koordination:
Ulrike Röhr, LIFE e.V./FrauenUmweltNetz

Texte/Bearbeitung von Texten:
Ulrike Röhr, Anja Becker, Franziska Müller
LIFE e.V./FrauenUmweltNetz

Gestaltung
designbüro drillich
Zietenring 13, D- 65195 Wiesbaden
design@drillich.de

Druck
Druckerei Chmielorz GmbH 
Ostring 13, D- 65025 Wiesbaden

Printed on 100% recycled paper

Fotos
Cornelia Renson (Umschlag)
BUNDjugend (Seiten 7, 28, 29)
juergenmai.com (Seite 10)
Hermine Oberück (Seiten 14, 15)
H.G. Oed/BMU (Seite 16)
Gotelind Alber (Seiten 18, 19, 21)
genanet (Seite 20)
Metin Yilmaz (Seite 22)

Das Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt liegt beim Herausgeber.



Grußwort der Parlamentarischen Staatssekretärin, Frau Margareta Wolf

Im Jahr 2005 wird Gender Mainstreaming 10 Jahre alt, oder genauer: 2005 wird die auf
der 4. Weltfrauenkonferenz in Peking verabschiedete Aktionsplattform 10 Jahre alt, in
der Gender Mainstreaming erstmals als Strategie verankert wurde und damit internatio-
nale Bedeutung erlangte. Gleichzeitig feiern die UN Millenniums Development Goals im
Herbst 2005 ihr 5-jähriges Bestehen.  Ich freue mich, dass Schweden zur Vorbereitung
dieser Ereignisse die Initiative ergriffen hat und zu einem Treffen der Umweltministerin-
nen einlädt und dass die UNEP parallel dazu eine Women´s Assembly veranstaltet. Denn
im März 2005 soll auf einer UN- Konferenz eine Überprüfung der Ergebnisse der Akti-
onsplattform der 4. Weltfrauenkonferenz (10 Jahre nach Peking) stattfinden sowie an-
lässlich des 5-jährigen Bestehens der UN-Millenium Development Goals das Erreichte
bilanziert werden.  

In Deutschland wurde mit Beschluss des Bundeskabinetts  1999 die Gleichstellung von
Frauen und Männern als durchgängiges Leitprinzip der Bundesregierung anerkannt.
Auch für die Umweltpolitik wurden eine Reihe von  Instrumenten und Methoden ent-
wickelt. 
Eine wichtige Grundlage für die Entwicklung dieser Arbeitsinstrumente ist hierbei das
Gender Impact Assessment (GIA). Die Überprüfungen der Wirksamkeit dieses GIA
anhand von Gesetzesnovellierungen wie z.B. im Strahlenschutzbereich, am Umweltin-
formationsgesetz sowie am Umweltstatistikgesetz  haben ergeben,  dass diese Methode
ein Weg sein kann, um die Erkenntnisse zu erweitern und damit die Bereitschaft für die
Herstellung von mehr Geschlechtergerechtigkeit zu erhöhen.

Eine besondere Bedeutung bei der Implementierung des Gender Mainstreaming in die
Umweltpolitik kommt den Umweltverbänden zu. Sie unterstützen diesen wichtigen 
Prozess nicht nur als Multiplikatoren durch eine aktive Informationspolitik, sondern 
setzen sich aktiv auch in den eigenen Reihen dafür ein, dass die Prinzipien des Gender
Mainstreaming in ihren eigenen Organisationen eingeführt und konsequent umgesetzt
werden. 

Die Umweltverbände werden bei der  Women’s Assembly in Nairobi dabei sein und ihre
Aktivitäten vorstellen. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse aus den Diskussionen über 
die Fragen und Probleme, vor allem aber auch über Erkenntnisse und ermutigende Bei-
spiele bei der Umsetzung des Gender Mainstreaming-Prozesses in den unterschiedlichen
Ländern. Die Broschüre, die Sie in Ihren Händen halten, versteht sich als Beitrag aus
Deutschland zu dieser Diskussion. 

Ich wünsche allen eine anregende Lektüre.

3A U F D E M W E G Z U G E S C H L E C H T E R G E R E C H T E R U M W E LT P O L I T I K

Vorwort
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Gender Mainstreaming in der Umweltpolitik – schön und
gut, aber wie geht das? Das ist eine der Fragen, die uns
immer wieder begegnen, wenn wir darüber berichten, was
in Deutschland im Umweltbereich in den letzten Jahren 
auf der Ebene von Politik, Verwaltung, Forschung und Ver-
bänden in Gang gebracht worden ist. Welcher Vorausset-
zungen bedarf es für eine erfolgreiche Implementierung, 
welche der zahlreichen Instrumente zum Gender Main-
streaming bieten sich für den Umweltbereich an? 

Wir wollen mit dieser Broschüre Antworten auf diese Fra-
gen geben und Interessierten aus anderen Ländern zeigen,
welcher Weg, oder besser: welche Wege in Deutschland
dafür gewählt wurden. Diese waren nicht immer gradlinig,
sie sind mit Sicherheit auch nicht die einzigen und schon
gar nicht die einzig richtigen – aber sie sind erprobt und
haben unter den gegebenen Bedingungen zu ersten Erfol-
gen geführt. 

Wir beschreiben Ihnen, wie das Gender Mainstreaming in
der Bundespolitik verankert wurde und wie es im Bundes-
umweltministerium umgesetzt wird. Wir stellen Ihnen 
das Instrument vor, das speziell für die Integration der
Geschlechterperspektive in die Umweltpolitik weiter ent-
wickelt wurde – das Gender Impact Assessment –, zeigen,
wie es angewandt wird und welche Erfahrungen es dabei
gibt. Wir präsentieren Ihnen einige der Projekte, die vom
Bundesumweltministerium gefördert werden und die das
Gender Mainstreaming im Umweltbereich unterstützen. 

Wir wollen mit der Broschüre aber auch einem immer wie-
der formulierten Vorurteil begegnen: Geschlechterunter-
schiede im Umweltbereich – die gibt es doch nur im Süden.
Das Bild von Frauen, die lange Wege auf der Suche nach
Feuerholz oder mit schweren Wassertöpfen auf ihren Köp-
fen zurücklegen müssen, prägt auch das Denken im Nor-
den. Sicher, bei uns kommt der Strom aus der Steckdose,
das Wasser aus den in jeder Wohnung vorhandenen Was-
serhähnen – aber ist damit schon Gerechtigkeit hergestellt?
Wer bestimmt, wie der Strom produziert wird, der aus der
Steckdose kommt? Wer entscheidet, wie die Qualität des
Wassers bewertet wird, ob und wofür Ressourcen in wel-
cher Höhe verbraucht werden? Haben Frauen und Männer
die gleichen Vorstellungen, was zum Schutz der Umwelt
getan werden sollte – oder spielt auch dabei das Geschlech-

terverhältnis eine Rolle? Geschlechterverhältnisse sind
Machtverhältnisse, die sich in jedem Umweltthema wider-
spiegeln. Wir zeigen das für einige Themen anhand von –
leider allzu oft nur in geringem Umfang vorhandenen –
„Daten, Fakten, Argumenten“ auf.

Wir haben bei der Erstellung der Broschüre teilweise auf
bereits vorhandene Artikel bzw. Vorträge zurückgegriffen
und danken an dieser Stelle den Autorinnen Dr. Jutta Emig
vom BMU, Dr. Doris Hayn und Dr. Irmgard Schultz vom
Institut für sozial-ökologische Forschung, die sie uns zur
Verfügung gestellt haben. Vor allem danken wir dem BMU

selbst, ohne deren finanzielle Unterstützung diese Veröf-
fentlichung nicht möglich gewesen wäre. 

Da die Broschüre im Original auf englisch erschienen ist,
fast alle zugrunde liegende Literatur, besonders die zur 
Darstellung von Geschlechteraspekten in den einzelnen
umweltrelevanten Themenbereichen, aber nur auf deutsch
erhältlich ist, haben wir hier auf deren Auflistung verzichtet.
Alle Interessierten finden die Literaturliste auf der Webseite
http://www.genanet.de/5.0.html?&L=1

Wir hoffen, dass Sie viele Anregungen
aus den hier vorgestellten Strate-
gien, Instrumenten und Bei-
spielen mitnehmen, dass Sie
diese auf Ihre jeweilige
Situation vor Ort anpassen
können und dass sie Ihnen
von Nutzen sind. Wir wür-
den uns freuen, wenn wir
über die Erfahrungen in eine
Diskussion kommen und gemein-
sam das Gender Mainstreaming
in Umweltpolitik und nachhaltiger
Entwicklung weiter in die Tat um–
setzen: von der Ausnahme zur
Regel!

Einleitung

Ulrike Röhr 
Leiterin der Geschäftsstelle LIFE e.V./FrauenUmweltNetz
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Seit Ende 1998 hat Deutschland eine rot-grüne Regierung,
die sich in ihrem Koalitionsvertrag auf die Umsetzung des
Gender Mainstreaming einigte. Bereits ein halbes Jahr spä-
ter, Mitte 1999, beschloss das Bundeskabinett, die Gleich-
stellung von Männern und Frauen als durchgängiges Leit-
prinzip anzuerkennen und diese Aufgabe mittels der Strate-
gie des Gender Mainstreamings aktiv zu fördern. Damit
hatte der Implementierungsprozess von Gender Main-
streaming in Deutschland begonnen. 

Die Voraussetzungen sind geschaffen

Auf der Grundlage der vorhandenen rechtlichen und politi-
schen Vorgaben entwickelte das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein Implementie-
rungskonzept. Zur Initiierung und kontinuierlichen Be-
gleitung dieses Prozesses wurde im Mai 2000 unter der
Federführung dieses Ministeriums eine Interministerielle
Arbeitsgruppe „Gender Mainstreaming“ (IMA) einge-
richtet. Ihr gehören die Abteilungsleiter und Abteilungslei-
terinnen an, die in den Ministerien für die Einführung von
Gender-Mainstreaming zuständig sind. Für die Koordinati-
on der Arbeitsgruppe ist das im Frauenministerium angesie-
delte „Referat Gender-Mainstreaming“ zuständig.
Als erstes Ergebnis dieser IMA wurden alle Bundesministe-
rien aufgefordert, Pilotprojekte zum Gender Mainstreaming
zu entwickeln, über deren Fortschritte und Ergebnisse sie in
den regelmäßigen Treffen der IMA zu berichten hatten. 

Ein Jahr nach dem Start des Prozesses, im Juli 2000, wurde
schließlich mit der Novellierung der Gemeinsamen Ge-
schäftsordnung der Bundesministerien (GGO) der Auftrag
in § 2 (neu) für alle Ressorts verbindlich formuliert: „Die
Gleichstellung von Männern und Frauen ist durchgängiges
Leitprinzip und soll bei allen politischen, normgebenden
und verwaltenden Maßnahmen der Bundesministerien in
ihren Bereichen gefördert werden (Gender Main-
streaming)“.

Die Organisation der Umsetzung im BMU

Im BMU wurde die Implementierung von Gender Main-
streaming als Grundsatzaufgabe der politischen Planung
definiert und erhielt damit gleichzeitig den notwendigen
inhaltlichen und organisatorischen Rückhalt der Haus-
leitung. Als Pilotprojekt wählte das BMU den Bereich des
Strahlenschutzes. An diesem Beispiel sollte ein allgemeines
Prüfverfahren, das sogenannte Gender Impact Assessment
– GIA, entwickelt werden, das auf
alle Aufgaben und Bereiche der
Umweltpolitik anwendbar sein
sollte. Alle Abteilungen des Bun-
desumweltministeriums sowie die
nachgeordneten Behörden –
Umweltbundesamt (UBA), Bun-
desamt für Naturschutz (BfN) und
Bundesamt für Strahlenschutz
(BfS) – wurden von Beginn des
Prozesses an – also auch bereits 
in das Auswahlverfahren über 
das Pilotprojekt – einbezogen 
und bildeten das „Projektteam“.
Damit hatte sich das BMU ein
zentrales Anliegen des „Main-
streamens“ von Beginn an zu
eigen gemacht, gleichzeitig
wurde ein auch verfahrensmäßig
innovativer Weg beschritten: 
dem „Apparat“ wurde keine
neue Vollzugsmaßnahme „ver-
kündet oder gar aufoktroyiert“. Inhalt und Verfahren 
wurden Schritt für Schritt gemeinsam in diesem Projekt-
team entwickelt, in das zusätzlich das u.a. für Fortbildung
zuständige Personalreferat und das Organisationsreferat
durch aktive Mitarbeit einbezogen wurden.
Eine enge Zusammenarbeit besteht von Anbeginn ebenfalls
mit der Gleichstellungsbeauftragten des Ministeriums, mit
der eine klare Aufgabentrennung vereinbart wurde. Für die
„klassische“ Frauenförderung sind wie bisher das Personal-
referat und die Gleichstellungsbeauftragte verantwortlich,
während sich das Projektteam mit der Implementierung
von Gender Mainstreaming in die Fachaufgaben des Minis-
teriums befasst.

Gender Mainstreaming in der
Umweltpolitik: Die Strukturen
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Über die Mitgliedschaft im Projektteam entschied schließ-
lich nicht persönliches Interesse oder Engagement – viel-
mehr erhielten die Mitglieder durch ihre jeweiligen Vorge-
setzten einen gezielten Entsendungsauftrag mit dem Ziel,
die jeweils fachspezifischen Anliegen und Interessen ihrer
Abteilung im Projektteam zu vertreten. Damit erhielt das
Projektteam einen besonderen inhaltlichen und herausge-
hobenen organisatorischen Status. 

Ziele und Aufgaben des Teams

Am Anfang des Projektes stand eine intensive inhaltliche
Auseinandersetzung des Projektteams mit den Zielen und
den konkreten Aufgaben. Diese wurden wie folgt definiert:
n kontinuierliche Gestaltung und Begleitung des Gender

Mainstreaming Prozesses im Bundesumweltministerium
n Multiplikatorfunktion innerhalb der jeweiligen Abteilung 

im Bundesumweltministerium bzw. in den nachgeord-
neten Behörden

n Erarbeitung einzelner Themen (Kommunikation, Gender 
Service, Vorschläge zur organisatorischen Verankerung) 

n Beratungsfunktion zu Gender Mainstreaming.

Hervorgehoben werden soll an dieser Stelle die Multiplika-
torfunktion. Durch persönliche Gespräche der Projektteam-
mitglieder mit ihren jeweiligen KollegInnen ist sichergestellt,
dass die Informationen über aktuelle Entwicklungen und
Ergebnisse des Gender Mainstreaming Prozesses zeitnah zu
den Fachabteilungen kommuniziert werden. Das hat sich
als wirkungsvoller erwiesen, als eine ggf. spröde schriftliche
Information allein. Es hat sich schließlich gezeigt, dass die-
ser Kommunikationsprozess keine Einbahnstrasse ist. So
sind über die Projektteammitglieder etwa bei der Entwick-
lung des Gender Impact Assessments frühzeitig spezifische
fachliche Belange und Bedürfnisse aus den Fachabteilungen
eingeflossen

Ein Gender Impact Assessment (GIA) 
für den Umweltbereich

In der ersten Phase des Implementierungsprozesses stand
die Entwicklung eines geeigneten Prüfverfahrens im Vor-
dergrund. Schnell wurde deutlich, dass die bisher über-
wiegend für sozialwissenschaftliche Fragestellungen ent-
wickelten Verfahren nicht ohne weiteres auf die Umwelt-
verwaltungen übertragen werden konnten. Das Bundes-
umweltministerium hat deshalb ein Forschungsvorhaben
zur Entwicklung einer Methode in Auftrag gegeben, mit
der die Genderrelevanz von Umweltmaßnahmen aufge-
zeigt werden kann. Dahinter steht die Vorstellung, dass
Gender Mainstreaming positive Effekte nicht allein für die
Gleichstellungspolitik hat, sondern dass auch die Umwelt-
politik davon profitieren könnte. Anders ausgedrückt: Die
Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenswirklichkeit
von Frauen und Männern kann und soll zu einer qualitati-
ven Verbesserung von Umweltmaßnahmen führen. Dieser
Zusammenhang wurde vom Projektteam als „Bildung 
von Zielallianzen“ definiert und war grundlegend für die
Akzeptanz bei den Kolleginnen und Kollegen im Ressort. 
Diejenigen, die sich zusätzlich zu ihrer „eigentlichen“ 
Aufgabe auch mit gleichstellungspolitischen Wirkungen
beschäftigen, sahen darin ihre Argumentationsbasis für 
die von ihnen vertretenen Umweltmaßnahmen verstärkt.
Zudem trägt der Leitgedanke der qualitativen Verbesserung
von Umweltmaßnahmen durch Gender Mainstreaming zur
Versachlichung etwaiger Auseinandersetzungen und Kon-
flikte bei. Konkret sollte die zu entwickelnde Methode
zusätzlich folgende Anforderungen erfüllen: 
n Sie sollte jede Kollegin und jeden Kollegen in die Lage 

versetzen, ohne besondere Gender-Vorkenntnisse zu
prüfen, ob das jeweilige Vorhaben Gender-Relevanz
besitzt. 

n Die Methode sollte grundsätzlich auf alle Aufgaben in 
einer Bundesbehörde anwendbar sein.

n Gleichzeitig sollten mit ihr Entscheidungsverfahren 
transparenter gemacht werden.

Für die Entwicklung und Erprobung dieses auf die konkre-
ten Bedürfnisse der Umweltverwaltung zugeschnittenen
Prüfverfahrens konnte das Institut für sozial-ökologische
Forschung gewonnen werden (s. Vorstellung des GIA im
folgenden Beitrag). Das Bundesumweltministerium hat mit
der Entwicklung des Prüfverfahrens einen wesentlichen Ein-
fluss auf den Gesamtprozess zum Gender Mainstreaming
innerhalb der Bundesregierung genommen. Struktur und
die wesentlichen Inhalte wurden in die Arbeitshilfe „Gender
Mainstreaming bei der Vorbereitung von Rechtsetzungs-
maßnahmen“ übernommen, die in allen Bundesministerien
angewendet wird.
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Organisatorische Verankerung – 
ein Blick in die Zukunft

Der Prozess zur Implementierung von Gender Main-
streaming ist auch im BMU noch nicht abgeschlossen. 
Als eine wichtige Grundlage hierfür wird zur Zeit die Ge-
schäftsordnung des BMU unter Beachtung der Gender-
Aspekte novelliert. Damit wird der verbindliche Rahmen 
für die Integration von Gender Mainstreaming in alle Poli-
tikbereiche des Hauses gestaltet. 
n Darüber hinaus hat das Projektteam Ziele und Vorstel-

lungen für eine sinnvolle Implementierung von Gender
Mainstreaming entwickelt. Danach werden folgende
Bedingungen als erforderlich angesehen:

n Es muss konkrete, zeitlich gebundene Zielvorgaben 
geben. Die Frage der Zuständigkeit und Verantwortung
für das Assessment ist eindeutig zu regeln. 

n Durch flexible Praxishilfen und Handreichungen muss 
den Arbeitseinheiten die notwendige Hilfestellung
gegeben werden.

n Die Verantwortung für die angemessene Berücksichti-
gung des Ziels Gleichstellung in einem konkreten Vor-
haben muss dezentral bei der jeweiligen Arbeitseinheit
liegen, die fachlich für die politische Aufgabe zuständig
ist. Im BMU ist man nach intensiven Diskussionen zu
der Überzeugung gelangt, dass eine Etablierung einer
zentralen Arbeitseinheit „Gender Mainstreaming“, die
die Verantwortung für die Umsetzung dieser Strategie

Vernetzung des Gender Mainstreaming im BMU und seinen nachgeordneten Behörden

Interministerielle Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming

Wissen-
schaft

Gender-
Kompetenz-

Zentrum

genanet –
Leitstelle für
Geschlechter-
gerechtigkeit
und Nach-
haltigkeit

Umwelt-
und Natur-
schutz-
verbände

Stiftungen

Mitwirkung in/
Austausch mit 

IMA GM

Rechtsetzung

Ressort-
forschung

Bundesumweltministerium

Projekt 
»Wissenschaftliche 
Begleitung zur 
Einführung des 
Gender Mainstreaming
in die Regelpraxis des
BMU«

Andere BundesländerUmweltministerien
der EU-Staaten

Internationale
Zusammenarbeit

Fortbildung

Kommunikation 
und Öffentlich-
keitsarbeit

Zusammenarbeit
mit Dritten

Projektteam »Umsetzung von
Gender Mainstreaming im
Bundesumweltministerium« 

Umweltministerien
der Bundesländer

UBA

BfN

BfS

wirkt mit           
GleichstellungsbeauftragteÞ

in alle Fachpolitiken tragen soll, nicht zweckmäßig
erscheint. Darin wird die Gefahr einer Ghettoisierung
des Themas gesehen, sie entspräche aber auch nicht
dem „Geist“ des Gender Mainstreamings.

n In der Zentralabteilung verbleibt die Zuständigkeit für 
die Weiterentwicklung des Gesamtprozesses und die
Zusammenarbeit mit den anderen Ressorts, insbesonde-
re innerhalb der interministeriellen Arbeitsgruppe. In der
– ohne Zweifel auch länger währenden – Übergangs-
zeit, bis Gender Mainstreaming von allen Facheinheiten
eigenverantwortlich umgesetzt werden kann, werden
von hier aus wie auch vom Projektteam verstärkt
Beratungsleistungen in konkreten Fragestellungen
angeboten.

n Um das Funktionieren eines solchen Mainstreaming 
sicherzustellen, bedarf es über die persönliche Beratung
im Einzelfall hinaus eines vielfältigen Angebots von 
flexiblen Unterstützungsinstrumenten. Dieses Set an
Praxishilfen wird gegenwärtig unter dem Begriff Gender
Service  in Gestalt eines „Werkzeugkastens“ aufgebaut.
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Mitteln. Einige davon werden in dieser Broschüre vorge-
stellt. Von diesen speziellen „Gender-Projekten“ abgesehen
wurde aber auch grundsätzlich in der Projektförderung ein
Signal gesetzt: Alle Verbände sind aufgerufen, in ihren Pro-
jekten, aber auch in ihrer übrigen Verbandstätigkeit Gen-
deraspekte künftig verstärkt zu berücksichtigen. So sind
beispielsweise bei jeder Beantragung finanzieller Förderung
Fragen nach der Genderrelevanz und der Beteiligung von
Frauen an der Konzeptionierung und Durchführung des
geplanten Projektes zu beantworten.

Es ist viel erreicht, aber der Weg ist noch lang

Das Bundesumweltministerium ist mit seinem Ansatz zur
Implementierung von Gender Mainstreaming auf dem rich-
tigen Weg. Mit der Entwicklung des Gender Impact Assess-
ments und der Einleitung der organisatorischen Veranke-
rung wurden entscheidende Grundlagen zur Implementie-
rung des Gender Mainstreaming im BMU gelegt. Dennoch
ist davon auszugehen, dass noch ein langer und manchmal
auch steiniger Weg zu beschreiten ist, bis gleichstellungs-
politische Belange zum selbstverständlichen Bestandteil
umweltpolitischen Handelns werden. Dazu wäre es hilf-
reich, wenn sich das Beispiel stärker in die Umweltministe-
rien der Länder verbreiteten würde – einige Länder wie
Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen sind bereits dem
Beispiel des BMU gefolgt. Auch gilt es für zahllose Fachthe-
men die Gender Aspekte zu erforschen – nicht immer sind
sie so offensichtlich, dass sie bei einem kurzen Hinschauen
sofort ins Auge fallen. Mit der Entwicklung und Erprobung
der Arbeitshilfe „Gender Mainstreaming in der Ressortfor-
schung“, ein Produkt des Pilotprojektes zum Gender Main-
streaming-Prozesses des Frauenministeriums, ist ein erster
Schritt in diese Richtung getan.
Damit dieser Prozess nicht abbricht, wenn die Steine auf
dem Weg allzu groß werden, bedarf es einer umfassenden
Vernetzung. Dazu wurde u.a. vom BMU im Frühjahr 2004

auf nationaler Ebene eine Fachtagung „Perspektiven des
Gender Mainstreaming im Umweltbereich“ veranstaltet,
ebenso soll dazu auf internationaler Ebene die vorliegende
Broschüre beitragen.

Der Beitrag ist die leicht veränderte Fassung eines Vortrags
von Frau Dr. Emig, Referatsleiterin in der Zentralabteilung
des BMU und Leiterin des Projektteams, gehalten auf der
Tagung „Perspektiven des Gender Mainstreaming im
Umweltbereich“ am 16.3.2004 in Berlin.

GenderService

n Informationen, die über das behörden-interne Intranet 
verbreitet werden (Werkzeugkasten):
• zur Anwendung des Gender Impact Assessment und 

der dazu entwickelten Arbeitshilfen
• zu geschlechtergerechter Sprache
• zu den Rechtsgrundlagen der Gleichstellung und all-

gemeinen Informationen zum Gender Mainstreaming,
• zu aktuellen Ergebnissen relevanter Forschung
• Literaturlisten

n Fortbildungsveranstaltungen, die an den konkreten 
Bedarf der MitarbeiterInnen angepasst sind. 

n Orte der Kommunikation schaffen(Foren im Intranet, 
Hauspublikationen)

n Identifizierung von Personen mit Genderwissen in der 
Umweltpolitik sowohl innerhalb wie außerhalb des 
Ministeriums

n Proaktive Mailings zu Gender-relevanten Erkenntnissen 
des Bundesumweltministeriums

Ausstrahlung der Gender Mainstreaming-
Aktivitäten des BMU

Der Gender Mainstreaming Prozess ist nicht allein auf das
Umweltministerium beschränkt. Neben den hier beschrie-
benen Aktivitäten bemühen sich die zuständigen Mitarbei-
terInnen aktiv um eine Vernetzung mit anderen Einrichtun-
gen, um auch dort das Gender Mainstreaming anzustoßen.
Nicht zuletzt durch seine Vorreiterrolle konnte das BMU die
Beschäftigung mit der Gender-Thematik auch in die Um-
welt- und Naturschutzverbände hineintragen. 

Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch des BMU mit Gen-
derexpertInnen aus dem Umweltbereich und VertreterIn-
nen der Verbände, die sich speziell die Verknüpfung von
Gender und Umweltschutz bzw. nachhaltiger Entwicklung
zur Aufgabe gemacht haben, wurde institutionalisiert und
wird zunehmend als Ort der politischen Einflussnahme
wahrgenommen. 
Zusätzlich fördert das BMU entsprechende Projekte von
Verbänden mit den zur Verfügung stehenden öffentlichen

 



Ganz aktuell sind im August 2004 die
Zahlen einer repräsentativen Meinungs-
umfrage veröffentlicht worden, die von
Greenpeace in Auftrag gegeben wurde.
Einmal mehr bestätigt sich darin, dass
Frauen sich mehr um die Umwelt sorgen
als Männer (86% der Frauen, 76% der
Männer). Zusätzlich schätzen Frauen
die Umweltprobleme gravierender ein als
Männer, was sich besonders deutlich in
den Bereichen Verkehr (84% zu 71%),
Atomenergie (68% zu 45%) und Gen-
technik (72% zu 54%) zeigt. Nur 19%
der Frauen, aber 37% der Männern
würden (vielleicht) Gen-Food kaufen,
93% der Frauen fordern eine bessere
Kennzeichnung, um hier auch adäquat
handeln zu können.
Diese signifikanten Unterschiede im
Umweltbewusstsein zeigen sich quer
durch alle Themenbereiche und schlagen
sich ebenso deutlich in entsprechendem
Verhalten nieder. Am auffälligsten sind
hier die Unterschiede im Verkehrsverhal-
ten (siehe auch hierzu auch das Thema
Mobilität), wo knapp die Hälfte aller
Männer, aber nur 37% der Frauen
angibt, niemals mit dem Fahrrad oder
ÖPNV zur Arbeit oder Schule zu fahren.
Auch Tempo 100 auf Autobahnen wird
„freiwillig“ von 47,3% der Männer, aber
nur 34,5% der Frauen niemals eingehal-

ten.

Eine der ersten - und auch lange Zeit die
einzige - Untersuchungen zum Thema
„Frauen und Umwelt“ in Deutschland
beschäftigte sich 1990/91 mit Frauen 
als Akteurinnen der kommunalen Ab-
fallwirtschaft. Dass das Thema auch 
14 Jahre später nicht weniger brisant ist,
zeigen aktuelle Daten zur Abfallvermei-
dung und Recyclingverhalten: Bereits 
vor der Einführung des umstrittenen
Dosenpfands verzichteten 53% der
deutschen Frauen, aber nur 38% der
Männer auf Getränkedosen. „Immer“
oder „häufig“ kaufen 10,9% der Frauen
aber 17,2% der Männer ihre Getränke 
in Dosen. Trotz Pfand werfen 4% der
Frauen die Dosen weg, aber 9% der
Männer.

Immer deutlicher zeigt sich, dass ein
wichtiger Faktor für die Ausprägung
solcher Umweltorientierung die Erfah-
rungen mit der Organisation des Alltags
ist. Frauen haben bisher aufgrund von
Rollenzuschreibungen und Verteilung der
Versorgungsarbeit ein höheres Umwelt-
bewusstsein und verhalten sich auch ent-
sprechend. Dagegen weisen Männer ein
größeres Faktenwissen vor , das sich aber
nicht automatisch in entsprechendem
Verhalten niederschlägt.
Das ist aber weder ein Naturgesetz noch
biologisch determiniert. Dagegen gibt es
erste Anhaltspunkte für einen direkten
Zusammenhang zwischen Geschlechter-
gerechtigkeit und Umweltorientierung:
Die Verwirklichung eines partnerschaft-
lichen Beziehungsmodells, so zeigen
verschiedene Untersuchungsergebnisse,
scheint verbunden zu sein mit einer
stärkeren Umweltorientierung, die
wiederum zu mehr Bereitschaft für
nachhaltige Konsumverhaltensweisen
führt. Diese zeigen sich dann z.B. bei
Gemeinschaftsnutzungen sowohl im
Wohnumfeld als auch bei Car-Sharing.
Hier zeigt sich auch ein sehr deutliches
Beispiel für die im ersten Beitrag der
Broschüre angesprochenen Zielallianzen
zwischen Geschlechtergerechtigkeit und
Umweltschutz: Das Hinwirken auf
geschlechtergerechte Beziehungsmodelle,
in denen Erwerbs- und Versorgungsar-
beit gerecht zwischen den Partnern ver-
teilt sind, ist eng verknüpft mit Umwelt-
bewusstsein und umweltschonenderem
Verhalten und wirkt so als eine „Stell-
schraube“ auch für den Umweltschutz.

Geschlechterunterschiede bei den Antworten über die Recyclingbeteiligung: Anteil 
der Befragten, die angaben, dass sie diese Materialien immer recyceln

Frauen Männer Alleinstehende Alleinstehende
(gesamt) (gesamt) Frauen Männder

Glas 90% 85% 88% 73%
Lebensmittelabfälle 65% 58% 60% 41%
Konservenbüchsen 77% 72% 72% 56%
Textilien 69% 63% 67% 47%
Medikamente 68% 66% 68% 52%
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Daten – Fakten – Argumente 

Das Sein bestimmt das
(Umwelt-) Bewusstsein 
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Zur Umsetzung der politischen Strategie des Gender Main-
streaming gibt es eine große Anzahl von Instrumenten und
Methoden: Kosten-Nutzen-Analysen, Checklisten und Leit-
fäden, Monitoring, Sensibilisierung, Training und Fortbil-
dung, ‚Flying Experts’ oder das Instrument des Gender
Budgeting, das schon seit mehreren Jahren international
genutzt wird.
All diese Instrumente können grob in drei Gruppen aufge-
teilt werden:
n analytische Instrumente, wie z.B. Checklisten, Gleich-

stellungsprüfungen, geschlechterdifferenzierte Daten,
Statistiken und Analysen;

n Bildungs- und Kommunikationsinstrumente wie z.B. 
Schulungen, Trainings, Veranstaltungen und Öffentlich-
keitsarbeit;

n Konsultationsinstrumente, wie z.B. die Einrichtung von 
Lenkungs- und Steuerungsgruppen, Befragungen und
Anhörungen.

Das Gender Impact Assessment wird in diesem Kontext als
ein zentrales analytisches Instrument hervorgehoben. Es
wurde Anfang der 1990er Jahre in den Niederlanden aus
der Einsicht heraus entwickelt, dass die vermeintliche Ge-
schlechtsneutralität von politischen Maßnahmen unbeab-
sichtigte und oft unvorhersehbare, aber folgenreiche und
nicht selten negative Auswirkungen auf die Geschlechter-
verhältnisse einer Gesellschaft sowie auf Frauen und Män-
ner hat. Es dient der Analyse bzw. Überprüfung der Aus-
wirkungen von Maßnahmen auf Frauen und auf Männer
sowie auf die Geschlechterverhältnisse. Seine zentrale
Funktion besteht darin, die gleichstellungspolitischen Wir-
kungen einer konkreten Maßnahme (Rechtsetzungsvorha-
ben, Programme, Konzepte, Strategien, Projekte etc.) zu

identifizieren. Das GIA leistet einen Beitrag zu differenzier-
ten Betrachtungen und liefert Grundlagen für sachgerech-
tere Lösungen und adäquate Entscheidungen. 
Die beiden Wissenschaftlerinnen Mieke Verloo und Connie
Roggeband, die das Konzept entwickelten, betonen die
Orientierung des GIA an anderen Instrumenten der Folgen-
abschätzung, insbesondere an der Umweltverträglichkeits-
prüfung (Environmental Impact Assessment), das interna-
tional ein ‚well-established policy instrument’ darstellt.
In der Folgezeit wurden in vielen Ländern Anstrengungen
unternommen, das Instrument GIA für unterschiedliche
Ebenen und unterschiedliche politische Bereiche zu ent-
wickeln bzw. vorliegende Methoden an andere Politikbe-
reiche anzupassen. 

Der Gender Impact Assessment-Prototyp 
für die Umweltpolitik

Das Bundesumweltministerium hatte sich bei seinem Pilot-
vorhaben zum Gender Mainstreaming für die Entwicklung
eines „Gender Impact Assessment im Bereich Strahlen-
schutz und Umwelt“ entschieden. Im Rahmen dieses Pro-
jektes wurde für den Umweltbereich beispielhaft ein GIA-
Prototyp entwickelt. Dieser beinhaltet einerseits einen the-
men- und aufgabenbezogenen Bestandteil, die sog. GIA-
Checkliste, anhand derer die Prüfung vorgenommen wird.
Andererseits umfasst der Prototyp die organisatorisch-
institutionelle Verankerung des GIA. Beide Bestandteile –
das inhaltliche ‚Was‘ und das strategische ‚Wie‘ – sind
Kennzeichen eines jeden Gender Mainstreaming Prozesses. 
Die institutionelle Verankerung des GIA ist für jede Instituti-
on und Organisation in spezifischer Weise auszuarbeiten.
Für die Integration des GIA in organisatorische bzw. admi-
nistrative Abläufe gibt es drei Varianten: das prospektive,
das begleitende und das retrospektive GIA. Grundsätzlich
bieten die drei Varianten unterschiedliche Möglichkeiten:
Mit der Durchführung eines GIA nach Abschluss einer
Maßnahmen können genderspezifische ‚Leerstellen‘ aufge-
zeigt werden, bei erst noch zu entwickelnden oder laufen-
den Maßnahmen besteht jedoch die Möglichkeit, Gender-
aspekte zu identifizieren und diese dann in die Maßnahme
zu integrieren. Bei dem begleitenden GIA ist die Möglich-
keit der Integration von Genderaspekten weitaus größer 
als bei einem retrospektiven GIA. Denn: Ist das GIA in die

Ein Gender Impact Assessment 
für die Umwelt
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Entwicklung einer Maßnahme integriert, dann können
Genderaspekte systematisch in Entscheidungsprozesse 
eingebracht, negative Auswirkungen und unbeabsichtigte
Nebenwirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und
Männern vor der Umsetzung der politischen Maßnahme
identifiziert und alternative Lösungen aufgezeigt werden. 
Die im Folgenden ausführlich vorgestellte GIA-Checkliste 
ist dementsprechend für eine begleitende Anwendung
angelegt. Sie kann nicht nur innerhalb der Umweltpolitik,
sondern umfassender für verschiedenste Maßnahmen im
Umweltbereich genutzt werden kann.

Die Grundstruktur der GIA-Checkliste

Die GIA-Checkliste ist – in Anlehnung an die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) – als Stufenmodell mit drei
nacheinander durchzuführenden Prüfschritten angelegt. 
Im ersten Schritt wird im Rahmen der Relevanzprüfung
(Vorprüfung) die Genderrelevanz einer Maßnahme be-
stimmt. Anschließend wird im zweiten Schritt, dem Gender
Impact Assessment (Hauptprüfung), eine detaillierte Analy-
se durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Analyse sind Aus-
gangspunkt für den dritten und letzten Schritt, die Bewer-
tung einschließlich Votum.

Die GIA-Checkliste im Überblick

1 Relevanzprüfung (Vorprüfung)
• Feststellung der Art der Maßnahme
• Feststellung der Relevanz von Genderfragen
• Ergebnis der Relevanzprüfung

2 Gender Impact Assessement (Hauptprüfung)
• Beschreibung der Maßnahme
• Analyse der Genderaspekte der Maßnahme
• Ergebnis der Hauptprüfung

3 Bewertung und Votum
• Abwägen der Umweltziele und der analysierten 

Genderaspekte
• Maßnahmen zur Verbesserung der Datenlage
• Gesamtvotum

Die Relevanzprüfung

Ein Vorteil des Stufenmodells liegt in der Trennung von
Relevanz- und Hauptprüfung. Mit der ersten Stufe, der
‚Relevanzprüfung’, wird es ermöglicht, zu bestimmen, ob
und in welchem Umfang eine Maßnahme einer tiefer
gehenden Analyse unterzogen wird. Eine solche Vorprü-
fung erweist sich gerade für den Bereich Umwelt- und
Naturschutz als wichtig und sinnvoll, weil so diejenigen
Maßnahmen von einer detaillierten und aufwändigen Prü-
fung ausgenommen werden können, die als nicht oder als
nur vernachlässigbar genderrelevant einzustufen sind (z.B.
Messverfahren im Sinne technischer Richtlinien). Gleichzei-
tig dient die Vorprüfung auch dazu, herauszuarbeiten, wel-
che Teile einer Maßnahme (z.B. einzelne Paragrafen eines
Gesetzes) genderrelevant sind, so dass in der Hauptprüfung
nur noch diese einer detaillierten Prüfung zu unterziehen
sind. 
Die „vorgeschaltete“ Relevanzprüfung endet mit einer Ent-
scheidung für bzw. gegen eine Hauptprüfung. Diese Ent-
scheidung ist zu begründen und schriftlich zu dokumentie-
ren. Da keine eindeutige Grenze, ab der eine Maßnahme
genderrelevant ist bzw. unterhalb derer kein GIA durchzu-
führen ist, definiert werden kann, dient folgende Anleitung
als Entscheidungshilfe: 

„Wenn die Vorprüfung ergeben hat, dass Frauen und Män-
ner unterschiedlich betroffen sind, ist ein Gender Impact
Assessment durchzuführen. Bereits bei Vorliegen nur eines
Anhaltspunkts ist von einer Genderrelevanz auszugehen,
insbesondere wenn z.B. die geplante Maßnahme einen
schwerwiegenden Eingriff in einen grundrechtlich ge-
schützten Bereich darstellen würde. Ein GIA ist auch dann
durchzuführen, wenn eine Genderrelevanz nicht auszu-
schließen ist.“ 

Insgesamt ist die Relevanzprüfung somit zugleich eng
genug gefasst, um nicht alle Maßnahmen unabhängig von
ihrer Genderrelevanz detailliert prüfen zu müssen; und weit
genug gefasst, um nicht „vorschnell“ Maßnahmen von
einer Prüfung auszuschließen.
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Die Hauptprüfung

Die Hauptprüfung umfasst eine ausführliche und differen-
zierte Analyse der Genderaspekte einer Maßnahmen. D.h.
die geplanten Maßnahmen werden hinsichtlich ihrer gleich-
stellungspolitischen Ziele ebenso analysiert wie hinsichtlich
der Auswirkungen auf Frauen und auf Männer sowie auf
die Geschlechterverhältnisse. Nur eine solche Ausführlich-
keit gestattet es, Wirkungen einer Maßnahme genau zu
bestimmen und Zielallianzen und -konflikte zwischen Um-
weltzielen auf der einen und gleichstellungspolitischen Zie-
len auf der anderen Seite aufzuzeigen. Nur auf Grundlage
solch detaillierter Analyseergebnisse können konkrete Ver-
besserungsmöglichkeiten vorgeschlagen werden, wie sie
nach Zielsetzung des Gender Mainstreaming im Sinne einer
aktiven Förderung der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern gefordert sind.
In der Hauptprüfung werden verschiedene Alternativen
und Varianten einer Maßnahme mit ihren jeweiligen
Gleichstellungswirkungen herausgearbeitet. Gefragt wird
aber auch explizit nach flankierenden Maßnahmen zur 

Veränderung von Rahmenbedingungen, die nicht selbst
Gegenstand der geplanten Maßnahme sind. 
Die Analyseergebnisse der Hauptprüfung nehmen die Ent-
scheidungen nicht vorweg, sondern stellen eine solide Ent-
scheidungsgrundlage für die Konkretisierung und Festle-
gungen von Maßnahmen dar. Anzumerken ist, dass im
Rahmen der Hauptprüfung auch nach Konsultationen von
gesellschaftlich relevanten Gruppen gefragt wird, da bei
den politischen Maßnahmen, für die der GIA-Prototyp pri-
mär entwickelt wurde, ohnehin Konsultationsprozesse
stattfinden. Im Rahmen des GIA geht es darum, neben den
üblichen Interessensverbänden auch Frauen- und Umwelt-
verbände mit Genderkompetenz einzubeziehen. Daneben
sind unbedingt GenderexpertInnen sowie die Zielgruppen
und Betroffenen der Maßnahme einzubinden. Das hier vor-
gestellte analytische Gender Mainstreaming-Instrument
GIA integriert somit Elemente von Konsultationsinstrumen-
ten und berücksichtigt neben Genderaspekten des jeweili-
gen Umweltthemas auch Aspekte der geschlechtsspezifi-
schen Zusammensetzung von Institutionen und Ämtern.

Die Bewertung einschließlich Votum

In der dritten Stufe des Assessments werden die Umwelt-
ziele und die analysierten Genderaspekte abgewogen. Erst
bei diesem Schritt werden die herausgearbeiteten Alternati-
ven und Varianten einer Bewertung unterzogen, die im
weiteren Verlauf die Grundlage für ein Gesamtvotum und
einen konkreten Lösungsvorschlag ist. 
In diesem Zusammenhang sollen auch Verbesserungsmög-
lichkeiten benannt und dokumentiert werden, die nicht im
Rahmen der Maßnahme selbst verwirklicht werden kön-
nen. Hierbei kann es sich um zu fördernde (positive) und/
oder zu beseitigende (negative) Faktoren und Rahmenbe-
dingungen handeln, die zu gleichstellungspolitischen Ver-
besserungen beitragen können. 
Explizit auszuweisen sind außerdem Maßnahmen zur Ver-
besserung der Datenlage. Dies ist vor allem dann von gro-
ßer Bedeutung, wenn sich bei der Durchführung des GIA
gezeigt hat, dass es an geschlechtsspezifisch differenzierten
Datenerhebungen und -auswertungen sowie an Statistiken
fehlt. 
In der Relevanz- und in der Hauptprüfung sind Fragen zur
Umweltmaßnahme und zur Genderrelevanz bzw. zu den
Genderaspekten der Maßnahmen zu beantworten. Die 
beiden Prüfungsschritte unterscheiden sich dabei im Detail-
grad der geforderten Antworten, wobei die Bearbeitung
der Hauptprüfung direkt auf den Ergebnissen der Vorprü-
fung aufbaut. Im Folgenden wird erläutert, wie bei der
Analyse der Maßnahme und bei der Identifikation der 
Genderaspekte vorzugehen ist.

Eine Maßnahme analysieren

Sowohl innerhalb der Relevanz- als auch innerhalb der
Hauptprüfung des GIA ist die Feststellung bzw. die ausführ-
liche Beschreibung der geplanten Maßnahme gefordert. 
Während in der Relevanzprüfung lediglich kurz abgefragt
wird, welche Maßnahme beabsichtigt ist, wird im Rahmen
der Hauptprüfung die geplante Maßnahme detailliert be-
trachtet. Für eine Maßnahme, wie bspw. ein zu novellieren-
des Gesetz, ein zu erarbeitendes Programm oder ein zu
konzipierendes Projekt, sind folgende Aspekte auszu-
weisen:
n die Fachziele/umweltpolitischen Ziele der Maßnahme 

sowie deren Begründung,
n geschlechtsspezifisch differenzierte Daten (soweit vor

handen) und/oder Forschungsergebnisse, die der
Maßnahme zugrunde liegen,

n mögliche Instrumente der Zielerreichung,
n die an der Gestaltung der Maßnahme beteiligten Akteu-

rInnen sowie die Einflussmöglichkeiten der durchführen-



13E I N G E N D E R I M P A C T A S S E S S M E N T F Ü R D I E U M W E LT

den Organisation bzw. Institution. Hier: die Einfluss-
möglichkeiten des BMU und seiner nachgeordneten
Behörden, und

n die geprüften fachlichen Alternativen und Varianten zur 
Maßnahme sowie das Ergebnis dieser Prüfung. 

Die detaillierte Maßnahmenbeschreibung im Rahmen des
GIA, vor allem auch die Analyse von fachlichen Alternati-
ven und Varianten, hat den Effekt, sich der geplanten Maß-
nahme zu „vergewissern“ und zu prüfen, ob die geplante
Maßnahme im Sinne der intendierten Fachziele gut
gewählt ist.

Die Genderaspekte einer Maßnahme 
identifizieren

Das hier vorgestellte GIA-Konzept stellt – wie im Gender
Mainstreaming üblich – die ‚Genderrelevanz‘ anhand der
Beantwortung der Frage fest, ob Frauen und Männer von
der geplanten Maßnahme unterschiedlich betroffen sind. 
Innerhalb der Relevanzprüfung des GIA wird sowohl nach
Personenkreisen, die von der Maßnahme unmittelbar be-
troffen sind – die Zielgruppen der Maßnahme – gefragt, als
auch nach Personenkreisen, die mittelbar betroffen sind –
Personen auf die die Maßnahme Auswirkungen hat. Daran
anknüpfend wird erfragt, welches Ausmaß die Betroffen-
heit bei den unmittelbar und mittelbar betroffenen Perso-
nenkreisen hat. Die abschließende und für das Ergebnis der
Relevanzprüfung entscheidende Frage ist die, ob Frauen
und Männer unterschiedlich betroffen sind und wenn ja,
worin die Unterschiede bestehen. Falls zur Beantwortung
dieser Frage keine oder nur unzureichend Daten vorliegen,
ist zu fragen, ob es vorstellbar ist, dass die Maßnahme
Frauen und Männer unterschiedlich betrifft. 

Im Rahmen der Hauptprüfung erfolgt dann eine ausführ-
liche Beschreibung der Genderaspekte der Maßnahme.
Beantwortet werden müssen die Fragen, ob von der Maß-
nahme gleichstellungspolitische Ziele berührt werden und
welche Genderauswirkungen (Haupt- und Nebenwirkun-
gen) die geplante Maßnahme haben wird. Aufbauend auf
den Ergebnissen der Relevanzprüfung ist die geschlechtspe-
zifisch unterschiedliche Betroffenheit von unmittelbar und
mittelbar betroffenen Personengruppen detailliert zu
beschreiben sowie geschlechtsspezifisch unterschiedliche
Lösungen darzustellen. Ferner ist zu benennen, welche
relevanten Gruppen (und ExpertInnen) in welcher Form
und zu welchem Zeitpunkt hinsichtlich der Genderaspekte
einbezogen wurden. 
Als ‚Suchscheinwerfer‘ für geschlechtsspezifisch unter-
schiedliche Betroffenheit können im Umweltbereich drei 

Genderdimensionen dienen, die nach dem Stand der inter-
nationalen Diskussion über Gender Impacts immer als gen-
derrelevant gelten:
Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung: Angesprochen sind
hier Genderaspekte bezogen auf Berufs-, Familien- und
Versorgungsarbeit und die geschlechtsspezifische Arbeits-
teilung (Berufssituation, -ausbildung etc., aber auch Famili-
en- und Versorgungsarbeit, Vereinbarkeit von Beruf und
Familie, Verantwortung für bestimmte Versorgungsarbeiten
von Frauen/von Männern; umweltschutzbezogene Hausar-
beiten von Frauen/von Männern etc.).
Gesellschaftliche Organisation der menschlichen Reproduk-
tion und der Gesundheit: Hier geht es um physiologisch-
biologische Konstitutionsbedingungen von Frauen/von
Männern; geschlechtsspezifisch unterschiedliche Empfind-
lichkeiten/Verwundbarkeiten (vulnerability).
Gestaltungsmacht von Frauen und Männern in Technik,
Wissenschaft und Politik: Das sind Genderaspekte bezogen
auf Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Mitspra-
che bei Entscheidungen (Anteil von Frauen/von Männern
in Entscheidungspositionen, Anteil von Frauen/von Män-
nern in Kontrollpositionen; Anteil von Frauen/von Männern
in Stakeholder-Gruppen etc.).
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Bei der novellierten Strahlenschutzverordnung handelt es
sich um ein Regelwerk mit einer Vielzahl von Paragrafen.
Dem Gender Impact Assessment wurden nur die Regelun-
gen unterzogen, die Genderrelevanz besitzen, also im
Überschneidungsbereich von Strahlenschutz und reproduk-
tiver Gesundheit liegen. Dies sind die Regelungen zur Fest-
setzung von Grenzwerten, insbesondere ein eigener Grenz-
wert für den Fötus und die Senkung der Gebärmutterdosis
und die Neu-Regelung des Zugangs zum sogenannten
Kontrollbereich. Das generelle Zutrittsverbot für Schwange-
re wurde aufgehoben und durch ein differenziertes Schutz-
konzept ersetzt. Dazu trifft die novellierte Strahlenschutz-
verordnung eine Reihe von Detailregelungen, welche die
Ausgestaltung von Arbeitsplätzen, die strikte Überwachung
der Strahlenexposition sowie die verbesserte Information –
auch von Schwangeren und Stillenden – betreffen. Von die-
sen Regelungen unmittelbar betroffen sind beruflich strah-
lenexponierte Frauen und Männer, also medizinisches Per-
sonal, Personal aus dem Bereich der Forschung, Personal
kerntechnischer Anlagen und Flugpersonal. 
Beim GIA stellte sich insbesondere die Frage, warum in der
Strahlenschutzverordnung geschlechtsspezifisch unter-
schiedliche Regelungen hinsichtlich der reproduktiven Ge-
sundheit für Frauen und Männer getroffen werden. Zur
Feststellung der Genderaspekte der Maßnahme wurde 
u.a. gefragt, welche Wirkungen die Neu-Regelungen auf
die Gesundheit von Frauen und Männern sowie auf das
ungeborene Leben haben und welche Wirkungen sie auf
die Berufssituation von Frauen und Männern in strahlenex-
ponierten Berufen haben. 

Da zu diesen Fragen wenige detaillierte Erkenntnisse vorla-
gen, hat das Öko-Institut Darmstadt e.V. im Rahmen der
Hauptprüfung eine Recherche durchgeführt, deren Resulta-

te als Grundlage für die Bewertung im dritten Schritt des
GIA dienten. 
Die leitende Frage für die Bewertung war, ob die unter-
suchten Regelungen der Strahlenschutzverordnung eine
Zielallianz zwischen Strahlenschutzzielen und gleichstel-
lungspolitischen Zielen erreichen. Diese Frage wurde hin-
sichtlich der Arbeitssituation der Frauen in strahlenexpo-
nierten Berufen, die schwanger sind oder sich ein Kind
wünschen, mit einem klaren ‚Ja‘ beantwortet. Ferner wur-
den die Regelungen hinsichtlich des Gleichstellungsgebots
bewertet. Da die Strahlenschutzverordnung für Frauen
zusätzliche Grenzwerte enthält, wurde dem Verdacht der
Benachteiligung von Männern nachgegangen. Die ge-
schlechtsspezifisch unterschiedlichen Regelungen sind
jedoch durch den Stand der medizinischen Forschung
begründet, die eine unterschiedliche Inkorporation von
Radioaktivität in Ovarien und Gebärmutter einerseits und
in Spermien andererseits anführt. 
Die Abwägung aller Einzelaspekte führte zum Gesamter-
gebnis, dass die untersuchten Regelungen der Strahlen-
schutzverordnung eine Verbesserung der Gleichstellung 
der Geschlechter erreichen. Trotz dieses eindeutigen Vo-
tums wurden bei der GIA-Durchführung Verbesserungs-
möglichkeiten sichtbar, die als Empfehlungen ausgearbeitet
wurden. Als besonders wichtig wurde das verstärkte Infor-
mationsbedürfnis der betroffenen Frauen herausgestellt,
dem mit einer Informationsbroschüre über den Zusammen-
hang von Strahlenschutz und reproduktiver Gesundheit
Rechnung getragen werden sollte.
Hervorzuheben ist, dass die Anwendung des GIA bei der
Novellierung der Strahlenschutzverordnung neben der Viel-
zahl an fachlichen Ergebnissen eines deutlich gezeigt hat:
Beim GIA handelt es sich tatsächlich um ein Gender und
nicht ausschließlich um ein Women Impact Assessment. 

Anwendungsbeispiel:
Gender Impact
Assessment bei der
Novellierung der
Strahlenschutz-
verordnung
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Beim Umweltinformationsgesetz (UIG) handelt es sich um
ein Gesetz, das der breiten Öffentlichkeit Ansprüche auf
Zugang zu Umweltinformationen gewährt. Es begründet
u.a. das Recht von jedem Mann und jeder Frau bei den
sogenannten informationspflichtigen Stellen Umweltinfor-
mationen zu beantragen, eine Regelung die als „passive
Informationspflicht“ bezeichnet wird. Die Neufassung des
UIG soll eine größtmögliche systematische Verfügbarkeit
und Verbreitung fördern, insbesondere auch durch den 
Einsatz von elektronische Medien. 

Auch bei der Anwendung des GIA auf die Neufassung des
UIG wurde zunächst nach der Genderrelevanz der Maß-
nahme gefragt: die Maßnahme enthält keine unterschiedli-
chen Regelungen für Frauen und Männer und trägt somit
zur formalen (rechtlichen) Gleichstellung der Geschlechter
bei. Gleichzeitig ist jedoch eine unterschiedliche Nutzung
der gesetzlichen Möglichkeiten durch Männer und Frauen
zu vermuten, da sie elektronische Medien unterschiedlich
nutzen. Dies bedeutet, dass möglicherweise faktische
Nachteile bei der Nutzung der Möglichkeiten des UIG auf-
treten, die, soweit Umweltinformationen Grundlage für die
Partizipation an Entscheidungsprozessen sind, auch Folgen
für den Zugang von Frauen und Männern zu Entschei-
dungsprozessen hätten. Da wenig über die bisherige Nut-
zung des UIG bekannt war, wurde mittels ExpertInneninter-
views eine Recherche zu Nutzungserfahrungen unter-
schiedlicher Gruppen durchgeführt.

Es zeigte sich, dass vor allem „NormalbürgerInnen“ vor
gravierenden Problemen stehen. Neben der allgemeinen
Unkenntnis des Gesetzes fehlt es ihnen an Informationen
und Know-how, um eine erfolgreiche Antragstellung
durchzuführen, häufig aber ebenso an anderen Vorausset-
zungen, wie u.a. Hartnäckigkeit, Erfahrung im Umgang mit
Behörden, Zeit, Geld, juristischer Sachverstand. 
In der Befragung wurde von ExpertInnen geäußert, dass 
bei Frauen ein größeres Interesse an Umweltinformationen
bestehe. Dies wird auf ihren Lebenshintergrund, der stärker
auf Reproduktionstätigkeiten und Kindererziehung bezo-
gen ist, zurückgeführt. Neben Genderaspekten wurden
auch Aspekte der sozialen Differenzierung als relevant
benannt. Herausgestellt wurde, dass artikulations- und
sozialschwache sowie ausländische Bevölkerungsgruppen
größere Schwierigkeiten bei der Antragstellung hätten und
gleichzeitig von Umweltproblemen besonders betroffen
seien.

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse wurde deutlich,
dass das UIG ein zielgruppenspezifisches Marketing (im
Sinne von Kommunikation) braucht, um seine Zielsetzung –
Information der breiten Öffentlichkeit – tatsächlich zu errei-
chen. Das Ergebnis des GIA war deshalb, dass ein Faltblatt
„für die breite Öffentlichkeit“ entworfen wurde. Darin sind
die Nutzungsmöglichkeiten und -grenzen des UIG so dar-
gestellt, dass die wesentlichen Anleitungs- und Unterstüt-
zungsbedarfe aufgenommen sind, die sich aus der Recher-
che ergeben haben. 

Das Anwendungsbeispiel Umweltinformationsgesetz zeigt
eines deutlich: Es reicht nicht, nach Verbesserungen der
(formalen) Gleichstellung durch das Gesetz zu fragen, son-
dern darüber hinaus muss die Anwendung des Gesetzes 
im „realen Leben“ betrachtet werden. Deshalb sind – wie
beim UIG gezeigt – flankierende Maßnahmen zur Ver-
änderung der Rahmenbedingungen nötig. Die in diesem
Anwendungsbeispiel deutlich gewordene hohe Bedeutung
von Marketing und Kommunikation sollte in Zukunft im
Rahmen von Genderperspektiven in umweltpolitischen
Handlungsfeldern grundsätzlich mitbedacht werden. 

Anwendungsbeispiel: 
GIA bei der Neufassung des
Umweltinformationsgesetzes

 



Fach- und GenderexpertInnen ist essenziell.

16 E I N G E N D E R I M P A C T A S S E S S M E N T F Ü R D I E U M W E LT

Der Bewertungsansatz des Gender Impact
Assessment

Dem hier vorgestellten GIA-Prototyp liegt der Grundgedan-
ke des Gender Mainstreaming zugrunde, dass die Gleich-
stellung der Geschlechter durch alle Maßnahmen weiter-
entwickelt werden soll. Bei der Anwendung des GIA geht
es also darum, die Fortschritte bei der Umsetzung gleich-
stellungspolitischer Ziele zu bewerten. Die im Rahmen des
dritten Prüfungsschritt des GIA durchgeführte Bewertung
stellt nicht das Fehlen und die Nichtberücksichtigung
gleichstellungspolitischer Ziele ins Zentrum (Negativbewer-
tung), sondern vielmehr die „Anreicherung“ konkreter 

Maßnahmen mit Genderaspekten und gleichstellungspoliti-
schen Zielen (Positivbewertung). 
Dies erfordert ein wechselseitiges Abwägen von fachlichen
z.B. umweltpolitischen Zielen und gleichstellungspolitischen
Zielen. Dem GIA-Prototyp liegt ein prozessual angelegter
‚Ziele-Abwägungs-Ansatz‘ zugrunde. Bei diesem Ansatz
findet die Verbindung von fachlichen und gleichstellungs-
politischen Zielen bezogen auf mehrere Einzelaspekte einer
konkreten Maßnahme statt. Dies bedeutet, Fachziele und
gleichstellungspolitische Ziele getrennt auszuweisen und
dann bezogen auf Einzelaspekte der Maßnahme gegenei-
nander gestellt zu bewerten. Dieses Vorgehen zielt darauf,
Zielkonflikte festzustellen und letztlich Zielallianzen zu errei-
chen. Auf dieser Basis können konkrete Verbesserungs-
möglichkeiten aufgezeigt werden. 

Enge Zusammenarbeit von 

Der GIA-Prototyp und die Arbeitshilfe 
Rechtsetzung

Die Entwicklung des GIA-Prototyp im Pilotprojekt des Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit war von Anfang an in den Gender Mainstreaming-
Prozess auf Bundesebene eingebunden. In der Interministe-
riellen Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming wurde der
Stand der Pilotprojekte einzelner Ministerien regelmäßig
präsentiert, eingeschätzt und gebündelt. In der Arbeits-
gruppe zum Thema ‚Gesetzliche Steuerung‘ wurde sowohl
die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt in
einem Pilotprojekt erarbeitete „Arbeitshilfe zur Prüfung
gleichstellungspolitischer Auswirkungen“ als auch der vom
BMU entwickelte „Prototyp für ein Gender Impact Assess-
ment“ vorgestellt. Die IMA entschied, beide Ansätze zu ein
einheitliches Prüfverfahren zusammenzuführen: die
„Arbeitshilfe zu § 2 GGO: ‚Gender Mainstreaming bei der
Vorbereitung von Rechtsvorschriften‘ (Geschlechterdiffe-
renzierte Gesetzesfolgenabschätzung)“. 

Dieser Arbeitshilfe liegen die Struktur und die wesentlichen
Elemente der hier vorgestellten Checkliste zugrunde. Die
Ergebnisse des BMU-Pilotprojekts haben somit die Arbeits-
hilfe für Rechtsetzung der IMA entscheidend geprägt. Die
Arbeitshilfe Rechtsetzung dient der geschlechterdifferen-
zierten Ermittlung von Gesetzesfolgen, ist somit ein Gender
Impact Assessment für eine spezifische Art von Maßnah-
men, nämlich die Vorbereitung von Rechtsvorschriften
(Gesetzen). 

Das Instrument GIA ist im umweltpolitischen Bereich in-
zwischen mehrfach angewendet, auf seine Praktikabilität
geprüft und in seinen Wirkungen auf konkrete Maßnah-
men befragt worden. Drei dieser Anwendungsbeispiele – 
in den Bereichen Strahlenschutz, Umweltinformation und
produktbezogener Umweltschutz – sind abgeschlossen, die
noch laufende Anwendung des GIA auf die Novellierung
des Umweltstatistikgesetzes steht kurz vor ihrem Abschluss. 
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Ausblick

Die bisher abgeschlossenen Anwendungsbeispiele in der
Umweltpolitik zeigen, dass der GIA-Prototyp eine Analyse
der Auswirkungen von konkreten Maßnahmen auf Frauen
und auf Männer sowie auf die Geschlechterverhältnisse
ermöglicht. Auf Grundlage der Identifikation von gleichstel-
lungspolitischen Wirkungen einer geplanten Maßnahmen
kann die Maßnahmenvariante herausgearbeitet werden,
die ein Optimum an gleichstellungspolitischen Verbesserun-
gen erreicht. Damit können negative gleichstellungspoliti-
schen Folgen vermieden werden. Gute Ergebnisse werden
somit bei der Anwendung des GIA auf konkrete, abgrenz-
bare Maßnahmen erzielt. 
Das Instrument ist für die Anwendung von Nicht-Gender-
expertInnen konzipiert. Es kann jedoch Genderkompetenz
bzw. -wissen sowie Genderforschung nicht ersetzen. Die
Beantwortung der Fragen der GIA-Checkliste erfolgt mit
Hilfe von Genderwissen und geschlechterdifferenzierten
Daten aus dem jeweiligen Themen- und Handlungsfeld. Da
jedoch in vielen Feldern noch kein umfassendes und detail-
liertes Wissen vorliegt, wird in Zukunft – wie die Recher-
chen im Rahmen der drei Anwendungsbeispiele verdeutli-
chen – zweierlei notwendig sein. Zum einen muss ein (krea-
tiver) Umgang mit Wissenslücken und Datenmangel ent-
wickelt werden, um unter Einsatz von „gesundem Men-
schenverstand“ die vorliegenden Hinweise zu Gender-
aspekten in die Anwendungen des GIA umfassend zu nut-
zen. Zum anderen sind Themen- und Handlungsfelder,
deren Genderperspektiven und -aspekte bisher noch kaum

bekannt sind, in diesem Sinne aufzuarbeiten. Darüber
hinaus kann die Anwendung des GIA dazu beitragen, 
wichtige Forschungslücken und -aufgaben aufzuzeigen, 
die durch GenderexpertInnen zu bearbeiten kann. 

Das GIA ist eine praktische Arbeitshilfe, die Personen –
auch solche ohne umfassende Genderkompetenz – in
ihrem Arbeitsalltag bei der Integration der Gleichstellung
der Geschlechter in konkrete Maßnahmen unterstützt. 
Die hier vorgestellte GIA-Checkliste besteht aus offenen
Fragen, die – im Unterschied zu geschlossenen Fragen, die
mit Ja/Nein zu beantworten sind – explizit zum Nachden-
ken und Analysieren auffordern. Dies ist, wie sich in den
bisherigen Anwendungen gezeigt hat, im derzeitigen Stadi-
um der Umsetzung von Gender Mainstreaming von großer
Bedeutung. Die Anwendungsbeispiele haben darüber
hinaus verdeutlicht, dass auch ein Austausch sowie eine
enge Zusammenarbeit von Fach- und GenderexpertInnen
essenziell ist. Bis sich ein tatsächlicher „Automatismus“ 
der Berücksichtigung von Genderperspektiven in allen
Umwelt(politischen)-Maßnahmen eingestellt hat, wird
sicherlich noch einige Zeit vergehen.

Der Beitrag ist eines gekürzte Fassung des Artikels „Das
Gender Impact Assessment (GIA) – Ein Instrument zur
Umsetzung von Gender Mainstreaming“ von Doris Hayn
und Irmgard Schultz. Erschienen in: Doris Hayn (Bearbeite-
rin): Gender Mainstreaming im Naturschutz“. Bundesamt
für Naturschutz. Bonn-Bad Godesberg 2004: 121-138

Negative gleichstellungspolitische Folgen 
können damit vermieden werden.

 



Gesellschaftliche Arbeitstei-
lung im Energiebereich

Die Energieproduktion und -distributi-
on ist in den Industrieländern einer der
bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren und
als solcher auch mit der entsprechenden
Macht versehen. Hier zeigt sich bereits
ein ganz wesentlicher Geschlechterunter-
schied: Diese Macht wird weitgehend
unter Ausschluss von Frauen ausgeübt:
Im Top-Management der Energiewirt-
schaft liegt der Frauenanteil unter 1%.
Diese starke und sehr starre Geschlechter-
trennung ist zum einen der Situation
geschuldet, dass Frauen in technischen
Berufen extrem unterrepräsentiert sind,
was sich in einem Beschäftigungsanteil
von sechs Prozent bei den IngenieurIn-
nen gegenüber durchschnittlich 19 Pro-
zent in der gesamten deutschen Energie-
wirtschaft widerspiegelt. Zum anderen
aber scheint die Energiewirtschaft als
Arbeitsplatz für Frauen auch nicht sehr
attraktiv zu sein.
Doch auch im Privathaushalt gibt es die
Arbeitsteilung zwischen den Geschlech-
tern: Auf der einen Seite die unsichtbare
und entsprechend gering bewertete Arbeit
des Energiesparens durch Verhaltensän-
derungen, auf der anderen die gesell-
schaftlich wesentlich höher bewerteten
Aktivitäten zum Energiesparen durch
technische Anlagen und Investitionen –
sei es die Wärmedämmung, die energie-
effiziente Heizungsanlage oder die Son-
nenenergienutzung. Wem im Privat-
haushalt welche Aufgabe zukommt,
dürfte klar sein.

Einstellungen zur Atomener-
gienutzung

Untersuchungen zu Geschlechteraspekten
im Energiebereich liegen für die Indus-
trieländer kaum vor. Einzige Ausnahme
bilden regelmäßige Befragungen zu den
Einstellungen der Bevölkerung zur
Atomenergie, die in allen industrialisier-
ten Regionen der Welt – ob in Japan,
Deutschland, Finnland oder den USA –
dasselbe Ergebnis zu Tage fördern:
Frauen lehnen Atomenergienutzung
erheblich stärker ab als Männer. In
Finnland unterstützen nur 14% der
Frauen, aber 46% der Männer eine
langfristige Nuklearenergienutzung. In
Deutschland fürchten 46% der Frauen,
aber nur 20% der Männer, dass AKWs
Ziel von Terroranschlägen werden
könnten. Auffällig ist auch der Zusam-
menhang zwischen Geschlecht, Bildungs-
stand und Einstellung zur Nuklearener-
gie: Je gebildeter die Frauen sind, desto
negativer ihre Einstellung zur Nuklear-
energie, bei Männern werden umgekehrt
mit steigendem Bildungsstand die
Einschätzungen positiver.

Finanzielle Beteiligung an
Erneuerbaren Energien

Grundsätzlich unterscheidet sich die
Situation von Frauen und Männern im
Bereich erneuerbare Energien nicht
wesentlich von der im konventionellen
Sektor. Deshalb soll hier auf einen
anderen Aspekt hingewiesen werden: die
finanzielle Beteiligung an Windparks
oder größeren Photovoltaik-Anlagen, die
in einigen Industrieländern eine weitere
Möglichkeit der Unterstützung des
Ausbaus der erneuerbaren Energien
bietet. Ob und wie diese Möglichkeit von
Frauen genutzt wird, lässt sich wieder
aufgrund fehlender Daten nicht definitiv
sagen. Aussagen der Betreibergesellschaf-
ten schwanken zwischen 10 und 20%
Frauenanteil an den Kommanditisten.
Wobei sich diese Schätzung einzig auf die
Anzahl, nicht auf die Höhe der Investi-
tionen bezieht. Vermutet werden kann,
dass aufgrund der Einkommensunter-
schiede zwischen Männern und Frauen –
durchschnittlich verdienen Frauen in
Deutschland 70% des Gehaltes von
Männern – die Möglichkeiten zur Geld-
anlage bei Frauen eingeschränkter sind.
So hat auch hier das gesellschaftliche
Geschlechterverhältnis die Folge, dass der
Beitrag von Frauen und Männern zu
einer nachhaltigen und erneuerbaren
Energieversorgung unterschiedlich ist
und nicht die jeweiligen Einstellungen
zur Energieversorgung widerspiegeln
kann.
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Der Strom der Geschlechter: 
Energie aus der Genderperspektive

 



Prima Klima?
Geschlechter-
gerechtigkeit
beim
Klimaschutz

Ob Verhinderung des Treibhauseffektes
oder Anpasssung an den Klimawandel:
Keiner der damit verknüpften politischen
und gesellschaftlichen Handlungsbereiche
ist geschlechtsneutral. Deutlich durchzie-
hen Geschlechterunterschiede klima-
schutzrelevante Bereiche wie Energie
oder Mobilität, zeigen sich aber ebenso in
den Wahrnehmungen des Klimawandels
und den Reaktionen darauf. Sie schlagen
sich aber immer noch wenig in der Poli-
tikgestaltung nieder, nicht zuletzt auf-
grund der geringen Präsenz von Frauen
an den Schaltstellen der Macht in Wirt-
schaft und Politik.
n Auf der Ebene von Partizipation und
Beteiligung sind Geschlechterunterschiede
beim Klimaschutz am unmittelbarsten
sichtbar. Auf allen relevanten politischen
Entscheidungsebenen sind Frauen unter-
repräsentiert. Bei den UN-Klimaver-
handlungen etwa schwankt der Frauen-
anteil in den Regierungsdelegationen
zwischen 15 und 20%. Auch im deutschen
Umweltministerium findet sich keine
Frau in einer Entscheidungsposition im
Klimaschutz. Selbst auf kommunaler
Ebene, sonst diejenige mit dem höchsten
Frauenanteil, sieht es nicht viel besser
aus.
n Frauen und Männer nehmen Risiken
unterschiedlich wahr – das gilt auch für
den Klimawandel. Als äußerst oder sehr
gefährlich stuft mehr als die Hälfte der
Frauen, aber nur 41% der Männer die
durch den Treibhauseffekt hervorgerufe-
nen Klimaveränderungen ein. Entspre-
chend sind Frauen auch stärker als
Männer davon überzeugt, dass in den
nächsten 20 bis 50 Jahren eine Klimaer-
wärmung unausweichlich ist.
n Auch das Vertrauen in die Rolle der
Umweltpolitik variiert nach Geschlecht:
Mehr Frauen als Männer bezweifeln,
dass Deutschland die aus dem Klima-
wandel resultierenden Probleme bewälti-
gen kann. Trotzdem sprechen sich fast
62,9% der Frauen aber nur 53,8% der
Männer für eine Vorreiterrolle Deutsch-
lands in der Klimapolitik aus.
n Diese unterschiedliche Wahrnehmung
des Klimawandels und der politischen

Reaktionsmöglichkeiten wirkt sich aus
auf die Motivation, sich für den Schutz
des Klimas einzusetzen: Frauen sind eher
bereit, umweltschädigende Verhaltens-
weisen zu verändern. Sie verlassen sich
weniger darauf, dass Wissenschaft und
Technik die Umweltprobleme lösen
werden, ohne dass wir unsere Lebenswei-
se ändern müssten. Entsprechend schät-
zen sie auch den Einfluss, den jede ein-
zelne Person auf die Verhinderung des
Klimawandels hat, höher ein.
n Auch die Instrumente zur Verhinde-
rung des Klimawandels sind nicht ge-
schlechtsneutral. Emissionshandelssysteme
beispielsweise verdanken einen großen
Teil ihrer Attraktivität ihrer strikt
ökonomischen Ausrichtung. Doch gerade
finanzielle Mechanismen wirken sich auf
das Geschlechterverhältnis aus, wie das
haushaltspolitische Instrument Gender
Budgeting offen legt. Zudem sind in
letzter Konsequenz auch die privaten
Haushalte bei der Erfüllung von Reduk-
tionszielen gefragt. Spätestens hier ist das
Geschlechterverhältnis von großer Rele-
vanz: Wer trifft die Entscheidungen für
regenerative Energieenergieversorgung,
moderne Wärmedämmung oder die Form
der Mobilität? Wie werden ökonomisch
unterschiedliche Vorbedingungen –
Frauen verdienen in Deutschland im
Durchschnitt 30% weniger als Männer,
27% der alleinerziehenden Mütter leben
unterhalb der Armutsgrenze – bei der
politischen Gestaltung der finanziellen
Mechanismen berücksichtigt?
Diese Geschlechterunterschiede bei der
Planung von Klimaschutzmaßnahmen
zu berücksichtigen, Klimaschutzpolitik
aus der Genderperspektive zu gestalten,
würde einen wichtigen Schritt nicht nur
in Richtung Geschlechtergerechtigkeit
bedeuten, sondern in Richtung einer
Gesellschaft, in der nachhaltiger Klima-
schutz nicht nur eine Vision, sondern
konkrete Realität ist.
Alle genannten Zahlen beruhen auf den
Ergebnissen der alle zwei Jahre durchge-
führten Umfragen zum Umweltbewusst-
sein und Umweltverhalten in Deutsch-
land.
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Daten – Fakten – Argumente  
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Eine nachhaltige Entwicklung
ist ohne Geschlechtergerech-
tigkeit nicht zu erreichen.
Diese seit dem UN-Gipfel 
für Umwelt und Entwicklung
1992 häufig wiederholte
Feststellung ist auch die Basis
der Arbeit von genanet –
Leitstelle Geschlechterge-
rechtigkeit und Nachhaltig-

keit, die Mitte 2003 ihre Arbeit aufnahm. Sie geht davon
aus, dass politische Entscheidungen und Planungen im
Bereich Umwelt und Naturschutz unterschiedliche Auswir-
kungen auf Männer und Frauen haben können, bisher
jedoch nicht die ihnen gebührende Aufmerksamkeit erhal-
ten. Deshalb sind Initiative, Engagement, Forschung und
Vernetzung gefragt, um vorhandenen Widerständen zu
begegnen und positive Ansätze zu unterstützen. 
Initiative und ein langer Atem waren auch von Nöten, um
die Leitstelle ins Leben zu rufen. Eine wichtige Rolle spielte
dabei die AG Frauen im Forum Umwelt und Entwicklung,
die sich seit ihrer Gründung 1994 – kurz vor der 4. Welt-
frauenkonferenz also – dafür eingesetzt hat, dass Struktu-
ren für die Vernetzung von praktischen Aktivitäten und die
Diskussion von Forschungsfragen im Themenbereich Frau-
en/Gender und Umwelt/Nachhaltigkeit aufgebaut und
auch finanziert werden. 
Entsprechend versteht sich genanet als bundesweite Koor-
dinations- und Servicestelle, die vorhandene Aktivitäten zu
Gender, Umwelt und Nachhaltigkeit bündelt. Dabei sollen
Impulse von außen aufgenommen und weitergetragen,
aber auch eigene Akzente gesetzt werden. Wichtige Ar-
beitsschwerpunkte sind zum einen die Unterstützung von
Umweltorganisationen und -verwaltungen, die sich die
Integration von Geschlechteraspekten in ihre Facharbeit zur
Aufgabe machen wollen. Zum anderen werden Strategien
und Argumentationen entwickelt, mit denen die Geschlech-
terperspektive verankert werden kann. Die politische Lob-
byarbeit ebenso wie die Information der Fachöffentlichkeit
begleitet und unterstützt diese Aktivitäten.

Informationspool

Eines der Instrumente zur Verbreitung des Genderansatzes
in Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik ist der Informations-
pool von genanet, der auf der Webseite zur Verfügung
gestellt wird. Er bietet eine Datenbank mit Literatur und
Forschungsergebnissen zu unterschiedlichsten Themen aus
dem gesamten Spektrum Umwelt und Nachhaltigkeit: von
Biodiversität über Produktentwicklung bis hin zu Risikobe-
wertung oder Arbeit. Jeweils aus der Genderperspektive,
natürlich. Kurzgefasste Hintergrundinformationen, soge-
nannte fact sheets, analog denen, die Sie in dieser Broschü-
re finden, ergänzen dieses Angebot und sollen dazu dienen,
sich einen ersten Überblick über mögliche Geschlechterun-
terschiede oder Wirkungen der Geschlechterverhältnisse in
den Themenbereichen zu verschaffen. Vertiefend werden
zu aktuellen Themen Seminare angeboten oder Tagungen
organisiert. Ein Pool an ExpertInnen zu Gender und Nach-
haltigkeit ermöglicht es, dass auf Anfrage zu (fast) allen
Themen ReferentInnen genannt werden können. Damit
wird auch dem sich hartnäckig haltenden Gerücht, es gäbe
in vielen Bereichen keine Frauen, begegnet, das immer wie-
der für die Begründung herhalten muss, warum ausschließ-
lich Männer auf einer Tagung referieren. Ein Veranstal-
tungskalender sowie Berichte über Tagungen und Seminare
runden das Angebot ab. 
Neben dem Info-Pool bietet der vierteljährlich erscheinende
Rundbrief „genaNews“ die Möglichkeit, neueste Informa-
tionen zu Forschungsprojekten, politischen Entwicklungen,
Neuerscheinungen, Veranstaltungsterminen, Initiativen und
Aktionen regelmäßig „frei Haus“ zu beziehen.
genanet’s „think tank“
Herzstück der Leitstelle ist sein Think Tank: Hier werden
Positionspapiere und Stellungnahmen zu aktuellen umwelt-
politischen Themen und Prozessen erarbeitet. Dies war bei-
spielsweise im Vorfeld der Internationalen Konferenz für
Erneuerbare Energien (Renewables2004) der Fall, zu der –
teilweise gemeinsam mit international agierenden Frauen-
/Gendernetzwerken – Statements, Forderungen und Hin-
tergrundinformationen erarbeitet und diese auch auf der
Konferenz vertreten wurden. Oder bei der ersten Überar-
beitung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, mit dem
die Bundesregierung über den Fortschritt auf dem Weg zur
Nachhaltigkeit berichten und die Strategie den aktuellen

Neue Impulse geben: genanet – Leitstelle
Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit
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Entwicklungen anpassen wollte. Hier zeigen Positionspapie-
re zu den einzelnen Themenfeldern die – in aller Regel ver-
misste – Geschlechterperspektive auf und machen Vor-
schläge, wie diese zu integrieren wäre. Diese Papiere bilden
auch eine Basis für die politische Lobbyarbeit.
Der think tank soll aber auch einen Raum bieten, um – frei
vom aktuellen und häufig sehr schnelllebigen politischen
Tagesgeschäft – nach neuen Ansätzen und Verknüpfungen
zwischen den Themen Geschlechterverhältnisse, Umwelt
und Nachhaltigkeit zu suchen. „Neues“ zu denken, innova-
tive Strategien zur Integration der Geschlechterperspektive
in die Umweltpolitik zu entwickeln, ist ein hoher Anspruch
und scheitert allzu häufig an dem Zeitmangel, unter dem
alle Beteiligten leiden. Trotzdem ist dieser Anspruch gleich-
zeitig die Vision, die das Netzwerk zusammenhält. Deshalb
wird hier zumindest teilweise versucht, auf neuen Wegen
den sich widersprechenden Anforderungen: Zeitdruck auf
der einen, Bedarf nach (zeit)intensiven Annäherungen und
Auseinandersetzungen auf der anderen Seite zu begegnen.
Gestartet wurden kürzlich zwei Foren im Internet, eines
zum Thema „Biodiversität – Ernährung – Landwirtschaft, in
dem unter anderem die Perspektiven einer regionalen, öko-
logischen und gentechnikfreien Landwirtschaft aus der
Geschlechterperspektive diskutiert werden sollen. In einem
weiteren zu Umweltgerechtigkeit – Geschlechtergerechtig-
keit, soll Fragen wie der nach „was ist gerecht, was ist
gleich“ nachgegangen werden. Die Foren laden ebenso
dazu ein, gemeinsame Projekte zu planen, um sich länger-
fristig und intensiver mit einzelnen Aspekten auseinander-
setzen zu können.

Tue Gutes und rede darüber: 
Öffentlichkeitsarbeit

genanet will die Themen einer geschlechtergerechten Um-
welt- und Nachhaltigkeitspolitik nicht nur den zuständigen
fachlichen Stellen, sondern auch einer breiteren Öffent-
lichkeit näher bringen. Eine intensive Pressearbeit ist die
Grundlage dafür, zeigt aber auch deutlich, wie sperrig und
schwer vermittelbar das Thema ist. Zeitungen berichten in
der Regel tagesaktuell und brauchen möglichst spektakulä-
re Anlässe zur Berichterstattung, die aus diesem Themen-
bereich selten vorliegen. Deshalb wird zukünftig verstärkt
nachgedacht werden müssen, mit welchen Aktionen, zu

welchen Anlässen die Thematik Gender und Nachhaltigkeit
in die Medien gebracht werden Die Umweltfachpresse
zeigt sich dagegen zunehmend offen für Genderthemen
und berichtet – mehr oder weniger – regelmäßig.

Über den deutschen Tellerrand hinaus: Euro-
päische und internationale Zusammenarbeit

genanet ist in erster Linie auf nationaler Ebene aktiv, will
aber mit seinen erarbeiteten Positionen auch Einfluss auf
europäische Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik nehmen.
Hierfür arbeitet die Leitstelle eng mit dem europäischen
Frauennetzwerk Women in Europe for a Common Future –
WECF zusammen. Bei der Vernetzung auf internationaler
Ebene ist das Ziel, den Genderaspekten in Umwelt und
Nachhaltigkeit im industrialisierten Norden mehr Wahr-
nehmung zu verschaffen.



Vom Acker zum Marktstand in die
Einkaufstasche und vom Kochtopf auf
den Teller... Nicht immer verläuft die
Nahrungsmittelkette so anschaulich. Viele
Zwischenstationen bleiben unsichtbar
und lassen Landwirtschaft und Ernäh-
rung als getrennte Bereiche erscheinen.
Doch angesichts von Debatten um die
Kennzeichnungspflicht für gentechnisch
veränderte Nahrungsmittel, weit ver-
breiteten Lebensmittelallergien, aber auch
angesichts des steigenden Interesses an
biologisch angebauten Nahrungsmitteln
ist es entscheidend, die Zusammenhänge
zwischen Ernährung und Landwirt-
schaft klarzustellen. Doch eine ganzheit-
liche Betrachtung macht erst dann Sinn,
wenn die Genderperspektive, die beide
Bereiche durchzieht, offengelegt wird und
Raum für neue Perspektiven schaffen
kann.

n Landwirtschaft gilt immer noch als
männlich dominierter Bereich, in dem die
Gestaltungsmacht von Frauen oft un-
sichtbar bleibt. Sie ist unmittelbar betrof-
fen, sobald die landwirtschaftlichen
Eigentumsverhältnisse zur Sprache kom-
men: 90% der landwirtschaftlichen Be-
triebe sind in männlicher Hand. Frauen
hingegen werden in der amtlichen Statis-
tik als „mithelfende Familienangehörige“
geführt. Damit wird der Beitrag von
Frauen, der für die Existenzsicherung
landwirtschaftlicher Betriebe oft entschei-
dend ist, als bloße Handlangertätigkeit
eingestuft. Diese Abqualifizierung wirkt
sich nicht nur im Rahmen der alltägli-
chen geschlechtsspezifischen Arbeitstei-
lung, sondern auch langfristig auf die
Altersvorsorge landwirtschaftlich beschäf-
tigter Frauen aus.

n Frauen sind oft die treibende Kraft,
wenn es um die Umstellung auf ökologi-
sche Landwirtschaft geht. Dies lässt sich
mit dem tendenziell höheren Umweltbe-
wusstsein von Frauen sowie größerer
Sorge um die Nahrungsmittelsicherheit
zu erklären. Trotz dieser Faktoren sind
Frauen auch im Bereich der ökologischen
Landwirtschaft aufgrund der patriar-
chalen Strukturen weniger sichtbar: So ist
im Vertragsnaturschutz beim Abschluss
von Verträgen zwischen „Naturschutz“
und „Landwirtschaft“ immer die Be-
triebsleitung (in der Regel das männliche
Familienoberhaupt) gefragt. Positiv zu
bewerten ist es, dass das deutsche Ver-
braucherschutzministerium seit neuestem
den Landfrauenverband nicht länger als
Untergruppe des Bauernverbandes, son-
dern als eigenständige Interessenvertre-
tung einstuft. Letztlich könnte sich die
Krise der Landwirtschaft im Rahmen

ökologischer Umstrukturierung zu einer
Chance für Frauen entwickeln 
n Ernährung hingegen wird traditionell
dem Verantwortungsbereich von Frauen
zugerechnet. Für die alltägliche Nah-
rungszubereitung sind in Familien in
aller Regel Frauen zuständig. Nur am
Wochenende oder wenn Gäste zu bewir-
ten sind, greifen Ehemänner auch zum
Kochlöffel. Zeitbudgetstudien zeigen, dass
Frauen durchschnittlich 80 Minuten täg-
lich mit der Zu- und Nachbereitung von
Mahlzeiten beschäftigt sind, Männer
durchschnittlich 20 Minuten.
n Das Ernährungsverhalten von Män-
ner ist stärker durch Genussorientierung
geprägt, während Frauen sich  an einer
gesundheitsbewussten Ernährungsweise
orientieren. 35 – 50 % der Männer neh-
men täglich Fleisch zu sich, während dies
nur bei knapp 25% der Frauen der Fall
ist, wogegen der Verzehr von Gemüse,
Obst und Milchprodukten deutlich höher
ist. „Auf die Ernährung zu achten“ ist für
fast 50% der Frauen wichtig, während
nur 25% ausschließlich verzehren, „was
ihnen schmeckt“. Bei Männern ist das
Verhältnis nahezu umgekehrt. Entspre-
chend wird die Verantwortung für gesun-
de Ernährung weiterhin Frauen zuge-
schrieben. Bei näherer Betrachtung ent-
puppt sich dieses Gesundheitsbewusstsein
allerdings häufig als Orientierung am
herrschenden Schlankheitsideal, das in
Essstörungen münden kann.
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Gender am Esstisch.
Nahrungsmittel und 
Ernährung aus der
Geschlechterperspektive
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Wir leben in einer Gesellschaft, die
überflutet ist mit Zehntausenden von
künstlich hergestellten Chemikalien.
Bereits 1981 waren über 100.000 Che-
mikalien in der Europäischen Union
registriert, seitdem sind etwa 4.000
weitere hinzugekommen. Auf 400 Mio. t
jährlich beläuft sich die Weltjahrespro-
duktion an Chemikalien. Problemati-
schen chemischen Substanzen sind
Menschen in jeder Phase ihres Lebens
und ihres Tagesablaufs ausgesetzt. Ob in
der Schule oder am Arbeitsplatz, in der
Freizeit oder bei Hausarbeit. Sie finden
sich in unserer Kleidung, in Computer-
bildschirmen, im Kinderspielzeug, im
Teppichboden, in Wasch- und Reini-
gungsmitteln und vor allem auch in un-
seren Nahrungsmitteln. Sie lagern sich in
der Muttermilch ab, wie auch im Boden,
Wasser, in der Luft.
Die gesundheitlichen Auswirkungen
dieser Chemikalien sind in vielen Berei-
chen noch nicht erforscht, besonders hin-
sichtlich des Zusammenwirkens verschie-
dener Chemikalien bestehen große Un-
sicherheiten. Auch deren unterschiedliche
Wirkungen auf Frauen und Männer –
vor allem bezüglich ihrer sozialen Rollen 
– ist noch ein weitgehend ‚blinder Fleck’.

Bezüglich der biologischen Wirkungen,
vor allem ihrer Auswirkungen auf die –
männlichen und weiblichen – Hormon-
systeme, gibt es inzwischen eine Reihe
von Anhaltspunkten, dass sie bei Män-
nern die Zeugungsfähigkeit verringern,
bei Mädchen bzw. Frauen zu frühzeiti-
ger Geschlechtsreife oder auch zu Ver-
männlichung führen – je nach Chemi-
kalie.

Geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung 

Aufgrund der geschlechtsspezifischen
Arbeitsteilung üben Frauen und Männer
unterschiedliche Tätigkeiten aus, sowohl
bei der Erwerbsarbeit als auch im Haus-
halt. Daraus resultieren unterschiedliche
Expositionen mit Schadstoffen sowie
unterschiedliche gesundheitliche Belas-
tungen. Im Durchschnitt finden sich bei
Männern häufiger berufsbedingte Krebs-
erkrankungen, bei Frauen eher Asthma
und Allergien. Reinigungskräfte bei-
spielsweise – in großer Überzahl weiblich
– haben demnach ein doppelt so hohes
Risiko an Asthma zu erkranken (12%),
wie Frauen aus anderen Berufen (5%).
Wasch- und Reinigungsmittel sind

Chemikalien, die sowohl gesundheitlich
auch als ökotoxisch problematische
Stoffgruppen enthalten, wie beispielswei-
se Duftstoffe mit ihrem hohen allergenen
Potenzial.
Diesen Belastungen sind ebenso alle
Personen ausgesetzt, die die Hausarbeit
bewältigen. 14% von ihnen klagen über
Gesundheitsprobleme bei der Anwendung
von Putz- und Pflegemitteln. Nach
aktuellen Daten sind aber Frauen und
Männer unterschiedlich lange und häufig
mit Waschen und Reinigen beschäftigt:
ca. 73% aller Frauen in Deutschland
beteiligen sich an der Wäschepflege, aber
nur 18% der Männer. Im Durchschnitt
verwenden Frauen dafür täglich 30
Minuten, Männer lediglich 2 Minuten.
Nicht ganz so extrem ist die Situation
beim Putzen: hier beteiligen sich 91%
aller Frauen und 54% der Männer. Auch
hier verwenden Frauen im Durchschnitt
mehr Zeit: täglich 47 Minuten, während
Männer nur 15 Minuten putzen.

Partizipation an der Produkt-
entwicklung

Die Handlungs- und Gestaltungsmög-
lichkeiten von KonsumentInnen, Män-
nern wie Frauen, hinsichtlich der Schad-
stoffeinträge in den Privathaushalt sind
dagegen vor allem durch die bestehenden
Informationsdefizite in Bezug auf die
Zusammensetzung von Produkten und
die mit den Inhaltsstoffen verbundenen
Wirkungen erheblich eingeschränkt.
Speziell bei Frauen kommt deren margi-
nale Beteiligung an der Produktentwick-
lung hinzu. Diese zeigt sich sowohl im
geringen Anteil von Frauen als Fachex-
pertinnen/-entwicklerinnen in der
Industrie, als auch in der Nicht-Wahr-
nehmung ihres durch Nutzung der Pro-
dukte gewonnenen Alltagswissens.

Daten – Fakten – Argumente

Stimmt die Chemie? Gender,
Chemikalien und Gesundheit
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Wie viele Frauen und Männer
arbeiten in einer Umwelt-
schutzorganisation? Wer ent-
scheidet? Gibt es eine männli-
che und eine weibliche Sicht
auf Natur? Diese Fragen ste-
hen ganz oben bei dem
neuen Projekt des Deutschen
Naturschutzringes (DNR), mit
dem der Verband mehr

Geschlechtergerechtigkeit in die Arbeit der Natur- und
Umweltschutzverbände bringen möchte. Seit Juli 2004 sind
die Mitarbeiterinnen des Projektes „Gender Greenstrea-
ming – Geschlechtergerechtigkeit im Natur und Umwelt-
schutz“ damit befasst, gemeinsam mit den Mitgliedern
vielfältige Aktivitäten und Ansätze zu entwickeln, um Fra-
gen rund um „Geschlechterverhältnisse“ in die Arbeit der
Organisationen zu integrieren. 
Der Deutsche Naturschutzring (DNR) ist der Dachverband
der im Natur- und Umweltschutz tätigen Verbände in
Deutschland. Vom Alpenverein bis zur Zoologischen Gesell-
schaft Frankfurt gehören ihm 94 Mitgliedsverbände an. Zu
den Aufgaben des DNR zählt nicht nur die Koordination
der Arbeit der Mitgliedsverbände, sondern er initiiert auch
konkrete Projekte, um wichtige Themen des Natur- und
Umweltschutzes voranzubringen. 

Gender Greenstreaming stellt sich vor

Zentrales Anliegen des Projektes ist es, in enger Kooperati-
on mit den Mitgliedsverbänden des DNR die Geschlechter-
verhältnisse, d. h. die geschlechterspezifischen Merkmale in
den Arbeitsverhältnissen, -strukturen und -inhalten der
Organisationen, sichtbar zu machen. Noch immer stellen
überwiegend Männer in den entscheidungsrelevanten Insti-
tutionen die umweltpolitischen Weichen und dominieren
mit ihren Vorstellungen, wie Umweltschutz am Besten zu
erreichen sei. Andere als technologische Lösungsvorschläge
geraten so oft nicht ins Blickfeld. Sollen die Geschlechter-
verhältnisse also in ihrer Bedeutung für die eigene Natur-
schutzarbeit sichtbar gemacht und kritisch reflektiert wer-
den, ist eines wichtig: Nicht nur die Spitze der Organisati-
on, sondern auch die Basis soll den Prozess gemeinsam

gestalten und tragen. Somit werden die heterogenen Struk-
turen der DNR-Mitgliedsverbände für den Gender Main-
streaming Prozess eine Erweiterung des eigentlichen Top-
Down-Instrumentes durch Aktivitäten, die von der Basis
ausgehen, erfordern. Um letztendlich – ein weiteres Ziel des
Projektes – gemeinsam Ansatzpunkte für die Berücksichti-
gung der Geschlechterverhältnisse in den verbandsspezifi-
schen Arbeitszusammenhängen zu entwickeln. 

„Egal, wer die Kröte über die Straße trägt“ –
Wie es dazu kam: die Vorstudie

Das Projekt baut auf Ergebnissen einer Vorstudie auf, wel-
che die Universität Lüneburg 2003 im Auftrag des DNR
erarbeitet hat. Bislang wurden bei den Umweltverbänden
Gender Mainstreaming Aktivitäten lediglich vereinzelt initi-
iert. Es wurde selten hinterfragt, wie Geschlechterfragen
und das Verständnis der eigenen Beziehung zur Natur
zusammenhängen. Auf den ersten Blick scheint Gender
weit von der konkreten Naturschutzarbeit entfernt zu sein:
Ist es für das Überleben der Kröte nicht egal, wer sie über
die Straße trägt? Andererseits finden sich in den Verbänden
einige Instrumente und Aktivitäten, die dem Bereich der
klassischen Frauenförderung zuzuordnen sind. Das Ziel der
Studie war es deshalb, genauer zu ermitteln, welche Rele-
vanz Geschlechteraspekten in den Arbeitszusammenhän-
gen der Organisationen zugewiesen wird und welche 
Hindernisse einer Integration von Genderfragen im Wege
stehen. 

Die nächsten Schritte:  

Ab September 2004 werden die Mitgliedsverbände in
regionalen „Roundtablegesprächen“ über das Projekt
informiert und es soll nach ersten Ansatzpunkten gesucht
werden, über die die Relevanz der Genderperspektive ver-
anschaulicht werden kann. Anfang 2005 entscheidet eine
Perspektivenwerkstatt über weitere Aktivitäten. Im Mittel-
punkt stehen „Modellprojekte“ zu aktuellen Themen der
Verbände. Beipielhaft soll in der Modellphase die Integra-
tion der Genderaspekte in die Natur- und Umweltschutz-
arbeit „erprobt“ und veranschaulicht werden.

Gender Greenstreaming –
Geschlechtergerechtigkeit in der Arbeit 
von Natur- und Umweltschutzverbänden



25G E N D E R G R E E N S T R E A M I N G

Wie sieht es in unserem eigenen Verband aus?

Kritische Fragen, denen sich die Natur- und Umwelt-
schutzverbände stellen sollten:

n Wer arbeitet bzw. engagiert sich bei uns, wer fühlt 
sich wodurch angesprochen und motiviert? 

n Wer ist wie in die Gestaltung unserer Natur- und 
Umweltschutzarbeit eingebunden? 

n Wie werden Probleme wahrgenommen und 
aufgegriffen? 

n Welche Lösungsstrategien werden von wem 
bevorzugt? Wem sind dabei welche Rollen und
Aufgaben zugedacht?

Warum die Umweltverbände? Vier Gründe, sich
mit Geschlechteraspekten zu befassen

1. Wer „geschlechtsblind“ ist, trägt zu einer 
Verschärfung ökologischer Probleme bei
Unsere Gesellschaft besteht aus unterschiedlich sozialisier-
ten Männern und Frauen und beinhaltet eine Vielfalt an
Lebensentwürfen und -biographien sowie verschiedene
soziale und kulturelle Rollen (engl. gender). Diese Vielfalt
zeigt sich auch in unserem Handeln im Allgemeinen, in
unseren perspektivischen Überlegungen und beruflichen
Entscheidungen und auch in der Weise unseres individuel-
len, bzw. gesellschaftlichen Umgangs mit Natur. Ohne das
soziale Beziehungsgefüge und gesellschaftliche Macht-
strukturen im Auge zu behalten, treffen wir unter Umstän-
den Entscheidungen, die zu einer Verschärfung ökologi-
scher Probleme und zur Verfestigung von Ungleichbehand-
lungen beitragen.

2. Es lebe die Vielfalt – neue Perspektiven und 
Lösungsansätze in Sicht
Wenn der thematische Zugang und die Durchführung auf
der beruflichen und Ehrenamtsebene den Lebenswirklich-
keiten und Erfahrungen von Männern und Frauen gleicher-
maßen gerecht würden, eröffneten sich zum einen neue
Perspektiven auf Umweltprobleme und deren Lösungsan-
sätze. Zum anderen fühlten sich Frauen oder diejenigen, die
sich in „weiblichen Lebenssphären“ bewegen ausreichend 
repräsentiert und wären entsprechend stärker motiviert, 

ihre Kenntnisse und Sichtweisen aktiv einzubringen. Last
but not least dient die aktive Einbindung der Genderdimen-
sion in die Verbandszusammenhänge der Profilierung: In
Organisationen der Wirtschaft gilt die institutionalisierte
Berücksichtigung von Gender längst als Aushängeschild
und symbolisiert einen modernen Organisationstypus. 

3. Alles, was Recht ist: Gesetzliche Grundlagen und die
Frage der Gerechtigkeit
Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist bereits im
Grundgesetz festgelegt. Um dieses Ziel zu erreichen, muss
jedoch noch einiges geschehen. Die Bundesregierung hat
die Gleichstellung der Geschlechter als durchgängiges 
Leitprinzip anerkannt. Auch und gerade für Natur- und
Umweltschutzverbände mit ihren gesellschaftskritischen
Wurzeln ist es notwendig Arbeitsstrukturen zu entwickeln,
mit denen Aufgaben, Mitgestaltungs- und Entscheidungs-
macht zwischen Männern und Frauen gerecht verteilt 
werden können. 

4. Das liebe Geld – die Fördermittelvergabe
Ein weiterer Grund steht in Zusammenhang mit der Teil-
Abhängigkeit der Verbandsaktivitäten von öffentlichen 
Geldern. Für die Förderinstitutionen spielt es bei der Ent-
scheidung für oder gegen finanzielle Förderung bereits 
eine wesentliche Rolle, ob Genderaspekte berücksichtigt
sind. Auch das Projekt Gender Greenstreaming wird vom
BMU/UBA finanziell unterstützt.

Der Beitrag basiert auf der Projektvorstellung im News-
letter des Projekts Gender Greenstreaming, 1. Ausgabe
September 2004.



Frauen und Männer nutzen unterschied-
liche Verkehrsmittel, wie sich am Besitz
eines PKWs oder an der Anzahl der
Flüge pro Jahr ablesen lässt. Nur 31% der
PKWs sind in Deutschland im Besitz
von Frauen, aber auch wenn ihnen ein
PKW zur Verfügung steht, nutzen sie ihn
weniger intensiv: Männer legen rund
17.500 km im Jahr mit ihrem PKW
zurück, Frauen nur rund 10.000 km;
was unter anderem mit dem geringeren
Aktionsradius von Frauen aufgrund
familiärer Versorgungsarbeit zusammen-
hängt. Bei der Zahl der Flugreisen ist
das Verhältnis noch etwas extremer: Hier
stehen 0,8 Flügen von Frauen 2,2 Flüge
von Männern pro Jahr gegenüber.
Frauen bewegen sich dagegen überpro-
portional häufig zu Fuß, mit Bus und
Bahn oder mit dem Fahrrad.
Zweck und Organisation der täglich zu-
rückgelegten Wege zeigen, dass die Gen-
derperspektive nicht nur für die Verkehrs-
mittelwahl, sondern für das gesamte
Mobilitätsverhalten einen entscheiden-
den Faktor darstellt. Sichtbar wird dies
angesichts unterschiedlicher Mobilitäts-
muster Sie hängen stark davon ab, wer
welche Arbeit verrichtet. Haus- und 

Familienarbeit beruht auf anderen
Wegeerfordernissen als Erwerbsarbeit
oder die Fahrt zum Sportplatz.

Damit ergibt sich eine paradoxe Situati-
on: Die Wege von Frauen sind deutlich
komplexer als die von vollzeitbeschäftig-
ten Männern; vor allem, wenn noch
Teilzeitarbeit hinzukommt. Dabei sind
auch die sogenannten „Freizeitwege“ oft
kein Privatvergnügen, sondern bestehen
darin, Kinder zum Sportverein zu
bringen oder von der Musikschule
abzuholen. Aufgrund der geringeren
PKW-Verfügbarkeit bewältigen Frauen
einen Großteil dieser komplizierten Wege
ohne Auto und sind dabei mit einer
unzureichend an ihre Bedürfnisse ange-
passten Verkehrsinfrastruktur konfron-
tiert. Lange Wartezeiten an schlecht
beleuchteten Haltestellen, Orientierung
der Taktfrequenz an Arbeitsbeginn und –
ende Berufstätiger, hohe Stufen, die die
Mitnahme von Fahrrad, Kinderwagen
und Gepäck erschweren sowie eine
mangelhafte Anbindung von Vororten
oder ländlichen Gebieten sind dabei
häufige Kritikpunkte. Dies alles resultiert
letztlich in einer massiven Einschrän-

kung einer ökologisch verträglichen
Mobilität, die sich besonders negativ für
die darauf angewiesenen weniger mobi-
len Bevölkerungsgruppen – Frauen,
Kinder, Alte – auswirkt.
Statt dessen fließen finanzielle Mittel
weiterhin eher in prestigeträchtige Pro-
jekte wie den Ausbau von Hochgeschwin-
digkeitsstrecken der Bahn als in den Aus-
bau eines bedürfnisorientierten, ver-
lässlichen Nahverkehrs-Systems. 9 Mi-
nuten Zeitersparnis auf einer Hochge-
schwindigkeitsstrecke etwa schlagen mit
400 Millionen Euro Baukosten zu Buche.
15 Minuten Wartezeit an einer Straßen-
bahnhaltestelle müssen hingegen toleriert
werden, und machen die im Fernver-
kehrsbereich teuer erkaufte Zeitersparnis
im sich anschließenden Nahverkehr
wieder zunichte. Fakt ist, dass für Fahr-
radwege, engmaschige Schienennetze in
der Fläche oder Investitionen in den
Fuhrpark des ÖPNV dann leider häufig
kein Geld mehr da ist.
Somit ist es kein Wunder, dass Frauen die
am schnellsten wachsende Gruppe unter
den PKW-NutzerInnen darstellen, wie
eine Studie der Deutschen Shell AG zeigt.
Die PKW-Dichte bei Frauen hat sich seit
1980 verdoppelt, während sie bei Män-
nern stagniert. Dies lässt sich nicht hin-
reichend mit der zunehmenden Berufstä-
tigkeit von Frauen erklären. Vielmehr
drückt sich darin eine Kompensations-
strategie aus: Mit einem schlecht ange-
passten unterfinanzierten ÖPNV lassen
sich die Mobilitätsanforderungen von
Frauen nicht erfüllen. Frauen sehen sich
daher gezwungen aufs Auto umzustei-
gen, obwohl gerade sie das wachsende
Verkehrsaufkommen als besonders negativ
betrachten.
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Frauen in Bewegung: Gender-
aspekte bei der Mobilität
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Ist der Konsum der Zukunft
weiblich?
Auch beim Konsum zeigen sich deutliche
Geschlechterunterschiede: Er ist sehr klar
in Bereiche aufgeteilt, für die fast aus-
schließlich Frauen verantwortlich sind
wie Kleidung, Kosmetik oder Ernäh-
rung, und solche, die vorrangig in den
männlichen Verantwortungsbereich fal-
len, alle elektronischen Anwendungen
oder Heimwerkerartikel beispielsweise.
Frauen kaufen insgesamt mehr Kleidung,
was sich schon daran zeigt, dass Damen-
und Mädchenoberbekleidung 42%, Män-
ner- und Knabenkleidung nur 24% des
gesamten Bekleidungssegments ausma-
chen. Allerdings tun sie dies häufiger als
Männer unter umweltrelevanten Krite-
rien, indem sie ökologisch hergestellte
Kleidung (Naturfasern) und mehr
Second-Hand-Kleidung kaufen. Ob dies
allerdings ihren insgesamt sehr hohen
Bekleidungsbedarf aufwiegt, kann
bezweifelt werden.

Haushaltsausstattung

Geschlechterunterschiede zeigen sich auch
bei der technischen Ausstattung von
Single-Haushalten, und zeigen damit
deutliche Präferenzen: Viele der techni-
schen Gebrauchsgeräte, die in den Bereich
der Informations- und Kommunikati-
onstechnologie gehören finden sich häufi-
ger bei Männern. Frauenhaushalte da-
gegen sind besser mit die Hausarbeit
erleichternden Geräten wie Waschma-
schine oder Gefriertruhe ausgestattet. Der
auffälligste Unterschied zeigt sich bei der
Ausstattung mit Computern und Zugang
zum Internet: Hier hatten im Jahr 2003
alleinlebende Frauen mit nur 34% den
niedrigsten Ausstattungsgrad an PCs,
nur 22% verfügen über Internetzugang.
Die Vergleichzahlen für Männer: 54%
haben einen PC, 41% Internetzugang.

Gesundheitsorientierung

Immer wieder wird festgestellt, dass
Frauen eine höhere Gesundheitsorientie-
rung zeigen, die sich auf alle Handlungs-
felder des privaten Konsums erstreckt,
während Männer häufiger Bequemlich-
keits-, Convenience- und „Konsum-ist-
lästig“-Orientierungen erkennen lassen.
Fakt ist aber auch, dass Frauen zwar
nach wie vor für viele Bereiche wie Wa-
schen, Ernährung und Haushaltspflege
fast allein zuständig sind, ihre Einfluss-
möglichkeiten und Gestaltungsmacht je-
doch Grenzen haben. Allzu häufig setzen
sich Männer mit ihren Vorstellungen,
z.B. bezogen auf den Fleischkonsum oder
Dosengetränke durch.

Sich verändernde 
Geschlechterrollen

Beim Konsum werden die sich verän-
dernden Geschlechterrollen vor allem
durch die entsprechenden Reaktionen von
Marketinggesellschaften, Industrie und
Handwerk ins Blickfeld gerückt. Waren
es vor wenigen Jahren noch vorrangig
Männer, die für den technischer Geräte-
kauf – vom Auto über die Stereoanlage
bis zum Computer – und Heimwerkerbe-
darf zuständig waren, scheint dies sich
massiv zu ändern. Zunehmend seien es
die Frauen, die Kaufentscheidungen
treffen und deren Bedürfnisse die zu-
künftigen Märkte bestimmen würden, so
die Trendforscher. Manche Unternehmen
reagieren bereits auf diesen Wechsel und
sprechen über Werbung und Broschüren
gezielt Frauen an, um deren Bedarf an
beispielsweise Heimwerkerartikeln zu
wecken. Sollte dieser Trend sich bewahr-
heiten, birgt er aber auch Hoffnung für
einen zukünftig nachhaltigeren Konsum,
weil Frauen Gesundheits-, Risiko- und
Umweltfaktoren höher bewerten als
Männer. Sie erteilen beispielsweise der
Gentechnik eine sehr deutliche Absage:
Nur 19% der Frauen, aber 37% der
Männer würden „ganz sicher“ oder „viel-
leicht“ gentechnisch veränderte Lebens-
mittel kaufen.

Geschlechterunterschiede im Konsumverhalten 

Verhaltensbereiche / Zustimmung „immer“/„oft“ Frauen Männer

Achten auf Produkte mit wenig Verpackung 52 % 37 %
Kauf von Obst und Gemüse aus der Region 72 % 57 %
Achten auf Verpackungshinweise zur 49 % 38 %
Umweltverträglichkeit der Produkte
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Eine Jugendumweltorganisation auf dem Weg
zu mehr Geschlechtergerechtigkeit 

Für das Verhältnis zwischen Jung und Alt gibt es viele abge-
droschene Formeln. „Die Jugend von heute trifft morgen
die Entscheidungen“, ist so eine. Doch natürlich entschei-
det sich, wie in ein paar Jahren gelebt, gearbeitet, sich ver-
halten und engagiert wird, im Wesentlichen dadurch, 
welche Wege und Rollenmuster Jugendliche heute lernen.
Oder indem sie kritisch die vorgefundenen analysieren und
aktiv versuchen, diese zu ändern. Eine Jugendorganisation
im Umweltbereich ist da sicherlich in einer besonderen
Position: Die Jugendlichen haben bereits den Schritt getan,
sich nicht mit dem Vorgefundenen zufrieden zu geben,
sondern sich aktiv für eine bessere Welt einzusetzen. 
Dies ist der Hintergrund, der es besonders spannend macht,
eine Jugendumweltorganisation – die BUNDjugend – dabei
zu beobachten, wie sie sich mit dem Thema Geschlechter-
verhältnisse auseinandersetzt. Sie ist die Jugendorganisati-
on des „Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland
e.V.“ (BUND) und gehört mit 43.000 Mitgliedern unter 25
Jahren zu den größten Jugendumweltorganisationen in der
BRD. Im April 2003 startete das aus Mitteln des BMU und
des UBA geförderte Projekt „Gender Mainstreaming in der
BUNDjugend“.

Partizipation von Mädchen im Umweltbereich –
Die Vorstudie

Eine im Rahmen des EU-Projektes GAP (girls action plan) zu
Partizipation und nachhaltiger Entwicklung erstellte Vorstu-
die untersuchte im Vorfeld die Partizipation von Mädchen
und jungen Frauen in der BUNDjugend. Untersucht werden
sollte, ob Mädchen gleichberechtigt partizipieren oder ob
es geschlechtsspezifische Barrieren gibt. 
Naturschutz, so das Ergebnis, ist im Kindes- und Jugendal-
ter vorwiegend Mädchensache. Deren Beteiligung liegt in
den Jugendverbänden durchschnittlich bei 60%, wobei ihr
Anteil bei steigendem Lebensalter sinkt. Mädchen interes-
sieren sich offenbar sehr für Umweltschutzthemen. Die
Form der Selbstorganisation (über lokale Jugendgruppen),
wie die BUNDjugend sie praktiziert, kommt den Wünschen
von Mädchen ebenfalls entgegen. Gleichwohl fanden bis-
lang keine geschlechtsspezifischen Analysen oder konzep-
tionelle Diskussionen statt. 

Interessant ist, dass zwar aktuell in der ehrenamtlichen
Bundesjugendleitung 70 % und in der Delegiertenver-
sammlung 50 % weiblich sind und damit junge Frauen gut
vertreten sind. Doch zeigt sich, dass es die Männer sind, die
anschließend in bezahlte Tätigkeiten beim BUND wechseln.
Eher noch schlimmer sieht es im Ehrenamt der „Mutteror-
ganisation“ aus: Hier sind kaum Frauen vertreten und sie
haben -- trotz vielfältiger Kontakte – Schwierigkeiten für
eine Position in den Blick zu kommen und akzeptiert zu
werden. 

Ein wesentliches Ergebnis der Studie lautet, dass die
Jugendumweltorganisationen Mädchen noch besser för-
dern und unterstützen könnten, wenn sie deren spezifische
Interessen wahrnehmen und die eigenen geschlechtsspezi-
fischen Strukturen analysieren und Barrieren abbauen wür-
den. Gleichzeitig liegen hier umfangreiche Potenziale,
Mädchen für Umwelt und Technik zu begeistern und ihnen
auch Berufsfelder in diesen Bereichen nahe zu bringen.
Höchste Zeit also, das Projekt „Gender Mainstreaming in
der BUNDjugend“ ins Leben zu rufen.



Männer sollen gezielt dazu ermuntert werden, sich nach
ihrem Engagement in der BUNDjugend später auch im
BUND zu betätigen. 

Hat die bisherige Beschäftigung mit Gender Mainstreaming
auch schon konkrete Auswirkungen auf die Projekte? 
Nicola Moczek, Bundesgeschäftsführerin der BUNDjugend,
berichtet, dass nach ihrem Eindruck sensibler mit der Ge-
schlechterthematik umgegangen werde. Eine Begleitstudie
des Projektes „Jugendbündnis Zukunftsenergie“ zeige zum
Beispiel, dass auf dem Kongress zur Zukunft der Erneuerba-
ren Energien („Youth Energy Summit 2004“) - eher ein
klassisches „Männer-Thema“ – von den 150 Teilnehmen-
den exakt gleich viel junge Männer wie Frauen teilnahmen.
Durch eine eigens mit Blick auf das Geschlechterthema ent-
wickelte Kampagne scheint es gelungen zu sein, auf die
Bedürfnisse beider Gruppen einzugehen und nicht einseitig
bestimmte Muster zu bedienen.

Der Ansatz der Jugendorganisation ist in seiner praktischen
„Eigennützigkeit“ durchaus auch ein leicht vermittelbares
Vorbild für andere Organisationen: Jungen Menschen den
Weg in Organisationen für den Umweltschutz zu ebnen,
junge Frauen dazu ermuntern, beruflich und ehrenamtlich
im Umweltschutz aktiv zu werden und vor allem zu blei-
ben, und dabei vielleicht eingefahrene Strukturen der Ver-
bandsarbeit zu verändern – das kann man(n) sich als Orga-
nisation doch nur wünschen!

‘ ich grün! Für meine Zukunft seh‘ ich grün!
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Veränderung von Rollenmustern und 
Qualifizierung für den ‚Aufstieg‘ – das Projekt

Wie gehen junge Frauen und Männer in der BUNDjugend
miteinander um, wo kann man Umgangsformen optimie-
ren und wie kann besonders jungen Frauen der Weg in 
den verbandlichen und beruflichen Umweltschutz erleich-
tert werden? Die InitiatorInnen beschlossen, sowohl junge
Frauen gezielt zu fördern, als auch mit jungen Männern 
zu arbeiten. Eines der Standbeine des Projektes besteht in
einer Veränderung der Kommunikation über Umweltschutz
und den dabei bestehenden Geschlechterverhältnissen.
Jugendlichen sollen unterschiedliche (Rollen-)Bilder von 
der Zukunft im Umweltschutz vermittelt werden. Mit der
Präsentation von Vorbildern und mit Informationen über
Umweltkarrieren werden auf der eigenen Website neue
mögliche Wege für junge Frauen, aber auch für junge
Männer aufgezeigt („selbstverständlich machen Frauen
Karriere, kümmern sich Männer um die Kinder...“). Die
BUNDjugend wählt dabei den Weg, auf ihrer Website
„gender“ nicht explizit zu erwähnen. Eine Erweiterung 
der für den eigenen Horizont „vorstellbaren“ Rollenmuster
über die traditionellen hinaus soll so quasi „unbemerkt“
passieren und selbstverständlich werden. 

Das zweite Standbein bezieht sich auf die interne Umset-
zung von Gender Mainstreaming innerhalb der BUNDju-
gend. Für die Jugendlichen aus der Bundesjugendleitung
(dem gewählten siebenköpfigen Vorstand) wurde ein Gen-
der-Workshop organisiert, bei dem die meisten ihre ersten
Erfahrungen damit machten, Geschlechterrollen gemein-
sam zu reflektieren und Handlungsfelder, Strukturen und
Arbeitsweisen herauszuarbeiten, an denen die Geschlech-
terverhältnisse und –aspekte in der eigenen Arbeit sichtbar
werden. Neben den Bereichen der internen Kommunikation
und der Zuständigkeiten in der Geschäftsstelle werden
Geschlechteraspekte in der Projektorganisation besonders
deutlich. Inzwischen wird darum regelmäßig analysiert,
welche Zielgruppen mit einzelnen Projekten angesprochen
werden. Zum Beispiel sind in manchen Projekten, wie beim
„NaturTageBuch“, 75% der Teilnehmenden Mädchen. 

Im ersten Projektjahr begann außerdem eine Qualifizie-
rungseinheit mit Workshops und individuellen Coachings,
um auf die bei der Analyse der Strukturen und Umgangs-
formen herausgefundenen Defizite (Umgang mit Verant-
wortungsübernahme, Vertreten der eigenen Meinung,
Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten) zu reagieren sowie
gleichzeitig eine individuell abgestimmte Qualifizierung für
junge Umweltaktive zu ermöglichen. Ein ergänzendes Men-
toringprogramm wird im Jahr 2005 starten. Frauen und

Für meine Zukunft seh‘ ich grün!
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Erste Schritte auf dem Weg zu
Geschlechtergerechtigkeit in
Umwelt und Nachhaltigkeitspoli-
tik sind gemacht. Instrumente
sind entwickelt und werden auf
weitere Maßnahmentypen ange-
passt. Strukturen sind aufgebaut,
werden hoffentlich wachsen und
sich konsolidieren. Der Umwelt-
bereich ist – und dies überrascht
wirklich – Vorreiter für andere
Politikbereiche. So bleibt hier im
Moment nur zu hoffen, dass
dem Prozess nicht die Luft aus-
geht und er soweit verankert

werden kann, dass er – egal unter welchen politischen Vor-
zeichen – weitergeführt wird.

Etwas anders sieht es auf der Ebene der Verbände aus. Hier
gab es zwar immer mal wieder vereinzelte Frauenprojekte,
ebenso vereinzelte frauenpolitisch Engagierte, eine breite
Umsetzung des Gender Mainstreaming war aber lange Zeit
nicht in Sicht. Auch dies war eine überraschende Situation:
die Vorreiter der Umweltbewegung als Nachhut bei der
Geschlechtergerechtigkeit? Aber auch bei den Verbänden
hat sich in letzter Zeit etwas bewegt, wie das vorgestellte
Projekt „Gender Greenstreaming“ zeigt. Auf alle Umwelt-
verbände gilt es in der nahen Zukunft verstärkt das Augen-
merk zu richten und dabei sowohl von außen, als auch von
innen – den Mitgliedern – Druck auszuüben. Hier gilt es
aber vor allem die vorhandenen Ansätze nach Kräften zu
unterstützen, so dass auch sie keine Ausnahme bleiben. 

Wir wollten mit dieser Broschüre auch zeigen, dass Ge-
schlechteraspekte und Geschlechterverhältnisse in der
Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik auch im „Norden“ eine
wichtige Rolle spielen. Dies ist anhand einzelner Themen-
beispiele verdeutlicht worden. Gezeigt hat sich dabei ein-
mal mehr, dass wir hier mit einem erheblichen Manko an
Forschungsergebnissen und Daten zu Geschlechteraspek-
ten im Umweltbereich konfrontiert sind. Auch hier muss in
Zukunft dringend etwas getan werden, um diese Lücken zu
schließen. In Deutschland gibt es sowohl ein sozial-ökologi-
sches Forschungsprogramm als auch – ganz neu – eines zur
Nachhaltigkeit. Genderaspekte sind dabei zumindest auf
dem wie immer geduldigen Papier als Anforderung an die
Forschungsprojekte formuliert. Wie sie aber tatsächlich im
Mainstream der Forschung umgesetzt werden, ob sie in
einer kleinen Nische angesiedelt, an externe Spezialistinnen
delegiert werden, oder ob „Gender“ alle Forschungsfragen
und –teams durchdringt, ist derzeit noch nicht endgültig zu
bewerten. Wichtig ist es deshalb, dem Monitoring der

Umsetzung dieser Anforderungen an Gender Main-
streaming mehr Aufmerksamkeit zu widmen.

Und es ist an der Zeit, das zeigen auch viele der hier vorge-
stellten Genderaspekte in den einzelnen Themen, sich stär-
ker als bisher den Geschlechteraspekten bei ökonomischen
Steuerungsinstrumenten zuzuwenden. Das gilt auf der
einen Seite für alle entsprechenden politischen Instrumente,
wie beispielsweise die Ökosteuer oder Emissionshandel.
Das gilt aber ebenso für die gesamte Haushaltspolitik und
die geschlechtergerechte Verteilung von Haushaltsmitteln.
Gender Budgeting wurde zwar bereits von der Bundesre-
gierung verabredet, wartet aber noch auf Umsetzung. Ein
erster Ansatzpunkt könnte die Vergabe von Fördermitteln
im Umweltbereich sein. Hier wird bei Verbändeprojekten
zwar bereits jetzt nach Genderrelevanz gefragt, die Beant-
wortung der Fragen hat aber noch keinen Einfluss auf die
Antragsbewertung und -bewilligung. 

Umweltpolitik setzt mehr und mehr auf ökonomische
Instrumente – ob einem das gefällt oder nicht. Deshalb
wird auch Gender Mainstreaming erst dann zu einem wirk-
lich machtvollen Instrument werden, wenn es gelingt, es
auch bei diesen Prozessen zu verankern.
In diesem Sinne wünschen wir uns und Ihnen Ausdauer
und Energie bei dieser Aufgabe! 

Ausblick: Geschlechtergerechtigkeit herstellen. Jetzt!
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