
 

 
 

Feministische Außen-, Entwicklungs- und Umweltpolitik. Transformative Ansätze 
oder leere Worte? 

Die Ampelkoalition verspricht in ihrem Koalitionsvertrag, die Außenpolitik feministisch zu gestalten. 
Wenig später zieht das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nach 
und verspricht eine feministische Entwicklungspolitik, gefolgt vom Bundesumweltministerium mit der 
Proklamation feministischer Umweltpolitik. Aber was verstehen die Ministerien darunter, ihre Politik 
feministisch zu gestalten und wie wird das umgesetzt? Wir haben uns mal auf den Webseiten der 
Ministerien umgeguckt und stellen hier die Ergebnisse kurzgefasst zusammen (Work in Progress). 

Feministische Entwicklungspolitik 

Im Entwicklungsministerium (BMZ), das sich ja schon seit einigen Jahren zur Adressierung von 
Geschlechtergerechtigkeit in seiner (Förder-)Politik bekannt hat, verlangt Ministerin Svenja Schulze 
„einen Paradigmenwechsel: eine feministische Entwicklungspolitik, die strukturelle Ungleichheiten, 
Ungleichbehandlung und Diskriminierung beseitigt. Der neue Ansatz des BMZ baut auf „3R“ auf. Neben 
„Rechte verwirklichen“ – wie bisher – kommen nun noch „Ressourcen einsetzen“ und „Repräsentanz 
verbessern“ hinzu. (https://skew.engagement-global.de/im-fokus-detail/feministische-
entwicklungspolitik-was-bedeutet-das-wo-stehen-wir-wo-koennte-es-hingehen.html) 

Etwas konkreter wird die Parlamentarische Staatssekretärin Kofler, die vier Merkmale einer 
feministischen Entwicklungspolitik benennt: 

1. Sie ist menschenrechtsbasiert. Es geht nicht um eine "Politik von Frauen für Frauen", sondern 
um einen Ansatz, der auf Chancengleichheit und Gerechtigkeit abzielt. Gleichstellung ist ein 
Menschenrecht und davon profitieren letztendlich alle. 

2. Feministische Entwicklungspolitik ist gender-transformativ. Das heißt: Wir wollen die 
strukturellen Ursachen von Ungleichheit angehen. Wir hinterfragen Rollenbilder und 
Geschlechterstereotypen und wollen diskriminierende soziale Normen überwinden. 

3. Feministische Entwicklungspolitik ist inklusiv. Sie bezieht Personen der LSBTIQ+-Community 
explizit mit ein. 

4. Und sie ist machtkritisch. Sie adressiert diskriminierende Strukturen, aus der gesellschaftliche 
Ungleichheiten folgen. Und sie berücksichtigt das Zusammenwirken verschiedener Formen 
von Diskriminierung. Zum Beispiel von Rassismus und Sexismus. 
(https://www.bmz.de/de/aktuelles/reden/parlamentarische-staatssekretaerin-dr-baerbel-
kofler/feministische-entwicklungspolitik-117822) 

Zum 27.9.22 lädt das Ministerium zu einem Austausch über die feministische Entwicklungspolitik. 

Stellungnahmen dazu, wie eine feministische Entwicklungspolitik aussehen sollte, wurden u.a. vom 
Deutschen Institut für Entwicklungspolitik und VENRO vorgelegt. 

Feministische Umweltpolitik 

Das Bundesumweltministerium (BMUV) hat seine „feministische Umweltpolitik“ am 8. März 2022 bei 
der UN Kommission für die Rechte der Frau proklamiert, bleibt aber im Vergleich zum BMZ und 
Auswärtigen Amt (AA) erstaunlich vage und verweist vor allem auf den Globalen Süden und die Gender 
Action Pläne von UNFCCC (Klimarahmenkonvention) und CBD (Biodiversitätskonvention). Und das, 



obwohl bereits die ehemalige Umweltministerin, die jetzige Entwicklungsministerin Svenja Schulze ein 
Referat für „Genderaspekte der Umweltpolitik und soziale Verwaltungsangelegenheiten“ eingerichtet 
hat. Geblieben ist davon unter grüner Leitung nur der Teil soziale Verwaltungsangelegenheiten. Die 
Genderaspekte der Umweltpolitik wurden geräuschlos in das Referat Grundsatzfragen der 
Umweltpolitik und Gesellschaft verschoben. Damit sind sie zumindest für die Öffentlichkeit unsichtbar 
geworden. Daneben gibt es eine Reihe von neuen Referaten, die sich mit den sozialen Aspekten der 
Umweltpolitik befassen – gleiches gilt übrigens auch für die Klimapolitik im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klima. Aber die Erfahrung zeigt, dass bei der Bearbeitung von sozialen Aspekten die 
Genderaspekte nicht automatisch mitgedacht werden, sondern tendenziell eher verschwinden. Ist das 
der Beitrag des Ministeriums zum Feminismus? 

(https://www.bmuv.de/pressemitteilung/umweltpolitik-und-geschlechtergerechtigkeit-gehoeren-
zusammen-bmuv-wirbt-bei-den-vereinten-nationen-fuer-feministische-umweltpolitik) 

Feministische Außenpolitik  

Das Auswärtige Amt (AA) betont auf seiner Webseite, dass Deutschland sich auch in der Vergangenheit 
„für die Rechte von Frauen, Kindern und marginalisierten Gruppen und ihre gleichberechtigte Teilhabe, 
den Schutz vor sexualisierter Gewalt und gegen Diskriminierung eingesetzt“ hat. Der zentrale 
Unterschied einer feministischen Außenpolitik sei der Blick auf die Ursachen. 

Das AA wird in den kommenden Monaten gemeinsam mit internationalen Partner*innen, 
Expert*innen und Vertreter*innen der Zivilgesellschaft definieren, was genau eine deutsche 
feministische Außenpolitik künftig ausmachen wird. Es plant Leitlinien für seine feministische 
Außenpolitik zu entwickeln um sicherzustellen, dass eine feministische Außenpolitik konkrete und 
messbare Ergebnisse vorweisen kann. Am 12.9.22 finden im Auswärtigen Amt die Veranstaltung 
„Shaping Feminist Foreign Policy“ statt, bei der geladene Expert*innen an der Ausgestaltung der 
feministischen Umweltpolitik arbeiten. 

Verschiedene Annäherungen an feministische Außenpolitik liegen vor, u.a. vom Gunda-Werner-
Institut der Heinrich Böll Stiftung, oder vom Centre for Feminist Foreign Policy. Alle kritisieren, dass 
feministische Außenpolitik mehr bedeutet als “Repräsentanz, Rechte und Ressourcen“ ergänzt um 
„Diversität“ oder „Intersektionalität”. Es bedeutet eine Abkehr von vielen Politikkonzepten.  

Ist feministische Politik in den Strukturen von Ministerien umsetzbar? 

Und damit stellt sich die grundsätzliche Frage, ob feministische Politik wirklich in den Strukturen und 
unter den politischen Zwängen von Ministerien umgesetzt werden kann. Wir sind hin- und hergerissen 
zwischen der Freude darüber, dass der Feminismus es jetzt bis auf die ministerielle Führungsebene 
geschafft hat – befürchten aber gleichzeitig eine völlige Verwässerung des Begriffs und der 
zugegebenermaßen sehr diversen Konzepte und Ansätze zu Feminismus. Hier heißt es jetzt erstmal 
abwarten. Aber vor allem müssen den Worten jetzt Taten folgen, nicht nur im Globalen Süden, auch 
hier bei uns. Darauf sind wir freudig gespannt. 
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