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EDITORIAL

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wieso ein Sonderheft zu ‘Gender Mainstreaming’: Weil das Thema immer mehr an Ak-
tualität gewinnt und nun auch in der Arbeitsmarktpolitik anzuwenden ist, denn bei al-
len ESF-Projekten soll das Prinzip des Gender Mainstreaming (GM) berücksichtigt

werden. Es ist von der Europäischen Union wie folgt definiert:
„Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Ver-
besserung, Entwicklung und Evaluierung von Entscheidungs-
prozessen mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung betei-
ligten Akteure und Akteurinnen den Blickwinkel der Gleich-
stellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und
auf allen Ebenen einnehmen.“ (Council of Europe: GM:
Schlussbericht über die Tätigkeit der Group of Specialists on
mainstreaming: EG-SMS (98) 2. German Version. Strasbourg,
1998.)

Die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sich - wie auch die
anderen EU-Staaten - in ihren nationalen Aktionsplänen für Be-
schäftigung GM umzusetzen. Doch wie weit ist die Umsetzung?
Ein Vergleich mit den Erfahrungen und Praktiken anderer Län-
der, vor allem jenen, die seit langem das Gender-Prinzip zum
Bestandteil ihrer Politik gemacht haben, ist hier von besonde-
rem Interesse. Schweden nimmt in dieser Frage eine Vorreiter-
und Vorbildfunktion ein und wurde 1995 von der UNO sogar
als Gleichstellungsweltmeister gekürt. Was lag also näher, als in
einem Gender-Mainstreaming-Sonderheft die schwedischen
Erfahrungen als ‘best-practice-Methoden’ vorzustellen. Denn,
vielleicht ist einerseits das eine oder andere Projekt auch für
den Brandenburger Arbeitsmarkt von Interesse, und vielleicht
müssen andererseits hier die bereits in Schweden gemachten
negativen Erfahrungen nicht noch einmal wiederholt werden.

Bei den schwedischen Vor-Ort-Terminen hat die Redaktion die
bereits seit zehn Jahren bestehenden Kontakte der LASA zur
Provinz Gävleborg genutzt, die ähnliche wirtschaftlich und so-
ziale Strukturen aufweist wie das Land Brandenburg. Eine ver-
tiefende Analyse der Gender-Mainstreaming-Ansätze in der
Provinz Gävleborg hat also den Vorteil, dass neben den schwe-
dischen Gleichheitspolitikansätzen gleichzeitig ähnliche wirt-
schaftsstrukturelle Rahmenbedingungen wie in Brandenburg
mit einfließen.

Neben den schwedischen Erfahrungen werden in diesem Son-
derheft ausführlich die Grundlagen des GM-Prinzips, seine Zie-
le und seine Umsetzungsansätze vorgestellt. Außerdem gibt es
eine Analyse über den GM-Umsetzungsstand in der Bundesre-

publik Deutschland und eine Bewertung des Job-AQTIV-Gesetzes aus der Gender-
Perspektive. Last but not least wird natürlich die Realisierung des Gender-Mainstrea-
ming-Prinzips auf dem Brandenburger Arbeitsmarkt eingehend thematisiert.

BRANDaktuell beabsichtigt, auch künftig Gender-Mainstreaming-Themen aufzugrei-
fen, denn dieses Thema wird sicher weiter an Aktualität und Bedeutung gewinnen.

die Redaktion
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INFORMATION

Die Gleichstellung von Frauen und Männern wird immer stär-
ker weltweit (u. a. UNO, Weltbank) thematisiert und seit Mitte
der 90er Jahre mit zunehmender Verbindlichkeit auch von der
EU gefordert. Ihre Förderung ist mit dem Amsterdamer Vertrag
und nachfolgenden Rechtsakten zur ‘Aufgabe der Gemein-
schaft’ (Vertrag von Amsterdam, Artikel 2; in Kraft seit dem 1.
Mai 1999) und damit zwingend für Deutschland und die ande-
ren Mitgliedstaaten geworden.

Strategie und Hauptmethode zur Schaffung einer gleichge-
stellten Gesellschaft ist Gender Mainstreaming. Das findet sei-
nen Niederschlag in verschiedenen Gemeinschaftsinitiativen,
den strukturpolitischen Maßnahmen der EU-Kommission für
den Zeitraum 2000-2006 und durchdringt alle Politikfelder.

So heißt es in einer Entschließung des EU-Ministerrates:
„Der Beginn des 21. Jahrhunderts ist ein symbolischer Zeit-
punkt für die Formulierung eines neuen Gesellschaftsvertrags
zwischen den Geschlechtern, in dem die faktische Gleichstel-
lung von Frauen und Männern im öffentlichen und privaten Le-
ben von der Gesellschaft als Bedingung für Demokratie, Staats-
bürgertum sowie individuelle Autonomie und Freiheit aner-
kannt wird und dem in allen Politiken der EU Rechnung zu tra-
gen ist.“ (Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten
Minister für Beschäftigung und Sozialpolitik vom 29. Juni 2000
über eine ausgewogene Teilhabe von Frauen und Männern am
Berufs- und Familienleben, Absatz 11.)

Dieser Herausforderung müssen sich heutige und künftige
EU-Mitgliedsländer, Regierungen, Parteien und Organisationen,
Institutionen, staatliche und kommunale Einrichtungen, Privat-
wirtschaft, Frauen und Männer gleichermaßen stellen. Dies be-
deutet, sich über Begriff und Inhalt von Gleichstellung zu ver-
ständigen.

Was heißt Gleichstellung?

Der Begriff der Gleichstellung, wie er in den nordeuropäischen
Ländern seit langem verwendet wird und bereits vom theoreti-
schen Ansatz her immer als Gleichstellung von Frauen und
Männern verstanden worden ist, hat sich in jüngster Zeit auch in
der EU und den entsprechenden Dokumenten durchgesetzt,
wobei mitunter Chancengleichheit als Synonym benutzt wird.
Gleichstellung bedeutet, dass Frauen und Männer dieselben
Rechte, Pflichten und Chancen in allen wesentlichen Bereichen
des öffentlichen und privaten Lebens haben.

Gleichstellung ist folglich immer Gleichstellung von Frauen
und Männern, für Frauen und Männer und mit Frauen und
Männern. Damit hat Gleichstellung sowohl eine quantitative als
auch eine qualitative Seite.
> Die quantitative Seite beinhaltet die gleiche Verteilung von

Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft so-
wie die gleiche Teilhabe an den vorhandenen Ressourcen und
an der politischen und ökonomischen Macht.

> Die qualitative Seite bedeutet, dass die Kompetenz, die

Gleichstellung und Gender Mainstreaming
Was verbirgt sich eigentlich dahinter?

Für die einen sind es lediglich politische Modewörter für ‘doch schon immer betriebene’ Frauenförde-
rung, also: alter Wein in neuen Schläuchen. Andere befürchten darin eine Strategie, die zur Gefahr für
die durch die Frauenbewegung mühsam erkämpften Fortschritte werden könnte.
Aber mehr und mehr Menschen in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und anderen Bereichen erkennen
in Gender Mainstreaming inzwischen die Chance zu kreativen Entwicklungen. Diese werden zu praxis-
orientierten, strukturverändernden Handlungsansätzen und zu mehr Demokratie, Gerechtigkeit, Lebens-
qualität und wirtschaftlicher Zukunftsfähigkeit führen.

Kenntnisse, Erfahrungen und Wertvorstellungen beider Ge-
schlechter berücksichtigt werden und Frauen und Männer die
gesellschaftliche Entwicklung bereichern und beeinflussen
können. Gesellschaftliche Gestaltung (Politik, Wirtschaft,
Verwaltung, Kultur, Soziales, Sport, Medizin ...) entspricht
dann tatsächlichen, umfassenden menschlichen Bedürfnissen,
wenn sie sich jeweils an der Wirkung auf Menschen sowohl in
weiblichen als auch männlichen Lebenszusammenhängen
misst.

Erst dadurch wird eine allseitige gesellschaftliche Entwicklung
möglich, kann Demokratie voll verwirklicht werden. Gleichstel-
lung ist also nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit und der Ent-
wicklung des Einzelnen, sondern auch von gesellschaftlicher
Entwicklung, Fortschritt und Demokratie.

Es geht bei der Schaffung einer gleichgestellten Gesellschaft
für alle Bevölkerungsschichten also nicht darum, Frauen in den
verschiedensten Bereichen gegen Männer einzutauschen (und
umgekehrt), sondern gesellschaftliche Strukturen so zu verän-
dern, dass Frauen und Männer gleiche Chancen haben.

Dieses Verständnis von Gleichstellung liegt auch der Gleich-
stellungspolitik zugrunde.

Welche Ziele verfolgt nun Gleichstellungspolitik?

Gleichstellungspolitik bedeutet allgemein Politik von Regierun-
gen und Organisationen zur Durchsetzung von Gleichstellung
in der Gesellschaft. Sie richtet sich demzufolge auf alle Bereiche
der Gesellschaft, öffentliche und private.

Ihr übergreifendes Ziel besteht darin, zu erreichen, dass Frau-
en und Männer in der Praxis dieselben Rechte, Pflichten und
Chancen in allen wesentlichen Lebensbereichen haben.
Einzelziele sind folgende:

> Macht und Einfluss zwischen Frauen und Männern gleich zu
verteilen;

> gleiche Möglichkeiten für eine ökonomische Unabhängigkeit
zwischen Frauen und Männer zu schaffen;

> Chancengleichheit am Arbeitsplatz, für Unternehmertätig-
keit, Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten im Beruf;

> gleicher Zugang für Mädchen und Jungen, Frauen und Män-
ner zur Ausbildung sowie gleiche Möglichkeiten zur Entfal-
tung von persönliche Ambitionen, Interessen und Talenten zu
schaffen;

> gleiche Teilung der Verantwortung von Frauen und Männern
für Kinder und Haushalt und

> Freiheit von sexueller (geschlechtsbezogener) Gewalt zu errei-
chen.



5
BRANDaktuell
1/2002 special

Die größte Herausforderung für Gleichstellungspolitik ist es,
die zum Teil Jahrtausende alten gesellschaftlichen Strukturen zu
verändern und sie den Entwicklungen der Menschen selbst, ih-
ren veränderten Bedürfnissen und Wertvorstellungen anzupas-
sen. Da Politik sich immer unter konkreten ökonomischen, po-
litischen und ideologischen Bedingungen umsetzt, sind auch für
die Verwirklichung von Gleichstellungspolitik entsprechende
gesellschaftliche Rahmenbedingungen erforderlich, die in den
einzelnen Ländern sehr unterschiedlich sind.

Welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen braucht
erfolgreiche Gleichstellungspolitik?

Verallgemeinernd lassen sich aus vor allem nordeuropäischen
Erfahrungen folgende Voraussetzungen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Gleichstellungspoli-
tik herauskristallisieren:

> gesellschaftliche Akzeptanz von Gleichstellung als gesell-
schaftlicher Norm und nicht als Randfrage,

> starker politischer Wille der Regierung für die Gleichstellung,

> breiter politischer Konsens über Parteiengrenzen hinweg,

> Thematisierung von Gleichstellung in ihrer ganzen Vielfalt in
der Öffentlichkeit,

> enges Zusammenwirken von Politik, Organisationen und
Bewegungen,

> stabiles Wirtschaftswachstum,

> Wissen über die reale Situation von
Frauen und Männern in öffentlichen
und privaten Bereichen,

> Wissen über Inhalt,  Ziele, Methoden,
Arbeitsweisen und Organisationsfor-
men von Gleichstellung und Gleich-
stellungspolitik.

Gleichstellungspolitik realisiert sich je-
doch nicht im Selbstlauf. Zu ihrer Durch-
setzung bedarf es unterschiedlichster
Mittel und Methoden.

Mittel und Methoden für
Gleichstellungspolitik - Gender
Mainstreaming und was noch?

International anerkannte Hauptmethode
und strategische Arbeitsweise ist Gender
Mainstreaming, was seinen Niederschlag
auch in entsprechenden Beschlüssen und
Dokumenten der EU-Institutionen ge-
funden hat.

Was bedeutet nun aber der Begriff
Gender Mainstreaming? Gender bezieht
sich auf das soziale Geschlecht. Frau oder

Mann zu sein, ist eines der Kriterien dafür, welchen sozialen
Platz der einzelne Mensch in unserer Gesellschaft einnehmen
kann, auf welche Bedingungen er für die eigene Lebensgestal-
tung trifft. Das soziale Geschlecht beschreibt nicht nur, wie sich
eine Frau oder ein Mann entsprechend der aktuellen gesell-
schaftlichen Vorstellung zu verhalten hat. Es bestimmt gleich-
zeitig immer auch das soziale Verhältnis der Geschlechter
zueinander (Gleichwertigkeit/Gleichrangigkeit oder Ungleich-
heit/Hierarchie).

Mainstreaming bedeutet: etwas, das bisher lediglich am Ran-
de betrachtet wurde, als zentrales Kriterium aufzunehmen, mit-
zudenken, als durchgängigen ‘roten’ Faden zu sehen.

Die gegenwärtig am häufigsten verwendete Definition lautet:
„Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Ver-
besserung, Entwicklung und Evaluierung von Entscheidungs-
prozessen mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung betei-
ligten Akteure und Akteurinnen den Blickwinkel der Gleich-
stellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und
auf allen Ebenen einnehmen.“ (Vgl. Gender Main-streaming:
Konzeptioneller Rahmen, Methodologie und Beschreibung be-
währter Praktiken; Schlussbericht über die Tätigkeit der Group
of Specialists on Mainstreaming. EG-S-MS (98) 2 German Versi-
on, Council of Europe, Strasbourg, Juni 1998, 77 S., korrigierte

Selbst diese beiden haben ein Gender-
Problem. Wer kennt schon Jännicken?
Während sie ihre Notdurft in einem kleinen
verwinkelten Nebengässchen in Brüssel
verrichtet, darf er an exponierter Stelle
- in der Nähe des berühmten Marktplatzes -
um die Gunst der Touristen werben.
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deutsche Übersetzung der ursprünglich französischen Definiti-
on der Sachverständigengruppe des Europarates durch Krell,
Mückenberger, Tondorf.)

Mit anderen Worten - Gender Mainstreaming heißt, die
Gleichstellungsfrage überall dort zu stellen, wo Beschlüsse ge-
fasst und Ressourcen verteilt werden, und zwar von der höchs-
ten bis zur untersten Ebene, bis dorthin, wo die konkrete Um-
setzung erfolgt.

Die Frage, wie eine Entscheidung einem konkreten Gleich-
stellungsziel förderlich ist, muss notwendiger Bestandteil ver-
antwortungsvoller und zukunftsfähiger gesellschaftlicher Pla-
nung sein. Diese ‘Gleichstellungsverträglichkeitsprüfung’ ver-
vollständigt unsere ‘gewohnten’ Entscheidungsraster wie bei-
spielsweise die Frage nach der ökologischen Wirkung oder der
finanziellen Machbarkeit.

Weitere Methoden, Arbeitsweisen und Hilfsmittel, die sich
innerhalb des Gender-Mainstreaming-Prozesses wiederfinden,
sind zum Beispiel Statistik, Ausbildung in Gleichstellung,
Gleichstellungsstrategien und -pläne, Checklisten, Wettbewerb,
3R-Methode (s. S. 9 in diesem Heft, d. Red.) und Gleichstel-
lungszertifizierung von Unternehmen.

Warum ist der Umgang mit Gleichstellung und Gender
Mainstreaming offensichtlich so schwierig?

Die gar nicht so selten anzutreffende Vorstellung, dass die
Gleichstellung zwischen Frauen und Männern bereits erreicht
ist, stellt eins der wichtigsten Hindernisse für die Schaffung ei-
ner gleichgestellten Gesellschaft dar.
Andere typische Hindernisse sind:

> traditionelle Denk- und Verhaltensweisen bei Frauen und
Männern,

> geschlechterbezogene Vorurteile,

> ungenügendes gesellschaftliches und individuelles Bewusst-
sein der Bedeutung und Notwendigkeit von Gleichstellung,

> alte überholte Strukturen,

> Unkenntnis über den tatsächlich erreichten Stand von Gleich-
stellung in allen Bereichen der Gesellschaft,

> gesellschaftliche Zusammenhänge werden nicht bis zur letz-
ten Konsequenz durchgesetzt (z. B. Demokratie und Gleich-
stellung),

> Angst vor Veränderungen und vor Mehrarbeit,

> Delegierung der Verantwortung von ‘oben’ nach ‘unten’,

> Furcht vor Verlust von Einkommen, Status oder Macht,

> individuell anders ausgerichtete Werte- und Gerechtigkeits-
vorstellungen Einzelner.

Um auf dem Gebiet der Gleichstellung möglichst effektiv arbei-
ten zu können und die Geschlechterperspektive in die reguläre
Tätigkeit zu implementieren, sind Information und Ausbildung
unbedingt notwendig. Dies ist eine der wesentlichsten Erfah-
rungen, die auch durch den ‘Weltmeister in Gleichstellung’ -

Schweden - immer wieder vertreten wird. Eine solche Ausbil-
dung muss Führungskräfte, Chefs und Personal auf allen Ebe-
nen sowohl im öffentlichen Sektor als auch in der Privatwirt-
schaft gleichermaßen erfassen, um ihnen Kenntnisse und die
nötige Kompetenz für die Arbeit mit Gleichstellungsfragen und
deren direkte Einbeziehung in die normale Tätigkeit zu vermit-
teln und sie zu fundierten Diskussionen über innovative Lösun-
gen zu befähigen.

Bedeutet Gender Mainstreaming das Aus für
Frauenförderung oder Frauenpolitik?

Die Frage beantwortet sich beim Verständnis von Gender
Mainstreaming als strategischem Prozess, der auf die Verände-
rung von Ungleichheiten in den strukturellen Lebensbedingun-
gen für Frauen und Männer ausgerichtet ist, eigentlich fast von
selbst.

Gender Mainstreaming unterstützt, vertieft und verbreitert
die bisher häufig auf Frauenpolitik/Frauenförderung reduzierte
Gleichstellungspolitik. Beide bilden eine Doppelstrategie. Vor
allem in den nordeuropäischen Ländern wird inzwischen inten-
siv eine dritte Säule der Gleichstellungsarbeit entwickelt: die
Männerpolitik. Gender Mainstreaming bedeutet konsequenter-
weise ja, auch strukturelle Benachteiligungen von Männern ab-
zubauen - z. B. bezüglich ihres Rechts auf ein ganzheitliches
Leben inklusive der Beteiligung an der Familienarbeit und eines
engen Kontaktes zu den Kindern. Das heißt, solange Gleichstel-
lung nicht in allen wesentlichen Bereichen der Gesellschaft ver-
wirklicht ist, bedarf es immer auch besonderer Maßnahmen für
Frauen und Männer.

Ebenso wie andere Fachgebiete ist auch Gleichstellung ein
Wissensgebiet, das sich weiterentwickelt. Bisherige Handlungs-
ansätze unter den Begriffen Chancengleichheit, Gleichberechti-
gung, Gleichbehandlung oder Frauenförderung sind deshalb
nicht falsch. Sie haben jeweils spezifische Aspekte der Gleich-
stellung in den Vordergrund geholt und ganz konkrete Ergeb-
nisse hervorgebracht. Diese sind auch die Grundlage dafür, dass
der neue strategische Ansatz des Gender Mainstreaming heute
diskutiert und in die Praxis eingeführt werden kann. Unmittel-
bare Frauenförderung ist dort sofort nötig, wo Ungleichbe-
handlung offensichtlich ist. Und auch im Ergebnis von Gender-
Mainstreaming-Analysen werden weiterhin häufig so genannte
positive Aktionen für Frauen (aber eben auch positive Maßnah-
men für Männer) notwendig sein. Wir können aber bei der An-
wendung von Gender Mainstreaming gleichzeitig neue Wege
und Möglichkeiten entdecken, die Gesellschaft ein Stückchen
näher an den Lebensbedürfnissen und -werten der Frauen und
Männer des 21. Jahrhunderts zu gestalten.

Es ist ein komplizierter und langer Weg zu einer gleichge-
stellten Gesellschaft, aber wie ein altes japanisches Sprichwort
sagt: „Auch der längste Weg beginnt mit einem ersten Schritt.“
Brigitte Stepanek, Petra Krull

Infos
Brigitte Stepanek, Petra Krull. Gleichstellung und Gender Main-
streaming. Ein Handbuch, 2. Aufl., Rostock 2001. Bestellung über
Frauen und Gleichstellungsbeauftragte der Landesregierung Meck-
lenburg-Vorpommern, Schlossstr. 2-4, 19053 Schwerin;
E-Mail: Stepanek@t-online.de oder pea.krull@t-online.de
Die Autorinnen stehen als Referentinnen und Beraterinnen bei der
Einführung von Gender Mainstreaming in unterschiedlichen Struktu-
ren zur Verfügung.

INFORMATION
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Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten:
nach Arbeitsort (Grafik oben)
nach Teilzeit (Grafik Mitte) und
nach Branchen (Grafik unten)

Quelle für alle drei Grafiken: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden,
statistisch errechnete Daten für den Zeitraum 1998-2006.

INFORMATION

„Die UN haben unlängst eine Statistik veröffentlicht, nach der
bei gleichbleibendem Entwicklungstempo Frauen und Männer
erst im Jahr 2490 gleichberechtigt in den Führungsetagen von
Wirtschaft, Politik und Verwaltung vertreten sein werden.

Die konsequente Umsetzung von Gendermainstreaming in Ver-
knüpfung mit Frauenförderpolitik als Doppelstrategie bietet
eine realistische Chance, diesen Zeitraum zu verkürzen.

Wir sind sicher, dass wir in der neuen Legislaturperiode Gen-
dermainstreaming in der Arbeit des Abgeordnetenhauses veran-
kern können. So wie es im übrigen seit 1999 in den Koalitions-
vereinbarungen des Senats steht.“

Quelle: Homepage von Bündnis 90/die Grünen.

„Sex is a biogocial term: gender a psychological an cultural one.
Common sense suggests that they are merely two ways of
looking at the same division (...) To be a man or a woman, a boy
or a girl, is as much a function of dress, gesture, occupation, so-
cial network and personality, as it is of possessing a particular
set of genitals.“

Quelle: Ann Oakley: Sex, Gender & Society, New York 1972.
Sie ist die ‘Ur-Theoretikerin’ des Gender-Begriffs.

GENDER = kulturell/sozial konstruiertes
Geschlecht:
> gesellschaftlich bestimmte Rollen, Rechte und Pflichten von

Frauen und Männern
> soziale Unterschiede zwischen Frauen und Männern werden

erlernt, können sich ändern
> Unterschiede können sowohl innerhalb als auch zwischen

Kulturen sehr verschieden sein
> das soziale Geschlecht ist veränderbar

MAINSTREAM  =  Hauptströmung:
Mainstreaming soll ausdrücken, dass ein bestimmtes Handeln
(hier: ein sich der Geschlechterdiskriminierung und der Not-
wendigkeit ihrer Aufhebung bewusstes Agieren) sich zum Be-
standteil des normalen Handlungsmusters einer Organisation
und ihrer AkteurInnen entwickeln soll.

Im politischen Kontext hat der Begriff die Bedeutung von
Universalisierung, Globalisierung, Prozesshaftigkeit, Hegemo-
nialisierung der Gleichstellungspolitik oder anderer Politikfor-
men (mainstreaming justice).

Kleines Gender-Mosaik
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‘Jämställdhetspolitik och Jämställdhetsarbete’: So wird Gender   
Eindrücke - Erfahrungen - Erfolge

Gleichstellungsgesetz, Gleichstellungsplan, Geschlechterstatistik, 3R-Methode -
in der GM-Literatur gelten diese Faktoren als positive Beispiele für eine erfolgrei-
che Praxis-Anwendung des Gender-Mainstreaming-Prinzips. Alle diese Beispiele
sind Bestandteil der schwedischen GM-Politik und -Praxis, die in der Wissenschaft
und Literatur als federführend gilt. Was lag also näher, als in einem Gender-Main-
streaming-Sonderheft die schwedischen Erfahrungen als ‘best-practice-Metho-
den’ vorzustellen. Denn, vielleicht ist ja das eine oder andere Projekt auch für
den Brandenburger Arbeitsmarkt von Interesse, und vielleicht müssen hier die
bereits in Schweden gemachten negativen Erfahrungen nicht noch einmal wie-
derholt werden. Also - dann auf nach Schweden?

Schweden - das reicht vom wald- und seenreichen Süden bis hin
zum kargen Lappland. Für die Redaktion war die Frage, wohin
in Schweden, sehr einfach. Denn die LASA pflegt seit über zehn
Jahren Kontakte mit der Provinzregierung Gävleborg, die 100
km nördlich von Stockholm liegt (Übersichtskarte, siehe S. 10).
Die Provinz weist ähnliche wirtschaftliche und soziale Struk-
turen auf wie das Land Brandenburg, d. h. zum einen Indus-
triestandorte im Süden, die sich den industriellen Modernisie-
rungsprozessen stellen müssen, und zum anderen ein dünn be-
siedelter Norden mit geringer Wirtschaftsproduktivität, wo
auch das einzige von der EU eingeordnete Ziel-1-Gebiet
Schwedens liegt. Eine vertiefende Analyse der Gender-Main-
streaming-Ansätze
in der Provinz
Gävleborg hat den
Vorteil, dass ne-
ben den schwedi-
schen Gleichheits-
politikansätzen
gleichzeitig ähnli-
che wirtschafts-
strukturelle Rah-
menbedingungen
wie in Branden-
burg mit einflie-
ßen. Also - dann
auf nach Gävle-
borg.

Eindrücke und
Erfahrungen
Beim Besuch der
Provinzialregie-
rung in Gävle (der
Hauptstadt von
Gävleborg) fällt
sofort die institu-
tionelle und administrative Verankerung der Gleichstellungsar-
beit auf allen Ebenen auf. Bei der Provinzialebene ist es das
Organ der Gleichstellungsexpertin, die bei der jeweiligen Re-
gierung angesiedelt ist. Sie berät staatliche, kommunale und
privatwirtschaftliche Einrichtungen in ihrer Gleichstellungsar-
beit (siehe hierzu auch Interview auf S. 10). Die Aufgabe der so
genannten ‘Jämstalldhetexperte’ ist es aber auch, Projekte zur
Durchsetzung von GM zu initiieren und zu koordinieren. Und
es war beeindruckend, wie strategisch die Projekte mittlerweile
geplant und konzipiert werden. Die Projekte sind keine Inseln,
sondern sie sind so angelegt, dass ihre Ergebnisse nach und
nach für alle Politikbereiche genutzt werden können.

Völlig neu war für mich das Ausmaß der Segregation auf dem
Arbeitsmarkt. Es überraschte mich nicht so der hohe Anteil der
Männer in den Industriebereichen - es erstaunte mich vielmehr
wie Gesundheits-, Erziehungs- und der Dienstleistungssektor
zur Frauendomäne geworden sind. So weitgehend, dass hier
Männer Diskriminierungen ebenso ausgesetzt sind - wie Frauen
in der Industriearbeit. Das in Schweden übliche Instrument der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie - die Teilzeitarbeit - hat ei-
nen wichtigen Anteil an der Negativentwicklung auf dem Ar-
beitsmarkt. Meistens nur von Frauen in Anspruch genommen,
ist die Teilzeitarbeit vor allem in den frauendominierten Berufen
eher die Regel als die Ausnahme. Dies hat in Schweden mittler-

weile dazu geführt, das bestimmte Bran-
chen mit einem hohen Frauenanteil ein
Negativimage besitzen, dass nur schwer
aufzuweichen ist - eine Erfahrung, die
andere Länder bei ihrer Teilzeitarbeitspo-
litik beachten sollten.

Erfolge
Die Erfolge der bisherigen GM-Politik
und -Praxis in Schweden lassen sich mit
einer Reihe von Daten belegen. Vieles ist
messbar und quantitativ bestimmbar. Für
mich ist der Erfolg aber vor allem das,
was nicht messbar ist, sondern was sich
in veränderten Einstellungen widerspie-
gelt. Dazu gehört z. B. die Antwort der
Gleichstellungsexpertin von Gävleborg,
Britt-Marie Ekengren, auf die Frage, ob
Unternehmen sich an der Gleichstel-
lungspolitik beteiligen: „Sie haben keine
Wahl, es kann sich keiner mehr hinstellen
und sagen - das geht mich nichts an.“
Dazu gehört z. B. die ‘Sensibilisierungs-
runde zur Gleichstellungspolitik’ im
Landesarbeitsamt. Hier kommen für ein

Jahr etwa 20 MitarbeiterInnen aus allen Dienststellen regelmä-
ßig zusammen, um sich im Bereich Gleichstellung zu sensibili-
sieren. Die TeilnehmerInnen an dieser freiwilligen ‘Runde’ wol-
len eine Art ‘Checkliste’ erarbeiten, damit bei ihrer täglichen
praktischen Arbeit das GM-Prinzip Eingang findet.

Was bleibt? Es bleibt vor allem die Erkenntnis, dass Branden-
burg viel aus den schwedischen Erfahrungen lernen kann. Es
bleibt weiterhin die Erkenntnis, dass für GM noch viel getan
werden muss, auf allen Ebenen und in allen Politikfeldern und
dass dafür nicht nur - aber auch - finanzielle Aufwendungen er-
forderlich sind. And last not least bleibt die Erkenntnis, dass es
nur Erfolge gibt, wenn sich alle beteiligen. (em)

Schwedisches Gleichstellungsgesetz

Das Gleichstellungsgesetz, das 1992 in Kraft trat und zuletzt
2001 ergänzt wurde, gilt als das wichtigste Gesetz Schwedens,
das den Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und Männern
in die Praxis umsetzt.
Hauptziel des Gesetzes ist die Förderung gleicher Rechte für
Frauen und Männer im Erwerbsleben, bei den Arbeitsbedingun-
gen und den individuellen Entfaltungsmöglichkeiten am Arbeits-
platz. Ein weiteres Ziel des Gesetzes sind verbesserte Bedin-
gungen von Frauen im Erwerbsleben. Dazu gehören z. B. Maß-
nahmen des Arbeitgebers, um sexuellen Belästigungen am Ar-
beitsplatz vorzubeugen, Beschäftigten die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Elternschaft zu erleichtern und um Lohnunterschiede zu
beseitigen, die im Zusammenhang mit dem Geschlecht stehen.
Das Gesetz ist in zwei Hauptteile untergliedert:
1.Bestimmungen, die es dem Arbeitgeber untersagen, eine

Person aufgrund ihres Geschlechtes zu benachteiligen,
2.Bestimmungen, die dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Förde-

rung der Gleichberechtigung am Arbeitsplatz vorschreiben.
(Jämställdhetslagen 1991 i dess lydelse den 1. januari 2001)
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Gesetzliche
Grundlagen

‘Jämstalldhet-
statistik’

3R-Methode

Administrative
Verankerung der
Gleichstellungs-
arbeit

Gleichstellungs-
politik auf dem
Arbeitsmarkt -
Gleichstellungs-
pläne

Grundlagen - Daten - Fakten

Die Vorreiterrolle Schwedens in der Gleichstellungspolitik basiert auf unterschied-
lichsten Säulen. Neben den am europäischen Maßstab gemessenen vorbildhaften
gesetzlichen Grundlagen gehören dazu vor allem die institutionelle Verankerung
der Gleichstellungsorgane auf allen Ebenen, die aktiven Umsetzungsmaßnahmen
sowie die detaillierte Erfassung und Kontrolle des bisher Erreichten bzw. Nicht-
erreichten. Anhand verschiedener Schlüsselfaktoren soll nun beispielhaft aufge-
zeigt werden, weshalb Schweden 1995 von der UNO als ‘Weltmeister der Gleich-
stellung’ gekürt werden konnte.

Das wichtigste Gesetz - das Gleichstellungsgesetz - will die
Gleichstellung von Frauen und Männern im Erwerbsleben um-
setzen. Es gilt für den öffentlichen Bereich und die Privatwirt-
schaft gleichermaßen. Es besteht aus zwei Hauptteilen: Zum ei-
nen aus Bestimmungen, die es dem Arbeitgeber untersagen, eine
Person aufgrund ihres Geschlechtes zu benachteiligen. Zum an-
deren aus Bestimmungen, die dem Arbeitgeber aktive Maßnah-
men zur Förderung der Gleichberechtigung am Arbeitsplatz
vorschreiben (siehe hierzu auch Gleichstellungspläne).

Seit 1994 besteht in Schweden das Gesetz zur geschlechtlichen
Aufbereitung der Statistik. Die schwedische Regierung ging
dabei von der Überlegung aus, dass beide Geschlechter in den
Statistiken sichtbar gemacht werden müssen. D. h. ‘Frauen’,
‘Männer’ und ‘Gesamt’ sind gesondert auszuweisen, damit sich
Gleichstellungsfragen und -probleme der Gesellschaft auch in
den Statistiken widerspiegeln lassen. Geschlechtsspezifische Sta-
tistik in Schweden heißt aber noch mehr: Beide Geschlechter er-
halten die gleiche Aufmerksamkeit, kein Geschlecht erscheint
als Norm und keins als Problemgruppe.

Um die Umsetzung der Gleichstellung zu kontrollieren und zu
analysieren, hat sich in Schweden die 3R-Methode durchgesetzt.
Sie geht von den drei Größen Repräsentation (Wer?), Ressour-
cen (Was?) und Realität (zu welchen Bedingungen?) aus, wobei
die beiden ersten Quantitäten erfassen und die letztere Qualität
misst. Anhand der 3R-Methode kann auf unterschiedlichen
Politikfeldern relativ einfach analysiert werden, wie weit die
Gleichstellung fortgeschritten ist. Basis ist dabei die methodi-
sche Frage: ‘Wer bekommt was und zu welchen Bedingungen?’

Gleichstellungsministerin, Rat für Gleichstellungsfragen,
Gleichstellungsombudsmann, Gleichstellungsausschuss und
Gleichstellungsexperten - so heißen die institutionellen Orga-
ne, die in Schweden auf unterschiedlichen politischen Ebenen
eingerichtet wurden. Diese Organe gewährleisten, dass die
Gleichstellungsarbeit in formalen und routinemäßigen Arbeits-
abläufen erfolgen kann und eine langfristige Umsetzung der
Gleichstellung sichergestellt ist.

Der im Gleichstellungsgesetz verankerte Gleichstellungsplan
hat sich in Schweden als Arbeits- und Förderinstrument der
Gleichstellung durchgesetzt. Hiernach sind alle Unternehmen,
egal ob im privatwirtschaftlichen oder im öffentlichen Bereich,
mit mehr als neun MitarbeiterInnen jährlich verpflichtet, ge-
meinsam mit dem Personal einen Plan aufzustellen. In dem
Gleichstellungsplan wird beispielsweise für jeden Mitarbeiter
und jede Mitarbeiterin festgelegt, welche beruflichen Fortbil-
dungen, welche Aufstiegsmöglichkeiten und welche Maßnah-
men für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorgesehen
sind. (em)

„Wir haben alle eine Verantwortung
dafür, dass die Gleichstellung voran-
schreitet. Alle Minister, alle Reichstags-
abgeordneten müssen sich ebenso wie alle
übrigen Bürger Schwedens als Gleich-
stellungsminister Schwedens fühlen.“
(Jämstalldhetspolitiken inför 2000. Stockholm
1999)

„Jede personenbezogene Statistik muss
geschlechtsspezifisch sein.“
(Artikel 10 des schwedischen Statistikgesetzes
vom 9. Juni 1994)

„Inzwischen ist allgemein anerkannt,
dass institutionelle Praktiken und
Strukturen, eine klare Festlegung der
Verantwortlichkeiten, eine Unterstüt-
zung auf höchster Ebene sowie eine
ressortübergreifende Zusammenarbeit
zentrale Elemente der Mainstreaming-
Politik sind.“
(EU-Chancengleichheitsbericht vom 7. 6. 2000)

„Schweden ist nicht gleichgestellt.
Männer und Frauen haben nach wie vor
unterschiedliche Möglichkeiten zur
Einflußnahme und zum Einkommens-
erwerb. Eine Gleichstellungsperspektive
muss die gesamte Politik in allen Teilen
der Gesellschaft durchdringen.
Angestrebt werden stärkeres Unterneh-
mertum von Frauen und eine Verringe-
rung der Segregation des Arbeitsmarktes.
Die Gesetzgebung zur Lohndiskriminie-
rung auf Grund des Geschlechtes wird
untersucht.“
(Aus der Regierungserklärung des Minister-
präsidenten Göran Perrson 1998)

Quelle
Die Zitate wurden entnommen: Brigitte
Stepanek und Petra Krull: Handbuch zur
Gleichstellung und Gender Mainstreaming.
(Bibliografische Angaben siehe S. 6)

  in Schweden zum Mainstream
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Bollnäs

Gävle

Hälsingland

GästriklandLänsstyrelsen Gävleborg

Vom Schlusslicht zur Spitze: Die Gender-Mainstreaming-Politik
„Wenn wir was erreichen wollen, dann müssen wir die Strukturen verändern“

Obwohl die Gleichstellungspolitik in Schweden bereits gute Ergebnisse vorweisen
kann, ist man auch hier noch längst nicht am Ziel. Was es in der Praxis noch zu
verändern gilt, wie es realisiert wird und was weiterhin geplant ist, soll am Bei-
spiel der Provinz Gävleborg aufgezeigt werden. BRANDaktuell führte zu dieser
Thematik ein Interview mit Britt-Marie Ekengren, die bei der Provinzregierung die
Ressorts Gleichstellung und Ausbildung leitet.

Provinz Gävleborg: Zahlen, Daten und Fakten
Mit einer Fläche von 19.000 qkm (dies sind etwas mehr
als 4 Prozent der Gesamtfläche Schwedens) ist Gävleborg
die siebtgrößte Provinz Schwedens. In der Provinz befin-
den sich 3.000 Seen, 360 Flüsse, mehr als 180 km Küste
und 104 Naturreservate.
Die Provinz, die im Jahr 1762 gegründet wurde, hat
279.000 Einwohner, zwei Distrikte (Gästrikland/Hälsing-
land) und 10 Landkreise. Hauptstadt ist Gävle mit 90.100
Einwohnern.
Die wirtschaftliche Struktur ist industriell geprägt. Es do-
minieren Stahl und Holz. Ein zweiter großer Wirtschafts-
zweig ist das Gesundheitswesen. Mit einer Arbeitslosen-
quote von rund 6 Prozent belegt die Provinz die zweitletzte
Stelle der schwedischen Beschäftigungsskala. Die Kom-
mune Bollnäs ist wie der gesamte Norden Schwedens Ziel-
1-Gebiet der EU-Strukturförderung.

Frau Ekengren, Schweden hat in der Gleichstellungspolitik
bereits viel erreicht - was gilt es noch zu tun?

Es ist wichtig, dass das bisher Erreichte konsolidiert wird. Mit
dem Gleichstellungsgesetz von 1992 ist eine wichtige gesetzliche
Basis geschaffen worden. Nun ist es wichtig, in der Praxis
Strukturen zu schaffen, damit das Gesetz in allen Bereichen
umgesetzt werden kann. Nachdem Gävleborg in der Umset-
zung von Gender Mainstreaming lange Zeit das Schlusslicht in
Schweden bildete, gelten wir jetzt als federführend. Das liegt da-

ran, dass wir kon-
sequent auf zwei
Strategien setzen:
Wir fördern die
Gleichstellung im
Erziehungsbereich
und wir arbeiten
daran, dass GM-Strukturen überall etabliert werden.

Was ist darunter konkret zu verstehen?
Um die Gleichstellung im Erziehungsbereich zu erzielen, haben
wir zwei Projekte initiiert: das Vorschulprojekt in Björntomten
(s. nächste Seite, d. Red.) und das jetzt anlaufende EQUAL-
Projekt ‘Partnerschaften zur Gleichstellung’, das sich u. a.  auf
die Aus- und Weiterbildung konzentriert (s. S. 13, d. Red.).

Zur Veränderung der Strukturen setzen wir ebenfalls auf Pro-
jekte. Mit dem bereits erwähnten EQUAL-Projekt wollen wir
nicht nur die GM-Prinzipien in der Arbeitswelt etablieren, son-
dern auch ein Gleichstellungsressourcenzentrum in Gävle ein-
richten. Ein anderes wichtiges Projekt zielt auf GM-Training
und -Sensibilisierung von Personen aus der politischen Verwal-
tung und des öffentlichen Lebens (s. nächste Seite, d. Red.).

Ein Hauptproblem in Gävleborg ist der geschlechtsspezifi-
sche Arbeitsmarkt, der sich vereinfacht so darstellt: Die
Männer arbeiten in der Industrie und die Frauen im Gesund-
heitswesen. Wie wollen Sie hier Änderungen erreichen?

Ich denke, dass wir mit unserem Projekt-Paket bereits wichtige
Weichen für den Arbeitsmarkt gestellt haben. Die dort enthalte-
nen Module zielen darauf ab, einen Prozess in Gang zu setzen,
der die alten Strukturen aufbricht. Natürlich ist uns klar, dass
dies nicht so einfach ist, aber mittlerweile sind auch einzelne
Unternehmen - wie der Stahlkonzern ‘Sandvik-Steel’ - so weit,
dass sie sich für die Gleichstellung engagieren, indem sie sich
beispielsweise verstärkt um Mädchen in ihren Ausbildungsberu-
fen bemühen. Obwohl bei dem Engagement wirtschaftliche
Überlegungen mit eine Rolle spielen - z. B. ist die Krankheitsra-
te bei gemischt zusammengesetzten Belegschaften niedriger - ist
dies mehr als ein Anfang.

Um die Wirtschaftsunternehmen stärker für das Thema Gen-
der Mainstreaming zu sensibilisieren, ist auch meine Position als
Verantwortliche für Ausbildung und Gleichstellung von Vorteil.
Ich kann, wenn ich das Thema anspreche, nicht so einfach in die
‘Frauenecke’ abgeschoben werden, denn ich habe ja noch andere
fachpolitische Kompetenzen. Letztendlich glaube ich, dass in
Schweden im Bereich GM mittlerweile ein Prozess in Gang ge-
setzt wurde, der es keinem, egal ob Unternehmer, Ausbilder
oder Politiker, mehr erlaubt zu sagen, GM geht mich nichts an.
Insofern bin ich optimistisch, dass wir die Segregation auf dem
Arbeitsmarkt langfristig aufweichen werden. Was wir aber wirk-
lich erreichen können - wir werden es sehen.
Infos
Länsstyrelsen Gävleborg, 80170 Gävle;
Britt-Marie Ekengren, Tel.: (00 46-26) 17-10 00,
E-Mail: britt-marie.ekengren@x.lst.se

Britt-Marie Ekengren, Utbildningsdirektör/
Jämställdhetsexpert Gävleborg
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GM-Qualifizierungs- und TrainingsprojektGeschlechtserziehung im Kindergarten

‘Wir können nicht nur GM von anderen
fordern, sondern wir müssen selbst mit
gutem Beispiel vorangehen’: Unter die-
sem Motto wurde in Gävleborg ein GM-
Trainingsprojekt gestartet, dass zu-
nächst Mitarbeiter der Landesverwal-
tung für GM-Fragen qualifizierte und
dann nach und nach Akteure aus allen
Bereichen des öffentlichen Lebens ein-

bezieht. Carina Löfgren, Projektleiterin und Gleichstellungs-
beauftragte für Gävleborg, skizzierte im Gespräch mit
BRANDaktuell Inhalte, Umsetzung und Ziele des Projektes.

Projektinhalte und -ziele
Das Projekt gliedert sich in drei Phasen:
1. Ist-Analyse und GM-Modelltraining

In dieser Phase wurden die ‘hard facts’ auf dem Gebiet der
Gleichstellungspolitik untersucht. Dazu gehören u. a. Lohn-
gefälle, Qualifizierung und Krankheitsquoten. Im Anschluss
an diese Analyse wurden 25 Mitarbeiter (dies entspricht einem
Anteil von 5 Prozent) aus der Landesverwaltung repräsentativ
ausgewählt. Mit ihnen wurde dann eine vertiefte Ursachen-
analyse und ein sich anschließendes GM-Modelltraining
durchgeführt. Die Schulung umfasste dabei ein breites metho-
disches Spektrum: Es reichte von Seminare und Vorlesungen
bis hin zu Gruppendiskussionen und Supervisionstraining.

2. Erweitertes GM-Training
Auf den Ergebnissen der ersten Phase
aufbauend, wurden zum einen die
bereits geschulten Personen als Trainer
in ihren Arbeitsfeldern tätig. Zum an-
deren haben weitere 40 Personen des
öffentlichen Lebens (u. a. aus Gewerk-
schaften, Arbeitsämtern, Kommunen,
Bildungswesen) das GM-Training auf-
genommen, um später wiederum als
Trainer tätig zu sein. (In dieser Phase
befindet sich das Projekt zurzeit.)

3. Umsetzung in allen Politikfeldern
Mithilfe dieser qualifizierten Trainer
sollen in dieser Phase für alle Politik-
bereiche GM-Checklisten entwickelt
werden. Diese sollen dann die Basis
dafür sein, dass nach und nach die
Gleichstellung in allen Bereichen

implementiert und somit realisiert werden kann.

Finanzierung und Projektlaufzeit
Das Projekt, das auf drei Jahre angelegt ist, wird von der schwe-
dischen Regierung finanziert. Allerdings übernehmen die Ar-
beitgeber der teilnehmenden Personen an den GM-Qualifizie-
rungsmaßnahmen weiterhin die Lohnkosten während der Frei-
stellung.
Die insgesamt 200 GM-Qualifizierungsstunden werden in allen
drei Phasen von der Universität Gävle methodisch begleitet, die
auch die Ergebnisse wissenschaftlich aufbereitet. (em)
Infos
Länsstyrelsen Gävleborg, 80170 Gävle;
Carina Löfgren, Tel.: (00 46-26) 17-10 00,
E-Mail: carina.lofgren@x.lst.se

„Wir dachten, wir erziehen alle Kinder als Individuum und
machen keine Geschlechtsunterschiede - aber jetzt wissen
wir es besser“, so Kajsa Svaleryd, Leiterin des Kindergar-
tens in Björntomten. Hier wird seit 1996 ein Projekt reali-
siert, das den etwa 20 Kindern zwischen 1 und 5 Jahren Be-
dingungen bieten will, dass sie ihre gesamten individuellen
Fähigkeiten - unabhängig vom Geschlecht - ausschöpfen
können. Natürlich unterlag dieser ‘neue’ Erziehungsstil ei-
nem Prozess, der mittlerweile dazu geführt hat, dass Jungen
und Mädchen vielfach getrennt geschlechtlich erzogen wer-
den. Wie es zu dieser Entwicklung kam und welche anderen
Ergebnisse es gab, darüber informieren wir im Folgenden.

Ausgangssituation
Die Analyse zu Projektbeginn hat es bewiesen: Nicht die indivi-
duelle, sondern die Erziehung nach Geschlechtsstereotypen war
Alltag im Kindergarten von Björntomten. Hierzu einige Bei-
spiele: Mit Mädchen wurde mehr und vor allem mehr in der Di-
alogform kommuniziert. Jungen wurden zwar viel beim Namen
angesprochen - aber meistens nur in Verbindung mit Befehlen.
Mädchen erhielten mehr Körperkontakt, Jungen mehr Hilfe
beim Anziehen.

Konsequenzen
Die ErzieherInnen veränderten die Erziehungsziele: Die Jungen
wurden darin bestärkt, sich teamorientierter zu verhalten und
mehr Körperkon-
takt zu suchen;
Mädchen dagegen
darin, eher ‘Nein’
zu sagen und ego-
istischer zu reagie-
ren. Dazu ein Bei-
spiel: Im Hockey-
spiel ‘gewannen’
die Jungen nur,
wenn sie min-
destens dreimal
passten, bei den
Mädchen wurde
nur der Torerfolg
gewertet. Die Er-
ziehung insgesamt
erfolgt in wichti-
gen Bereichen ge-
trennt, „denn nur wenn Jungen und Mädchen etwas gleich gut
können, spielen sie gleichwertig zusammen“, so Kajsa Svaleryd.

Ergebnisse
„Die Kinder sind so anders“, so lautete das Urteil der LehrerIn-
nen, die die Kinder später betreuten. Während aber das Team-
verhalten der Jungen gelobt wurde, empfand man dagegen das
selbstbewusste Verhalten der Mädchen als störrisch und aufsäs-
sig. Die logische Konsequenz: Nun beteiligt sich auch die Schu-
le an dem landesweit anerkannten Projekt.
Infos
Björntomten/Tittmyran, Hamiltongatan 24, S-80266 Gävle; Kajsa
Svaleryd, E-Mail: kajsa.svaleryd@telia.com (Eine ausführl. englische
Projektbeschreibung kann im Internet heruntergeladen werden:
www.lasa-brandenburg.de/brandakt/specials/special1_gm_s2.htm)

Sieht aus wie ein normaler Kindergarten - und ist doch so anders

und -Praxis in der Provinz Gävleborg
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täglichen Praxis
die Berufe für
Männer und Frau-
en nicht mehr ste-
reotyp aufteilen,
sondern das breite
Spektrum für beide Geschlechter berücksichtigen, das ist für
mich beispielsweise Anwendung von GM.

Auf dem Arbeitsmarkt in Gävleborg ist dennoch die ge-
schlechtsspezifische Aufteilung sehr dominierend. Welche
arbeitsmarktpolitischen Instrumente setzen Sie ein, um diese
Strukturen aufzubrechen?

Wir versuchen es auf allen Ebenen: Bei der Arbeitslosenbera-
tung, der beruflichen Aus- und Weiterbildung und bei Arbeits-
marktprojekten. Doch während wir bei den Frauen mittlerweile
einige Erfolge aufweisen können, ist es sehr schwer, Männer in
frauendominierte Arbeitsfelder zu integrieren. Dies liegt einmal
daran, dass Männer hier ebenso mit massiven Vorurteilen zu
kämpfen haben, wie umgekehrt Frauen in der Industrie. Hinzu
kommt aber noch, dass der Lohn z. B. im Gesundheitswesen
und im Handel niedriger ist als der Durchschnitt und Teilzeitar-
beit eher die Regel als die Ausnahme ist.

Generell denke ich, wir werden noch Jahre dazu brauchen,
um dieses Problem im Sinne der Gleichstellung befriedigend zu
lösen. Doch damit stehen wir ja nicht allein, denn die Arbeits-
marktpolitik ist ja auch nur Teil der gesamtgesellschaftlichen
Entwicklung.

In Deutschland ist es für viele Verantwortliche wichtiger, et-
was gegen die Arbeitslosigkeit zu tun, als sich mit der Ge-
schlechterthematik auseinander zu setzen. Wie sehen Sie das?

Für mich ist das nicht zu trennen - es gehört einfach zusammen.
Indem wir uns auf die Karriereplanung des Individuums kon-
zentrieren - mit der breiten Palette der Berufsmöglichkeiten -
bekämpfen wir doch eher die Arbeitslosigkeit, als wenn wir ste-
reotyp Frauen und Männer in spezielle Berufe vermitteln.

Ein weiteres Beispiel: Bei uns in der Provinz ist es wichtig,
das Qualifikationsniveau zu erhöhen, um in den neuen techno-
logischen Berufsfeldern bestehen zu können. Bisher sind es aber
überwiegend Frauen, die die höheren Qualifikationen anstreben
und die Weiterbildungsangebote nutzen. Die Männer sind
schwer zu motivieren, da sie bisher in der Schwer- und Holzin-
dustrie gut bezahlte Arbeitsstellen bekamen, auch wenn sie
nicht so gut qualifiziert waren. Doch in dem Maße, wie hier die
Arbeitsplätze verloren gehen, ist es wichtig, sich andere Qualifi-
kationen anzueignen. Hier auf die Männer einzuwirken, ist für
mich ebenso Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, wie auch Reali-
sierung der Gleichstellung. (em)
Infos
Länsarbetsnämnden, E-Mail: thomas.lundberg@lanx.amv.se
(Englische Infos zur schwedischen Arbeitsmarktpolitik sind im Inter-
net nachzulesen unter: www.ams.se/policy)

GENDER MAINSTREAMING IN SCHWEDEN

Die Anfänge sind gemacht: Wie der Gender Mainstream in die

Gender Mainstreaming in der Arbeitsmarktpolitik anzuwenden, ist für Thomas
Lundberg, dem Leiter des Landesarbeitsamtes Gävleborg, selbstverständlich.
Doch da in der Provinz spezielle - dem Gleichstellungsprinzip widersprechende -
arbeitsmarktpolitische Probleme bestehen, müssen hier auch besondere Anstren-
gungen unternommen werden, damit das Ergebnis zufriedenstellend ist. BRANDak-
tuell befragte den Arbeitsmarktexperten, was bisher unternommen wurde, um GM
in der Praxis umzusetzen, welche Probleme es dabei gab und auf welche arbeits-
marktpolitischen Instrumente verstärkt gesetzt wird.

„Wir müssen uns mehr auf das Individuum fokussieren und nicht auf das Geschlecht“

Thomas Lundberg, Direktör
Länsarbetsnämnden Gävleborg

Herr Lundberg, ganz konkret, was bedeutet für Sie GM in
der Arbeitsmarktpolitik?

Lassen Sie es mich mit einem Beispiel erläutern. Als ich noch als
Berater tätig war, kam eine Frau zu mir, die wegen Rückenbe-
schwerden ihren Beruf als Krankenschwester nicht mehr ausü-
ben konnte. Wir haben nun für sie nach beruflichen Alternati-
ven und Qualifizierungsmöglichkeiten gesucht, allerdings alle
im Rahmen des Gesundheits- und Dienstleistungswesens. Bis
mir ein Kollege empfahl, die Frau doch für die Maschinenbedie-
nung in der Industrieproduktion zu qualifizieren, weil hier
nicht schwer körperlich gearbeitet werden muss. Das war für
mich ein Schlüsselerlebnis, denn bisher verband ich Industrie-
produktion immer mit schwerer körperlicher Arbeit und das
war Männerarbeit. Also zusammengefasst, dass wir bei unserer

Arbeitsmarkt in Gävleborg:
Die Arbeitslosenquote in Gävleborg betrug im März 2002
4,5 Prozent. (Bei den Männern betrug die Quote 5,6 Pro-
zent, bei den Frauen 3,3 Prozent.) Dies ist die zweithöchste
Quote in Schweden. Zwei Probleme dominieren den Arbeits-
markt: Die geschlechtsspezifische Aufteilung (s. Grafik) und
das für Schweden niedrigste Qualifikationsniveau. Dies gilt
insbesondere für die jüngeren Männer, die bis vor kurzer Zeit
auch mit niedrigen Qualifikationen in der Schwer- und Holz-
industrie gut bezahlte Arbeitsplätze erhielten.

Beschäftigtenzahl nach Industriebereichen in Gävleborg (Stand: 1999)
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Partnerschaftsprojekt für Gleichstellung Training für Existenzgründerinnen

„Die Erfahrungen aus den bisherigen
GM-Projekten haben gezeigt, dass wir
uns auf die Strukturen fokussieren und
hier systematisch die Hemmschwellen
und Hindernisse abbauen müssen,
sonst ‘verpuffen’ die bisher erzielten
positiven Einzelergebnisse“, so Ingrid
Siksiö, Projektleiterin, über den Entste-
hungshintergrund ‘Partnerschaftspro-

jekt für Gleichstellung’. Das im Mai beginnende EQUAL-Pro-
jekt steht unter der Trägerschaft der Provinzialverwaltung
und hat für die Umsetzung der GM-Politik im Land eine zen-
trale Funktion. Im Folgenden skizzieren wir Konzept, Metho-
de und Ziele des Projektes.

Konzept
Das Projekt, das GM auf dem Arbeitsmarkt und im Arbeitsle-
ben implementieren soll, will u. a. folgende Fakten schaffen:
> Mit Entwicklungsprojekten soll ein Anstieg der GM-Kennt-

nisse erreicht werden. Zielgruppen sind: politische Entschei-
dungsträger, Lehrpersonal, Manager und Techniker;

> Implementierung von GM-Methoden und Entwicklung an 50
Arbeitsplätzen, davon 25 in der öffentlichen Verwaltung;

> Entwicklung von Strukturen und Methoden, um ein GM-Va-
lidierungssystem im Land zu etablieren;

> Schaffung von Kooperationsstrukturen mit unterschiedlichs-
ten Akteuren
des öffentlichen,
privaten und
‘non profit’-
Sektors;

> Einrichtung ei-
nes GM-Kom-
petenzzentrums
in Gävleborg.

Methode
Die Projektarbeit
erfolgt in vier Teil-
bereichen: 1. Er-
ziehung und Re-
krutierung, 2. Vali-
dierung der bishe-
rigen informellen
Kenntnisse über GM, 3. Neuorganisierung der Arbeit und des
Arbeitslebens, 4. Wissenschaftliche Begleitung.

Ziel
„Mit dem Projekt soll das Verständnis über die Strukturen, die
unsere Aktionen bestimmen und beeinflussen, verbessert wer-
den. Ziel ist es außerdem, Kenntnisse über Schlüsselfaktoren zu
erhalten, mit denen die Segregation auf dem Arbeitsmarkt, im
Arbeitsleben und in der Erziehung überwunden werden kann.“
(übersetztes Summary des Projektantrages)
Infos
Länsstyrelsen Gävleborg, 80170 Gävle; Ingrid Siksiö,
Tel. (00 46-26) 17-10 00, E-Mail: ingrid.siksio@x.lst.se
(Eine englische Projektbeschreibung kann im Internet herunter-
geladen werden: www.lasa-brandenburg.de/brandakt/specials/
special1_gm_s3.htm)

Sie wollen einen Kunsthandel im Inter-
net, eine Sattlerei, ein Reisebüro für
Trecking-Safari-Touren gründen, oder
sie wollen anschließend doch wieder
eine abhängige Beschäftigung aufneh-
men - das ist das Ergebnis, was das
Trainingsprojekt bei den TeilnehmerIn-
nen erzielen will. „Neben der reinen
Existenzgründungsberatung wollen wir

die Frauen dahinführen, dass sie am Ende des Kurses für
sich selbst ergründet haben, ob sie sich als Unternehmerin
eignen oder nicht“, so Britt-Inger Andersson, Projektleiterin.
Im Gespräch mit BRANDaktuell erläuterte sie Inhalte, Me-
thodik und Ziele des Projektes ‘Tekla’ in Bollnäs.

Inhalte, Methodik, Finanzierung
Das über den ESF (Bollnäs liegt im Ziel-1-Gebiet), dem Ar-
beitsamt und der Kommune finanzierte Trainingsprojekt ist so
angelegt, dass zunächst ein achtmonatiges Unterrichtsseminar
stattfindet und danach, falls eine Firma gegründet wird, sich
noch weitere sechs Monate Beratung anschließen.

In dem achtmonatigen Seminar werden die jeweils 20 arbeits-
losen Frauen in Themen wie Marketing, Rechnungswesen, Per-
sonalführung und Kommunikationstraining unterrichtet.
Die Inhalte des Kurses sind stringent geplant, denn die Frauen
können sich im Anschluss an dem Kurs prüfen lassen, um einen

Abschluss zu erwerben, der einem in
Deutschland anerkannten IHK-Ab-
schluss für Bürokaufleute entspricht.

Da die TeilnehmerInnen des Kurses
vielfach allein erziehend sind und in der
Regel weite Wege zum Seminarort zu-
rücklegen müssen, ist das Seminar so or-
ganisiert, dass man sich nur an zwei Ta-
gen vor Ort trifft und ansonsten über ein
Mail-System und das Internet kommuni-
ziert. Die Frauen werden also gleichzei-
tig mit den neusten Kommunikations-
technologien vertraut gemacht.

Zielsetzung
Unternehmerin Ja oder Nein? Dass die
Frauen diese Frage für sich selbst ent-
scheiden, ist für die Projektleiterin

ebenso wichtig wie das am Ende stehende Unternehmenskon-
zept einer zu gründenden Firma. „Denn - wenn ich mich nur
halbherzig dazu entschließe ein Unternehmen zu gründen, dann
kann ich den harten Weg nicht gehen und werde höchstwahr-
scheinlich scheitern“, so die Devise. Entschließe sich deshalb je-
mand am Ende des Projektes kein Unternehmen zu gründen, so
sind die Aussichten auf eine Beschäftigung, vor allem aufgrund
des erworbenen Abschlusses, in der Regel dennoch positiv.

Diejenigen, die sich für die eigene Firma entscheiden, durch-
laufen - mit inhaltlicher Unterstützung - das übliche Prozedere
wie Marktanalyse, Aufstellung eines Unternehmenskonzeptes,
Kreditbeantragung usw. (em)
Infos
Tekla, Britt-Inger Andersson, Tel. (00 46-2 78) 2 55 90,
E-Mail: bia@komvux.com,
Internet: www.komvux.bollnas.se/tekla

Jede Kursteilnehmerin steht vor der Frage: Unternehmerin Ja oder Nein?

Gävleborger Arbeitsmarktpolitik einfließt
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GENDER MAINSTREAMING IN DEUTSCHLAND

Politische Beschlüsse zu GM
Die grundsätzliche politische Verankerung, das Commitment
und zunehmend auch die Selbstverpflichtung auf eine konkreti-
sierte Konzeption zur Implementierung kommen voran.

Treibende Kraft und Zuständige sind die für Frauen und
Gleichstellung zuständigen Ministerien/Abteilungen/Leitstel-
len/Beauftragten in der Landesregierung. Sie leisten die konzep-
tionelle Vorarbeit und führen die Auseinandersetzungen in den
Ressortabstimmungen.

Der Zeitbedarf für diese Prozesse ist erheblich, genau wie
seinerzeit bei den Landesgleichstellungsgesetzen und den Geset-
zen zu den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten.

Einführungsveranstaltungen für das Kabinett und die
fachlichen Führungsebenen der Ressorts
Auftakt- und Einführungsveranstaltungen zu GM für die politi-
schen und fachlichen Leitungsebenen haben in den Implemen-
tierungsprozessen einen wichtigen Stellenwert:
> Auf der Kabinettsebene ist GM offenkundig in den meisten

Ländern kein Thema, zu dem MinisterInnen und Staatssekre-
tärInnen für sich die Notwendigkeit einer fundierten und de-
taillierten Infor-
mation sehen,
auf die sich
dann eine ge-
meinsame De-
batte und Ver-
ständigung
gründen würde.

> Einführungsver-
anstaltungen auf
Kabinettsebene
(wie in Nieder-
sachsen, Meck-
lenburg-Vor-
pommern, Sach-
sen-Anhalt) sind
die große Aus-
nahme. Dabei
wären sie wich-
tig, weil die Im-
plementierungskonzepte der Ressorts in eigener Verantwor-
tung entwickelt und umgesetzt werden. Sie stehen da, wo sie
stattfinden, nicht als Signal am Beginn der Implementierung,
sondern es findet sich erst im Laufe der Zeit dafür eine Gele-
genheit. Die Frage bleibt offen, ob tatsächlich im Sinne des
Top Down die obersten Führungspersonen GM systematisch
und kontinuierlich einfordern und in ihrem Verantwortungs-
bereich zu einem lebendigen Prinzip machen.

> Auf den fachlichen Leitungsebenen werden Einführungen zu
GM inzwischen doch mehr als bloß exemplarisch realisiert,
auch wenn sicher noch nicht die Rede von Flächendeckung
sein kann.

Ressortübergreifende GM-Organisationsstruktur und
Steuerung
Zwar besteht verbaler Konsens, dass GM eine umfassende, inte-
grierte Reformstrategie ist, vergleichbar mit anderen Reform-
prozessen zur Organisationsentwicklung und zum Qualitätsma-
nagement in der öffentlichen Verwaltung. Aber selbst die Bun-
desländer, die substanzielle Implementierungsschritte tun, sind
noch weit davon entfernt, auch die erforderlichen Strukturen
festzulegen und vor allem mit Kompetenz und personellen Res-
sourcen auszustatten. Das gilt mit wenigen Ausnahmen.
Vergleichsweise am besten ist die Situation in Sachsen-Anhalt
und Niedersachsen.

Bisher liegt die Zuständigkeit überall beim Frauenressort.
Das hat Vorteile: Kompetenz und Engagement sind vorhanden.
Es birgt aber auch das Risiko, dass die Sichtweise bleibt: „GM
ist Sache der Frauen, der Frauenpolitik.“

Information und Fortbildung zu GM (Gender-Training)
Informationsveranstaltungen und Fortbildungen sind bislang
das Hauptfeld von Implementierungsaktivitäten zu GM. Sie
können neue Aufmerksamkeit für die Geschlechterfrage (‘Sensi-

bilität’) und anwendungsbezogenes Wis-
sen fördern - notwendige, sicher aber
noch nicht hinreichende Bedingungen für
die tatsächliche Umsetzung von GM bei
den Fachaufgaben.

GM ist in den meisten Aufgabengebie-
ten und für die meisten Beschäftigten
eine vollständig neue Anforderung; sie
erfordert u. U. eine erhebliche Bewusst-
seinsveränderung und Bereitschaft, eine
neue Perspektive einzunehmen, die auch
das bisherige Selbstverständnis und Ver-
halten infrage stellt.

Schon der Begriff des Gender-Trai-
nings macht klar: Training im Sport be-
steht ja auch nicht in einem einmaligen
Kraftakt sportlicher Betätigung, sondern
Training bedeutet genau das Gegenteil:
wiederholte, regelmäßige Aktivitäten.
Gender-Training ist auch keine Art

‘Schutzimpfung’: einmal genügt - und auf Jahre hinaus sind die
Beschäftigten geschlechtersensibel und diskriminierungsfrei ...

Gender-Mainstreaming-Strukturen und Steuerung
innerhalb der Ressorts
Mit Instrumenten, wie GM-Beauftragten in den Ressorts, soll
GM zu einem Bestandteil der Organisationsentwicklung und
des Qualitätsmanagements, also der Strategien zur Verwaltungs-
reform, werden. Bis dahin ist der Weg in den meisten Ländern
noch weit. Regelmäßig ist in den Ländern, in denen GM mit
konkreten Umsetzungsschritten vorankommt, das Ressort, dem
die Frauenpolitik - neben den Politikfeldern Arbeit, Soziales,

Gender Mainstreaming in den Bundesländern
Eine Zwischenbilanz für die Landesregierungen, -ministerien und -verwaltungen

Es ist nicht erst dann Gender Mainstreaming, wenn auch
Gender Mainstreaming draufsteht!
An einem Freitag im August 1997, in der Parlaments-Sommer-
pause mit etwas mehr Zeitspielraum, beschäftigten sich einen
ganzen Tag lang in einer Arbeitsklausur Regine Hildebrandt,
damals Arbeits-, Sozial- und Frauenministerin im Land Branden-
burg, und ihr Kollege, der ehemalige Wirtschaftminister Burg-
hard Dreher, zusammen mit einigen Abteilungsleitern und Fach-
beamtInnen aus beiden Ressorts mit dem Thema ‘Verbesse-
rung der Erwerbschancen von Frauen im Land Brandenburg’.
Die Fragestellung war: ‘Wie kann Gleichstellungspolitik in der Ar-
beitsmarkt-, Beschäftigungs- und Strukturpolitik stattfinden und
welchen Nutzen bringt sie?’ Niemals hätte Regine Hildebrandt
dies als brandenburgischen ‘start-up-workshop für Gender Main-
streaming’ bezeichnet - aber das war es natürlich, aus heutiger
Sicht und in heutiger Terminologie. (Marianne Weg)

„An der Spitze ist noch Platz; mehr Nachdruck und Top-Down-Engagement sind überall erforderlich; Gender Mainstreaming
(GM) einzuführen, erfordert ein systematisches Konzept und längere Perspektive“ - so lautet das Fazit von Marianne Weg,
Expertin für Arbeitsmarkt und Gender Mainstreaming über ihre Analyse der GM-Umsetzung in den Bundesländern. Die Wis-
senschaftlerin hat den Stand in den Bundesländern anhand verschiedener Kriterien untersucht. Die Ergebnisse hat sie auf
dem SPI-Workshop ‘GM in Förderprojekten der Europäischen Strukturfonds’ am 18. April in Berlin vorgestellt. Dieser Beitrag
ist eine stark gekürzte und zusammengefasste Version des Referates.



15
BRANDaktuell
1/2002 special

Gesundheit, Jugend, Familie - angehört, Vorreiter bei der Schaf-
fung von Strukturen und beim Controlling von GM (z. B. Sach-
sen-Anhalt, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Rhein-
land-Pfalz, Brandenburg): mit der Festlegung der Zuständigkeit
für GM, mit ressortinternen Arbeitsgruppen usw.

Tatsache ist aber auch, dass bei den ressortinternen Prozessen
die Hauptarbeit, GM-Prozesse voranzubringen, häufig den für
Frauen bzw. für Gleichstellungspolitik zuständigen Instanzen
zugeordnet wird.

Fachlich-inhaltliche Implementierung, Pilotprojekte
und ‘laufendes Geschäft’
GM ist ja nicht Selbstzweck, sondern muss seine Wirksamkeit in
der gleichstellungspolitischen Umgestaltung der Fachpolitik be-
weisen - mit neuen Themen, neuen Zielgruppenperspektiven,
neuen Problem-Sichtweisen und Lösungen. Dies alles soll durch
die Anwendung der Gender-Perspektive (Gender-Analyse) und
die Beachtung des Gleichstellungszieles im Kontext der Fach-
konzeption erfolgen. Für die Umsetzung von GM durch alle
Fachzuständigen bei ihren laufenden Aufgaben, in allen Pro-
grammen und Projekten der Fachpolitik sollen die Vorausset-
zungen geschaffen werden durch
> Information, Fortbildung,
> Bereitstellung genderrelevanter Daten und Analysen,
> Checklisten (Gender Impact Assessment),
> Beratung, Begleitung (interne Steuerungsgruppe, externe Ex-

pertInnen als Instrumente).
GM soll in Pilotprojekten modellhaft erprobt werden, zur Me-
thodenentwicklung und als Beispiel für ‘best-practice’. Nur we-
nige Länder führen bereits Pilotprojekte durch (z. B. Sachsen-
Anhalt) - es wird aber von allen angestrebt. Dazu sind meist län-
gere Verhandlungen mit den Ressorts notwendig, damit diese
sich selbst zu konkreten Projekten verpflichten.

Fazit und Perspektiven
> Auffallend ist, angesichts der Geltung der Vorgaben Europas

seit 1999, dass es heute doch noch Bundesländer gibt, die kei-
nen erklärten Standpunkt und nicht zumindest erste Schritte
einer systematischen Implementierung aufweisen können.
Auch wenn es immer Zeit braucht, bis EU-Vorgaben national
umgesetzt werden, so weist das doch darauf hin, dass die
rechtliche Bindungskraft als eher begrenzt einzuschätzen ist.
GM ist gewiss nicht in gleicher Weise als Vorgabe verpflich-
tend und ernst genommen wie etwa die Stabilitätskriterien der
Gemeinschaft. Als Perspektive sehe ich trotzdem: Kein Land
wird sich auf Dauer entziehen können.

> Benchmarking: In der Spitzengruppe - der Länder, der Minis-
terien usw. - ist noch Platz!

> Aufs Ganze der fachlichen Politikfelder und Verwaltungsauf-
gaben gesehen, überwiegen noch die weißen Flecken. Es ist
noch viel zu tun für eine flächendeckende Einführung und
vor allem Anwendung von GM.

> Mehr Nachdruck und Engagement Top Down sind überall
noch erforderlich, damit GM zum lebendigen Prinzip wird.
Denn die Kernfrage bleibt: Folgen auf Beschlüsse Taten?
Wird GM von der politischen Spitze und der fachlichen Füh-
rungsebene immer wieder eingefordert?

> Am ehesten werden Implementierungsschritte in Form von
Information und Fortbildung getan - am wenigsten in punkto
Verbindlichkeit, kontinuierliche Steuerung und wirksamer or-

ganisatorischer Strukturen für den GM-Prozess.
> Am interessantesten, aber auch am schwierigsten ist die Im-

plementierung dort, wo die Gleichstellungsperspektive für die
Politik bisher überhaupt kein Thema war, wie bei der Finanz-
politik, dem technischen Umweltschutz und der Technologie-
förderung. Hier gibt es zwar die erste Erkenntnisse - aber
noch keine Beispiele von good practice einer neuen, ge-
schlechterorientierten Anwendung von GM.

> GM ist Gemeinschaftsaufgabe beider Geschlechter und setzt
das Engagement von Frauen und Männern in der Verwaltung
oder Organisation voraus. Bisher liegt das Schwergewicht des
Engagements eindeutig bei den Frauen bzw. den für Frauen-
gleichstellungspolitik zuständigen Instanzen. Das muss sich
dringend ändern.

> GM ist im Ergebnis mehr als die Wirkungsstärkung und Ver-
breiterung der bisherigen Ziele und Instrumente der Frauen-
gleichstellungspolitik. GM soll auch zu Initiativen führen, die
die Situation von Männern verändern. Wenn insgesamt die
Beispiele von GM-good practice noch rar sind, so ist zum
Stichwort ‘GM-orientierte Männerprojekte’ bisher so gut wie
kein Beispiel zu nennen. Solche sind aber unverzichtbar, auch
um Männer zu überzeugen, dass GM als Leitprinzip für eine
Politik und Praxis mit der Zielsetzung Geschlechtergerechtig-
keit für beide Geschlechter - also auch für sie - positiv wirkt.

Für eine Bewertung der tatsächlichen Wirksamkeit der GM-Ak-
tivitäten der Länder im Sinne einer Zwischenbilanz gilt aller-
dings:
> Die Strategie von Gender Mainstreaming legitimiert sich nicht

durch formale Anwesenheit, sondern durch reale Ergebnisse
und Leistungen. Nicht die Maßnahmen, zum Beispiel durch-
geführte Gender-Trainings, vorhandene Gender-Checklisten
usw., dürfen schon als Erfolgsbeleg für Gender Mainstrea-
ming genommen werden. Der Maßstab ist erst in einer verän-
derten, geschlechtergerechten Politik und Praxis zu sehen.

> Damit ist aber auch klar, dass für eine Bewertung, ob wirksa-
mes Gender Mainstreaming praktiziert wird, die bisherigen
Zeiten der Implementierung noch viel zu kurz sind
(frühestens seit 1998, in den meisten Bundesländern erst seit
dem Jahr 2000). Hierauf wird z. B. auch im Erfahrungsbericht
Sachsen-Anhalts hingewiesen.

> GM überall in der Fachpolitik sowie bei allen fachpolitischen
Querschnittsaufgaben nachhaltig wirksam werden zu lassen,
wird nur mit GM-Steuerung als kontinuierlicher, systemati-
scher Daueraufgabe gelingen.

> Zur Verbreitung wird wesentlich beitragen, wenn die EU ihre
Funktion der Vorgaben und der Steuerung bei den für die
Länder relevanten Förderprogrammen konsequent und kon-
sistent fortsetzt und noch ausbaut. Dies wird allein schon im
Bereich der EU-kofinanzierten Landesprogramme Gender
Mainstreaming wirksam werden lassen.

Marianne Weg

Quelle:
Gender Mainstreaming in den Bundesländern - Zwischenbilanz und
Perspektiven. Referat auf dem Workshop ‘GM in den Förderprojek-
ten der Europäischen Strukturfonds’ am 18. April in Berlin. Der
Workshop wurde von der SPI Servicegesellschaft mbH im Auftrag
des Bundesfamilienministeriums durchgeführt. (Weitere Informatio-
nen zu dem Workshop siehe S. 23.) Der ausführliche Beitrag ist im
Internet zu finden: www.spisg.de



16
BRANDaktuell
1/2002 special

GENDER MAINSTREAMING IN BRANDENBURG

Gender Mainstreaming: Umsetzung in Brandenburg
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen koordiniert die Aktivitäten

In Brandenburg hat die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern einen hohen Stellenwert. Die Brandenburgische Landesverfassung ent-
hält hierzu eine klare Handlungsaufforderung: „... Das Land ist verpflichtet, für die
Gleichstellung von Frau und Mann in Beruf, öffentlichem Leben, Bildung und Aus-
bildung, Familie sowie im Bereich der sozialen Sicherung durch wirksame Maß-
nahmen zu sorgen.“

Auch im Koalitionsvertrag der SPD/CDU-Regierung wird die
Verantwortung aller Ressorts für diese Querschnittsaufgabe be-
tont. Vor diesem Hintergrund ist das Ministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheit und Frauen (MASGF) initiativ geworden
und übernimmt bei der Integration des Prinzips Chancengleich-
heit in alle Politikbereiche eine federführende Rolle.

Mit einer Informationsveranstaltung für die Führungskräfte
des MASGF - Minister, Staatssekretärin, Abteilungsleitungen,
Stab - im November 2000 hat die Einbeziehung des Gender
Mainstreaming in alle Politikfelder des MASGF nach dem top-
down-Prinzip begonnen. Die Veranstaltung mündete in Verein-
barungen zur Integration des Gender Mainstreaming in die Ar-
beit und das Leitbild des Ministeriums:
> Das MASGF will Vorreiter in Sachen Gender Mainstreaming

sein, dabei kommt es auf jede Person im Haus an. Für das
MASGF sollen Steuerungsinstrumente, Kommunikations-
und Benchmarking-Strukturen entwickelt werden.

> Chancengleichheit muss in die Personal- und Gremienpolitik
sowie die Öffentlichkeitsarbeit eingeflochten werden.

> Die Umsetzung des Gender-Mainstreaming-Ansatzes wird re-
gelmäßiges Thema in den Leitungsbesprechungen sein.

> Alle Abteilungen sollten ein Modellprojekt durchführen.
> Es soll eine Kabinettvorlage zur Integration Gender Main-

streaming in alle Politikbereiche erarbeitet werden.
Die Vereinbarungen sind Ausdruck des politischen Willens der
Hausleitung und für alle MitarbeiterInnen verbindlich.

Gender-Projekte der Fachabteilungen
Seit Anfang 2001 erarbeitet jede Abteilung des MASGF ein
Gender-Modellprojekt:
> die Abteilung Verwaltung erprobt die ‘Zulassung von Wohn-

raumarbeit zur besseren Vereinbarkeit von beruflichen und
privaten Belangen’;

> die Abteilung Frauen, Gleichstellung und Familie hat ‘Gender
Mainstreaming in den Brandenburger Medien’ analysiert; die
Veröffentlichung der Studie ist für dieses Jahr geplant;

> die Abteilung Gesundheit bereitet einen Gesundheitsbericht
vor, der erstmals nach Geschlechtern differenziert;

> die Abteilung Arbeit hat die Studie ‘Gender Mainstreaming in
der Strukturfondsförderung des Landes Brandenburg’ erstellt
und ist dabei, Gender Mainstreaming in das Landesprogramm
‘Qualifizierung und Arbeit’ zu integrieren;

> die Abteilung Soziales erarbeitet eine ‘Datenerhebung zur Le-
benssituation von Männern und Frauen, Mädchen und Jungen
aus zugewanderten und bleibeberechtigten Familien mit Mig-
rationshintergrund’.

Eine abteilungsübergreifende Arbeitsgruppe tauscht sich regel-
mäßig über die Umsetzung des Gender Mainstreaming im Rah-
men der Modellprojekte und des Verwaltungshandelns aus.

Ressortübergreifende Zusammenarbeit
Eine engere Zusammenarbeit erfolgt mit der bei der Staatskanz-
lei angesiedelten ‘Stabsstelle Verwaltungsreform’. Im Zuge der

neuen Verwaltungsvorschrift zur dienstlichen Beurteilung rück-
te das Thema ‘diskriminierungsfreie Personalbeurteilung’ ins
Gender-Blickfeld: Ergebnisse von Untersuchungen wie auch die
Auswertung kürzlich durchgeführter Beurteilungen zeigen, dass
Frauen schlechter beurteilt werden als Männer: Hier muss res-
sortübergreifend eine diskriminierungsfreie Personalbeurteilung
in der Landesverwaltung gewährleistet werden.

Kabinettvorlage zu Gender Mainstreaming geplant
Eine weitere wichtige politische Voraussetzung für die Imple-
mentierung des Gender Mainstreaming ist die Anerkennung der
Gleichstellung von Frauen und Männern als einheitliches Leit-
prinzip der Landesregierung durch einen Kabinettsbeschluss.
Ein derartiger Beschluss - den die Bundesregierung und einige
wenige Länder bereits gefasst haben - soll u. a. die Qualifizie-
rung der Beschäftigten aller Ministerien und die Bearbeitung
von Kabinettvorlagen aus der Gender-Perspektive sicherstellen.

Gender und Bildung
Die zentrale Bedeutung von Gender Mainstreaming spiegelt
sich auch in den Lebenssituationen der Jugendlichen wider:
> Mädchen haben trotz besserer Schulleistungen im Vergleich

zu Jungen erheblich größere Schwierigkeiten, eine betriebli-
che Lehrstelle zu bekommen und müssen daher häufig mit ei-
nem überbetrieblichen Ausbildungsplatz vorlieb nehmen.

> Nicht nur Mädchen, sondern auch Jungen schränken ihre Be-
rufswahl durch geschlechtsspezifische Selektion erheblich ein.

Um Schulen und Lehrkräfte bei der Beratung der Jugendlichen
auf der Grundlage eines geschlechtsspezifisch segregierten Ar-
beitsmarktes zu unterstützen, haben das Frauen- und das Bil-
dungsministerium gemeinsam mit der Bund-Länder-Kommissi-
on für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) das
Projekt ‘Berufsorientierung für Mädchen und Jungen - ein Mo-
dellversuch zur Erprobung, Weiterentwicklung, Umsetzung ei-
ner arbeitsorientierten und geschlechterbewussten Bildung’
durchgeführt. Ziel war es, Mädchen und Jungen zu ermutigen,
Probleme bei der Berufsfindung mithilfe solider Informationen
und Praxiserfahrungen zu bewältigen.

Während der vierjährigen Laufzeit des Modellversuchs wurde
ein Fortbildungskonzept erarbeitet und Lehrkräfte der zehn be-
teiligten Schulen qualifiziert. Diese Lehrkräfte haben das The-
menfeld Berufs- und Arbeitsorientierung in ihren Fächern ge-
schlechterbewusst unterrichtet und mit Betrieben, Arbeitsäm-
tern und der Berufsberatung eng kooperiert. Die Erfahrungen
des Modellprojektes wurden in die Schulentwicklungsprogram-
me der beteiligten Schulen integriert. Weitere Ergebnisse sind:
> die empirische Studie: Lebensplanung unter Vorbehalt. Jun-

gen und Mädchen in Brandenburg zwischen Bildungs- und
Beschäftigungssystem;

> schulform- und fächerübergreifende Unterrichtsmaterialien
für die Jahrgänge 7 bis 11;

> das Werkstattheft zum Thema ‘Jungen stärken’. Zur Moderni-
sierung der Lebensentwürfe von Jungen;
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Gender Mainstreaming in Brandenburgs Arbeitsförderung
Ansatzpunkte im LAPRO und auf regionaler Ebene

„Das Gender-Mainstreaming-Prinzip ist anzuwenden. Bei der Planung, Durchfüh-
rung, Begleitung und Auswertung der Maßnahmen sind ihre Auswirkungen auf die
Gleichstellung von Frauen und Männern aktiv zu berücksichtigen und in der Be-
richterstattung darzustellen.“ Träger von Beschäftigungs- oder Qualifizierungs-
maßnahmen finden diese Aufforderung inzwischen in vielen Richtlinien des ‘Lan-
desprogramms Qualifizierung und Arbeit für Brandenburg’ (LAPRO).

Die Umsetzung des Gender Mainstreaming im LAPRO ist das
Modellprojekt der Abteilung Arbeit des MASGF. Alle vier Ab-
teilungen des Ministeriums haben sich verpflichtet, jeweils ein
Modellprojekt zur Chancengleichheit von Frauen und Männern
durchzuführen. Mit ihrem Projekt will die Abteilung Arbeit er-
reichen, dass Frauen im gleichen Maße - auch in qualitativer
Hinsicht - von den Fördergeldern profitieren wie Männer.

Gender Mainstreaming im LAPRO
Dass die Fördermittel des LAPROs ungleich zwischen den Ge-
schlechtern verteilt werden, hat die Machbarkeitsstudie ‘Gender
Mainstreaming in der Strukturfondsförderung des Landes Bran-
denburg’ herausgefunden, die das MASGF in Auftrag gegeben
hatte. Zwar sind Frauen inzwischen mit einem Anteil von rund
53 Prozent (Zahl aus 2001) an Maßnahmen der Arbeitsförde-
rung beteiligt. „Doch es geht nicht mehr nur um quantitative
Ziele. Gender Mainstreaming bedeutet eine qualitative Ausrich-
tung der Projekte“, erläutert Christel Langhoff, MASGF. Ziele
seien etwa, so Langhoff, die geringe Frauenerwerbstätigkeit in
anspruchsvollen Bereichen der Informations- und Kommunika-
tionstechnologien (IT) zu erhöhen oder flexible Arbeitszeitmo-
delle zu entwickeln, die es auch Vätern ermöglichen, mehr Zeit
für die Familie zu haben.

Bei einigen Maßnahmetypen sind Frauen sogar überrepräsen-
tiert. Im Kurssystem contra Langzeitarbeitslosigkeit sind Frau-
en mit 72 Prozent vertreten. Hier haben Männer einen Nachho-
lebedarf, durch Motivationshilfe Wege aus der Langzeitarbeits-
losigkeit zu finden. Auffällig ist jedoch, dass Frauen bei vielen
arbeitsmarktnahen Maßnahmen unterrepräsentiert sind, etwa

bei den Programmen zur beruflichen Ausbildung und bei struk-
turwirksamen SAM. „Hier brauchen wir Maßnahmen gezielt
für Frauen“, so Langhoff.

Regional: Wirtschaftsförderung stärker berücksichtigen
Neben dem Ansatz im LAPRO versucht die Abteilung Arbeit,
Gender Mainstreaming in die Regionen hineinzutragen. „Wir
können uns glücklich schätzen, dass wir dafür die Regionalstel-
len für Frauen und Arbeitsmarkt haben“, so Langhoff. Die Mit-
arbeiterinnen kooperieren mit ArbeitsmarktakteurInnen vor
Ort, beraten, sensibilisieren und entwickeln Projekte.

Eine Evaluation der Regionalstellen hat jedoch ergeben, dass
die Mitarbeiterinnen die Schnittstelle zwischen Arbeitsförde-
rung und Wirtschaftsförderung zu wenig besetzen. Noch liegt
ihr Hauptengagement auf der Arbeitsförderung. „Die Mitarbei-
terinnen der Regionalstellen müssen ihre Aktivitäten in den ers-
ten Arbeitsmarkt hinein verstärken“, sagt Langhoff. Denn noch
sei in den Landkreisen die Meinung vorherrschend: „Hauptsa-
che, es findet überhaupt ein Arbeitsloser eine Stelle.“ Aspekte
der Chancengleichheit spielten kaum eine Rolle.

Ein Ansatz in Richtung erster Arbeitsmarkt für die Regional-
stellen wird die Verzahnungsförderung sein. In dieser Förde-
rung werden Mittel verschiedener Ressorts - auch des Wirt-
schaftsressorts - sowie der Bundesanstalt für Arbeit zusammen-
geführt. „Wenn es um die Verteilung dieser Mittel geht, sollen
Interessensvertretungen von Frauen ein Wörtchen mitspre-
chen“, so Langhoff. Bei der Projektentwicklung müssten dann
Fragen gestellt werden, wie: „Was muss getan werden, damit
auch Frauen von den Arbeitsplätzen profitieren?“ (jac)

> Materialien zur Berufs- und Lebensplanung: Arbeitsteilungen
in Ost und West nach 1945.

‘Girls‘Day’ und ‘Zukunftstag für Mädchen und Jungen’
Brandenburg hat sich in diesem Jahr erstmals an der länderüber-
greifenden Kampagne zum Girls‘Day - jeder vierte Donnerstag
im April eines Jahres - beteiligt, zu der Bundesministerien, Ge-
werkschaften und Arbeitgeberverbände aufgerufen haben.

Im April 2002 haben Unternehmen wie beispielsweise die
Deutsche Telekom, BASF, MTU oder der ORB Schülerinnen,
Lehrkräfte und Eltern eingeladen, damit Mädchen für sie unty-
pische Berufe kennen lernen. 2003 soll der Girls‘Day voraus-
sichtlich zu einem Zukunftstag für Mädchen und Jungen weiter-
entwickelt werden. Wir brauchen nicht nur junge Frauen in
bisher männertypischen Berufen, sondern auch junge Männer in
Kindergärten, Grundschulen und Pflegeberufen.

Ungleichheit in der Tarifpolitik
Öffentlichkeitswirksame Aktionstage berühren noch nicht die
Ursachen der geschlechtsspezifischen Segregation des Arbeits-
marktes. Auffallend ist z. B. die unterschiedliche Bewertung von

Tätigkeiten. Darauf weist vor allem auch der ‘Bericht zur Be-
rufs- und Einkommenssituation von Männern und Frauen’ der
Bundesregierung hin. Der Bericht zeigt, dass die Lohnfindungs-
systeme in Deutschland Frauen benachteiligen: Anforderungen
werden nicht bewertet, Zuschläge nicht gezahlt, Frauenberufe
bei gleichwertigen Anforderungen niedriger eingestuft. Die Ge-
werkschaft ver.di hat deshalb eine Checkliste zur Überprüfung
von Tarifverträgen aus Gender-Perspektive für Mitglieder von
Tarifkommissionen, Personalräte und Gleichstellungsbeauftrag-
te entwickelt.

Zukünftig wird es weiter darum gehen, Tarifverträge und Ar-
beitsbewertungsverfahren aus dem Geschlechterblickwinkel zu
hinterfragen. Dementsprechend führt die Bundesregierung vom
17. bis 19. Juni 2002 in Berlin eine internationale Konferenz
zum Thema ‘Equal Pay’ durch. Der Blick über die eigenen Län-
dergrenzen hinweg ist immer opportun. Eine engere länderüber-
greifende Zusammenarbeit beispielsweise mit Schweden und
Österreich wäre auch bezüglich der Implementation des Gender
Mainstreaming sinnvoll - vor allem auch im Bildungsbereich.
Marion Lührig, MASGF
E-Mail: marion.luehrig@masgf.brandenburg.de

GENDER MAINSTREAMING IN BRANDENBURG
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Christel Langhoff und Thomas Suchan sind in der Abteilung Arbeit des MASGF An-
sprechpartner für Gender Mainstreaming. BRANDaktuell wollte von ihnen wissen,
welche Ansätze es in der Brandenburger Arbeitsmarktpolitik gibt, Gender Main-
streaming zu implementieren.

Welche Schwerpunkte setzen Sie bei der Implementierung
des Gender Mainstreaming in der Arbeitsförderung?

Langhoff: Schwerpunkte setzen wir bei der Ausbildung, der
präventiven Arbeitsmarktpolitik, der Förderung von Existenz-
gründungen und bei der Integration von Arbeitslosen in den re-
gulären Arbeitsmarkt. Bei der Ausbildungsförderung gehören
dazu beispielsweise Kampagnen, mit denen wir junge Frauen
motivieren wollen, zukunftsträchtige Berufe zu wählen. Wir ha-
ben eine Reihe von Veranstaltungen durchgeführt, um Mädchen
an die IT-Berufe heranzuführen. Das werden wir auch weiterhin
versuchen. Bei der Existenzgründungsförderung werden spezifi-
sche Angebote unterbreitet, um gründungswillige Frauen zu er-
reichen. Die Lotsendienste sind mit einem frauenspezifischen
Know-how ausgestattet und sollen Frauen gezielt ansprechen.

Am schwierigsten ist es, Gender
Mainstreaming bei arbeitsmarktnahen
Maßnahmen umzusetzen.

Langhoff: Das stimmt. Der Anteil von
Frauen, die aus Maßnahmen der Arbeits-
förderung in den regulären Arbeitsmarkt
münden, ist gering. Gerade bei der SAM-
Förderung sind sehr viele Projekte in der
Baubranche angesiedelt. Hier ist der
Frauenanteil niedrig. Es wäre eine wichti-
ge Aufgabe für Träger, SAM-Projekte für
Frauen anzubieten. Wir haben Modelle
ausprobiert, Frauen in der Baubranche
unterzubringen, aber darauf können wir
uns nicht beschränken, zumal die Bran-
che Arbeitsplätze abbaut. Wir müssen
andere Bereiche finden, bei denen die
Eingliederungschancen für Frauen in den
Arbeitsmarkt gut sind.
Suchan: Bei den INNOPUNKT-Kampagnen haben wir Bei-
spiele dafür, wie Gender-Mainstreaming-Instrumente eingesetzt
werden. Bei der ersten Kampagne ‘Arbeitszeitflexibilisierung’
war ein Anspruch, Familie und Beruf besser zu vereinbaren. Die
zweite Kampagne ‘Frauen in IT-Berufen’ ist gezielt darauf aus-
gerichtet, Frauen in Zukunftstechnologien zu stärken.

Gender Mainstreaming geht ja darüber hinaus, dass Frauen
und Männer zu gleichen Teilen an Maßnahmen partizipieren.

Suchan: Frauen waren vergangenes Jahr in ESF-geförderten
Maßnahmen mit fast 53 Prozent vertreten, obwohl ihr Anteil an
den Arbeitslosen nicht ganz 50 Prozent beträgt. Das ist eine
Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren. Man muss aber se-
hen, in welchen Bereichen Frauen partizipieren. Bei der Qualifi-
zierung in kleinen und mittleren Unternehmen beispielsweise
findet man noch allzu oft Frauen in Sekretariatsqualifizierungen.
Bei den Managementqualifizierungen ist der Anteil von Frauen
bisher relativ gering. Hier muss es einen qualitativen Sprung ge-
ben. Erreicht werden kann das u. a. durch familienfreundliche
Maßnahmezeiten, erreichbare Maßnahmeorte, Inhalte und
Lernmethoden, die auf beide Geschlechter abgestimmt sind.

Wo liegen zurzeit Ihre Schwierigkeiten?
Langhoff: Ein Problem ist, dass Mädchen in der Förderung der
betrieblichen Ausbildung stark unterrepräsentiert sind. Dafür
gibt es zwei Gründe. Erstens wählen nach wie vor viele Mäd-
chen etwa 10 typische ‘Frauenberufe’. Zweitens wird bisher von
den Kammern und Verbänden zu wenig getan, um gezielt Mäd-
chen für bisher frauenuntypische Berufe zu gewinnen. Das
Gleiche gilt für die Unternehmen. Ich glaube aber, Kammern
und Unternehmen werden ihre Einstellung angesichts des prog-
nostizierten Fachkräftemangels ändern müssen.
Suchan: Das ist eine Frage der Sensibilisierung. Eine reine finan-
zielle Förderung allein trägt nur begrenzt dazu bei, die Schwie-
rigkeiten zu überwinden. Finanzielle Förderanreize haben in
der Vergangenheit erfahrungsgemäß wenig genutzt.

Sind Qualifizierungen für Träger geplant?
Langhoff: Wir haben angefangen, die Mitarbeiterinnen der Regi-
onalstellen für Frauen und Arbeitsmarkt zu qualifizieren.
Teilweise bieten die Regionalstellen jetzt selber Trainings an,
zum Beispiel im Landkreis Oberhavel. Es sind aber auch die
Bildungsträger gefragt, diese Marktlücke zu besetzen.
Suchan: Es wird zukünftig immer mehr ein Qualitätskriterium
an die Träger sein, Gender-Aspekte zu berücksichtigen.
Genauso wie bei ISO 9000 ist es Aufgabe der Träger, sich fit zu
machen. Wir können und wollen nicht flächendeckend Gender-
Trainings anbieten. Dennoch werden wir thematisch zielgerich-
tet Unterstützung anbieten, wo sie notwendig ist.

An welchem Punkt stehen Sie zurzeit?
Suchan: Wir tun schon einiges und sind auf dem Weg, noch stär-
ker inhaltliche Impulse zu geben. Aber die Umsetzung des Gen-
der Mainstreaming funktioniert nicht über Geldanreize, hier
werden wir auf Grenzen der Förderpolitik stoßen. Es ist vor-
rangig ein gesellschaftlicher Prozess, bei dem wir noch am An-
fang stehen und alle gefordert sind.
(jac)

Viele Ansätze werden ein Ganzes ergeben

Lokales Kapital für soziale Zwecke
In dem Maßnahmebereich F des Operationellen Programms ‘lokales Kapital für soziale Zwe-
cke’ sind ein Prozent der gesamten ESF-Mittel kontingentiert. Die eine Hälfte der Mittel ist
für arbeitsmarktpolitische lokale Initiativen bestimmt, mit der anderen Hälfte werden Gen-
der-Mainstreaming-Projekte gefördert. Der maximale Zuschuss beträgt 10.000 Euro, in Aus-
nahmefällen sind 20.000 Euro möglich. Der Vorteil dieser Förderung sei, so Suchan, dass
die Mittel fast als ‘Globalzuschuss’ vergeben werden könnten, die kleinste Initiativen auf lo-
kaler Ebene ein Stück weit aufgriffen und mitnähmen. „In der Summe ergeben viele solcher
kleinen Projekte ein schlagkräftiges Netzwerk“, so Suchan.
Mentoring-Initiative in privaten Unternehmen geplant
Das MASGF möchte das Mentoring-Programm, das für die Landesverwaltung durchgeführt
wurde, auf die private Wirtschaft und die Wissenschaft ausweiten. Zzt. erarbeitet das Minis-
terium ein Konzept, wie Frauen durch eine/n MentorIn für Führungspositionen fit gemacht
werden können. Das Programm für die Wirtschaft und Wissenschaft soll d. J. starten.

Wo steht die Brandenburger Arbeitsmarktpolitik?
BRANDaktuell im Gespräch mit Christel Langhoff und Thomas Suchan
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RECHOKE - eine EQUAL-Partnerschaft zur Chancengleichheit
RECHOKE will Vereinbarkeit von Familie und Beruf in ländlichen Regionen verbessern

„Der Choke war früher eine Starthilfe für Autos. Wir wollen
mit RECHOKE der Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine
Starthilfe geben“, sagt Veit-Stephan Zweynert vom Techno-
logie- und Gründerzentrum Fläming (TGZ Fläming GmbH) und
Koordinator der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft
RECHOKE. RECHOKE ist eine von bundesweit fünf Entwick-
lungspartnerschaften, die sich mit der Erleichterung der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf beschäftigen.

Welche Ansätze verfolgt die Entwicklungspartnerschaft?
Stoltmann: Ich habe mich mit vielen Eltern, in der Regel den
Frauen, unterhalten. Gerade für viele allein Erziehende ist die
die Kinderbetreuung ein großes Problem, vor allem dann, wenn
sie am Wochenende oder Schicht arbeiten. Hier gibt es in Bran-
denburg erste gute Ansätze, etwa Tagesmütter als ergänzende
Kinderbetreuung zur Kindertagesstätte. Da wollen wir unter
anderem weitermachen.
Zweynert: In Kleinstbetrieben machen die Frauen der Betriebs-
inhaber oft nebenbei die Buchhaltung. Für diese Frauen, die für
die Betriebe enorm wichtig sind, wollen wir Qualifizierungen
anbieten. In der Gründungsphase wollen wir versuchen, mithel-
fende EhepartnerInnen mit in die Beratung einzubeziehen. Ein
anderes Beispiel ist die Mediation. Wir wollen Familien in ihren
Alltags- und Arbeitssituationen begleiten und helfen, Stress zu
reduzieren und organisatorische Schwierigkeiten zu lösen. Wir
erhoffen uns Rückschlüsse darüber, wie man Menschen im
Spannungsfeld zwischen Familie und Beruf unterstützen kann.

Welche Ansätze sind in Unternehmen wichtig?
Stoltmann: Es ist ein großer Vorteil, wenn junge Eltern während
der Elternzeit durch Teilzeit im Beruf bleiben können.
Zweynert: Heimarbeit an ein, zwei Tagen in der Woche kann
Stress reduzieren. Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer
bleibt zufriedener, der Arbeitgeber hat eine tolle Arbeitskraft.
Für Eltern, die eine Zeit nicht arbeiten, wollen wir ein Kontakt-

halteprogramm mit dem/der ArbeitgeberIn organisieren, damit
die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer nach der Elternzeit ohne
Anlaufschwierigkeiten wieder im Betrieb einsetzbar ist. Das
bringt Vorteile für beide Seiten.

Wie offen sind die Betriebe Ihrem Anliegen gegenüber?
Zweynert: Es ist sehr schwierig, ein offenes Ohr für diese Pro-
blematik bei den Unternehmensleiterinnen und -leitern zu fin-
den. Elternzeit wird in ländlichen Regionen meistens von Müt-
tern genommen, die Elternzeit für Väter ist immer noch etwas
Ungewöhnliches und spielt im Denken der Betriebsleitungen
bisher kaum eine Rolle. Auch Rotationssysteme und Teilzeit
werden von den Betrieben zu wenig genutzt. Die Betriebsleite-
rInnen befürchten Reibungsverluste und steigende Kosten. Ich
denke jedoch, dass wir Ansatzpunkte haben bei Nachwuchspro-
blemen und wenn für den Erhalt des Betriebes eine Flexibilisie-
rung der Arbeitszeiten notwendig ist. Es wird aber ein gutes
Stück Arbeit.
Stoltmann: Einige kleinere Unternehmen haben schon Schwie-
rigkeiten, qualifizierte Nachwuchsführungskräfte zu finden.
Junge Kräfte wollen häufig eine Familie gründen. Die Unter-
nehmen müssen sich Gedanken machen, wie sie für diese quali-
fizierten Kräfte attraktiv bleiben. Die Aufgeschlossenheit der
Unternehmen ist eine Frage der Zeit. Wir wollen Aufklärungsar-
beit leisten und den einen oder anderen Betrieb als familien-
freundliches Unternehmen für unser Anliegen gewinnen. (jac)

„Unternehmen müssen für junge Nachwuchskräfte attraktiv sein“

Dazu gehört auch, dass UnternehmerInnen in ihrem Betrieb Bedingungen schaffen, die es ihren MitarbeiterInnen erleichtern,
Beruf und Familie zu vereinbaren. Das meinen jedenfalls Monika Stoltmann, beim AAfV Belzig e. V. Projektentwicklerin für
RECHOKE, und Veit-Stephan Zweynert von der TGZ Fläming GmbH.

Insgesamt sollen in Deutschland rund 110 EQUAL-Partner-
schaften gefördert werden. Zu dem Thema Vereinbarkeit von
Familie und Beruf gab es bundesweit nur 12 Interessensbekun-
dungen im Vergleich zu 403 Interessensbekundungen für alle
EQUAL-Themen zusammengenommen. „Das Thema ist kom-
pliziert, weil wir erst ein Bewusstsein in den Köpfen der Men-
schen schaffen müssen, um unsere Projekte durchführen zu
können“, meint Zweynert.

Der Anstoß für RECHOKE kam von den BeraterInnen der
LASA. Jetzt kooperieren Akteure aus drei Brandenburger
Landkreisen - der Prignitz, aus Potsdam-Mittelmark und aus
Elbe-Elster - in der Entwicklungspartnerschaft. Mit verschiede-
nen Projekten wollen sie sensibilisieren und praktische Beispiele
zur Nachahmung schaffen. Darüber hinaus gibt es Partnerschaf-
ten mit Projektträgern in Portugal, Spanien und Frankreich.
Transnationaler Erfahrungsaustausch ist bei der EQUAL-För-
derung Pflicht. Dreieinhalb Jahre lang wird RECHOKE über

EQUAL gefördert. Zu Beginn der Laufzeit heißt es vor allem
zu sensibilisieren und Unternehmen zu finden, die bereit sind,
bei den Projekten - etwa zur Telearbeit - mitzumachen. Ange-
sprochen werden sollen vor allem die kleinen und mittleren Un-
ternehmen und Handwerksbetriebe. InteressentInnen können
sich bei der TGZ Fläming GmbH melden. (jac)
Infos
Technologie- und Gründerzentrum Fläming GmbH,
Brücker Landstraße 22 b, 14806 Belzig;
Dr. Veit-Stephan Zweynert, Tel.: (03 38 41) 6 54-00, Fax: -03,
E-Mail: stephan.zweynert@tgz-belzig.de,
Internet: www.tgz-belzig.de/equal

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie könnte Vielen das Leben
erleichtern

GENDER MAINSTREAMING IN BRANDENBURG
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Das Arbeitsförderungsrecht muss - soll es ernsthaft ‘genderge-
recht’ geändert werden - die unterschiedlichen Ausgangsbedin-
gungen der Erwerbsverläufe von Frauen und Männern, den ge-
schlechtsspezifisch geteilten Arbeitsmarkt und die einseitige
Rollenzuschreibung in den Familien und die damit verbundenen
Auswirkungen auf die Geschlechter berücksichtigen.
Konkret hätte das zur Folge:
> Die Abkehr vom reinen Versicherungsprinzip in der Arbeits-

förderung, das verknüpft ist mit dem Leitbild eines männli-
chen Ernährers und der davon abgeleiteten Sicherung der
Frauen.

> Das gesamte Erwerbspersonenpotenzial sollte beim Zugang
zur Arbeitsförderung nicht auf ‘Leistungsberechtigte’ redu-
ziert werden.

> Die Arbeitsförderung ist so umzustrukturieren, dass der sich
zurzeit vollziehende Wandel in der Arbeitsgesellschaft gerade
auch für Frauen als Chance genutzt wird und die Risiken ver-
kleinert werden, um ihnen eine an ihrer Lebensrealität orien-
tierte Chancengleichheit zu eröffnen.

Mit dem Job-AQTIV-Gesetz wurde die Chance einer grundle-
gend neuen Ausrichtung der Arbeitsförderung auf dem Weg zu
einer tatsächlichen Geschlechtergerechtigkeit nicht ergriffen.

Zu den positiven Veränderungen
Die Verankerung der Gleichstellung von Frauen und Männern
als durchgängiges Prinzip und damit als Querschnittsaufgabe
des SGB III (§ 1) entspricht dem Gender-Mainstreaming-An-
satz. Die Berücksichtigung der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf als eigenständige Vorschrift (§ 8a) im Gesetz soll verdeut-
lichen, dass Familienarbeit nicht alleine als Aufgabe von Frauen
(subsummiert unter Frauenförderung) verstanden wird.

Durch den Einbezug der Mutterschafts- und Erziehungszei-

ten in die Versicherungspflicht (§ 26) können einmal erworbene
Leistungsansprüche gesichert werden. Die notwendige Anpas-
sung und Erhöhung der Kinderbetreuungskosten bei Teilnahme
an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen auf 130 Euro (§§ 50,
68, 85) entspricht der Regelung im Aufstiegsfortbildungsförde-
rungsgesetz. Es wurde die Möglichkeit erweitert, sich neben ei-
ner Teilzeitbeschäftigung in Teilzeit weiterzubilden und Teil-
Unterhaltsgeld zu beziehen (§ 154).

Auf die Absenkung der Arbeitslosenhilfe um drei Prozent
wird unter bestimmten Voraussetzungen verzichtet (§ 201),
wenn kein Qualifikationsverlust eingetreten ist.

Die Förderung der beruflichen Weiterbildung durch Vertre-
tung als Regelinstrument (§ 229) ermöglicht es, Jobrotationsmo-
delle in mehr Branchen - auch frauentypischen wie Gesundheit,
Erziehung oder Dienstleistungen - anzuwenden. Die Absiche-
rung der StellvertreterInnen über sozialversicherungspflichtige
Verträge ist zu begrüßen. Es soll beim erstmaligen Zugang zu
ABM bzw. SAM keine Wartezeit mehr geben (§§ 263, 274). Be-
rufsrückkehrer werden nun als ABM-Berechtigte genannt. Die
Umbenennung in Beauftragte für Chancengleichheit am Ar-
beitsmarkt trägt der Tatsache Rechnung, dass es um einen weiter
gefassten Ansatz der Umsetzung des Gender-Mainstreaming-
Gedankens geht (§ 397).

Keine Konsequenz beim Abbau von Diskriminierungen
Arbeitsvermittlung:
> Es wird zu beobachten sein und muss geprüft werden, ob

beim so genannten Profiling der ‘Chanceneinschätzung’ ge-
schlechtsspezifische Aspekte (der ‘Gender-Blick’) ausreichend
berücksichtigt werden (Stichworte: Definition von Qualifika-
tionsverlust, Berücksichtigung des Kompetenzzuwachses
durch Familientätigkeiten, Angebot und Nachfrage auf einem
Teilzeitarbeitsmarkt, gesellschaftliche Rahmenbedingungen
für eine ausreichende Verfügbarkeit, geschlechtsspezifisch ge-
teilter Stellenmarkt, etc.).

> Arbeitslosigkeit ist ein gesamtgesellschaftliches Problem: dar-
auf kann nicht mit ‘verbindlichen Pflichten’ für Arbeit Su-
chende, aber wenig Verantwortung für Arbeitgeber reagiert
werden. Eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik muss beides in
eine realistische Relation setzen und den Hintergrund struk-
tureller geschlechtsspezifischer Diskriminierung beachten.

Neue Frauenförderquote:
> Die Einbeziehung der ‘relativen Betroffenheit durch Arbeits-

losigkeit’ (§ 8 Abs. 2) durch die Arbeitslosenquote wirkt sich
vor allem in den alten Bundesländern negativ auf den Anteil
der Frauen an der aktiven Arbeitsförderung aus: ihr Anteil
wird deutlich sinken. Die zugrunde gelegte Beschäftigtensta-
tistik bezieht die geringfügig Beschäftigten (überwiegend
Frauen) mit ein und verfälscht damit eine aussagekräftige ge-
schlechtsspezifische Arbeitslosenquote. Gänzlich unberück-

Gender Mainstreaming: Das Job-AQTIV-Gesetz blieb zunächst auf 
Mit den Änderungen vom 1. Januar 2002 wurde jedoch einiges erreicht

Die Bundesarbeitsgemeinschaft ‘Berufliche Perspektiven für Frauen’ e. V. (BAG Frauen) hat gleich nach
dem Regierungswechsel die Absicht der Bundesregierung begrüßt, die frauendiskriminierenden Festle-
gungen im Arbeitsförderungsrecht korrigieren zu wollen.
Dies wird mit dem Job-AQTIV-Gesetz jedoch nur zum Teil umgesetzt. Wesentliche - von der BAG Arbeit
aufgezeigte - frauendiskriminierende Regelungen und Tatbestände sind zum Teil nicht korrigiert und po-
sitive Ansätze sind trotz der Änderungen des SGB III vom 1. Januar 2002 nur auf halbem Wege reali-
siert worden. So Cordula Winkels von der BAG Frauen, deren Stellungnahme und Vorschläge nachfol-
gend zusammengefasst wurden.

Die BAG Frauen ist ...

... ein bundesweiter Zusammenschluss von Arbeitsmarktex-
pertinnen aus Beratungsstellen, Projekten sowie Institutio-
nen, die sich für die Verbesserung der beruflichen Situation
von Frauen auf dem Weiterbildungs- und Arbeitsmarkt einset-
zen. Sie wurde im Herbst 1992 von den damaligen Modell-
projekten für den beruflichen (Wieder)Einstieg von Frauen ge-
gründet.
In dem Expertinnen-Netzwerk zum Thema ‘Frau und Arbeit’
kooperieren bundesweit Frauen aus ca. 50 Projekten und In-
stitutionen. Vertreten sind Frauen aus den Kontakt- und Bera-
tungsstellen ‘Frau und Beruf’, den Koordinierungsstellen zur
betrieblichen Frauenförderung, Weiterbildungsberatungsstel-
len und -träger, Beschäftigungsträger, Institutionen aus der
Arbeitsmarktpolitik, Existenzgründerinnen sowie Wissen-
schaftlerinnen und Arbeitsmarktpolitikerinnen.

INFORMATION
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sichtigt bleibt außerdem die so genannte ‘Stille Reserve’, in
die sich viele Frauen aufgrund fehlender eigener Ansprüche
‘zurückziehen’ und nicht mehr als arbeitslos registriert wer-
den. Fazit: Bestehende Ungleichgewichte auf dem Arbeits-
markt werden mit der beabsichtigten Berechnungsformel
quasi verstärkt, statt abgebaut.

> Dies muss vermieden werden. Eher sollte die ‘relative Betrof-
fenheit durch den geschlechtsspezifischen Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt’ zugrunde gelegt werden.

> Zudem handelt es sich nach wie vor nur um eine Soll-Quote,
die schon jetzt oftmals nicht eingehalten wird. Notwendig ist
eine verbindliche Frauenförderung durch eine quantitative
und qualitative Quotierung.

Anerkennung von Eltern- und Pflegearbeit:
> Der Einbezug von Mutterschutz- und Erziehungszeiten in

die Versicherungspflicht war lange überfällig. Seit dem Bun-
deserziehungsgeldgesetz (BErzGG vom 6. Dezember 1985)
galten der Bezug von Mutterschafts- und Erziehungsgeld als
gleichgestellte Zeiten (§ 107, 5b, c AFG). Diese lang erstritte-
ne frauenpolitische Regelung wurde schon 1997 beim Über-
gang vom AFG über das AFRG zum SGB III rigoros wieder
entfernt, mit der Begründung, dies seien ‘versicherungsfrem-
de Zeiten’. Dieser Logik des ‘Versicherungsprinzips’ ist auch
das Job-AQTIV-Gesetz im Grundsatz gefolgt (Zugang zu ar-
beitsmarktpolitischen Instrumenten für Leistungsbezieher).

> Ebenso ist die Herausnahme des notwendigen Einbezugs der
Pflegezeiten als eine oft von Frauen geleistete unersetzbare
Familienarbeit zu kritisieren. Für diese Frauen gelten immer
noch die unzureichenden Regelungen der Erlöschens- (§ 147
Abs. 2), der Vor- (§ 190 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 191) und der
Verfallsfrist (§ 196 Abs. 2). Zumindest eine Erweiterung der
Erlöschensfristen wäre erforderlich. Es gibt keine soziale Ab-
sicherung bei nachfolgender Arbeitslosigkeit. Das verspätete
In-Kraft-Treten (erst 1. Januar 2003!) ist nicht akzeptabel.

Vereinbarkeit Familie und Beruf:
> Die Übernahme der Kinderbetreuungskosten bei Maßnah-

men, wie z. B. bei ABM und SAM, je nach Einkommenshöhe
wäre im Sinne einer Chancengleichheit erforderlich.

Lebenslanges Lernen unter Chancengleichheitsaspekten:
> Mit dem Instrument Jobrotation (§ 229) kann die Chancen-

gleichheit (beim lebensbegleitenden Lernen) gefördert wer-
den.

Zugang zur Arbeitsförderung:
> Zugangsbarrieren für Frauen zu den Arbeitsmarktmaßnah-

men wurden nur teilweise abgebaut. So gelten die ‘Zugangs-
voraussetzungen’ weiterhin für den Einstellungszuschuss bei
Neugründung (§ 226), bei ABM (§ 263), bei SAM (§ 274) und
bei den Beschäftigung schaffenden Infrastrukturmaßnahmen
(§ 279a). Das Überbrückungsgeld (§ 57) bei Existenzgrün-
dung kann auch nur an Leistungsbezieher gezahlt werden.

> Außerdem haben die Frauen, die aufgrund fehlender Bei-
tragszeiten keinen Anspruch auf Unterhaltsgeld bei berufli-
cher Weiterbildung haben, keine Möglichkeit, bei der Teil-
nahme an einer Weiterbildung ihren Lebensunterhalt zu si-
chern (bis auf ESF ergänzende Förderung).

> Abzulehnen ist die neu eingeführte ‘Karenzzeit’ von drei Jah-

ren vor einer erneuten ABM oder SAM (§ 269 Abs. 1a). Dies
widerspricht der im Gesetz formulierten Forderung, „die ar-
beitsmarktliche Förderung an den Notwendigkeiten für den
Einzelnen auszurichten“, und würde vor allem die Frauen
(und Männer!) in den neuen Bundesländern treffen, wo
oftmals gar keine regulären Arbeitsplätze zur Verfügung ste-
hen! Zum Kernelement einer frauenpolitischen Reform der
Arbeitsförderung gehört dagegen die Öffnung und der Zu-
gang aller arbeitsmarktpolitischen Instrumente für diejenigen,
die Arbeitsförderung benötigen.

Die BAG erneuert ihre Kritik
Unterbrochene Erwerbsverläufe von Frauen:
> Frauen als ‘Berufsrückkehrer’ (§ 20) beschränkt sich in erster

Linie auf eine unzureichende, nicht durchdachte reine
‘Wiedereinstiegsförderung’. Das gesellschaftliche Phänomen
der ‘Berufsrückkehr’, welches sich zwangsläufig aufgrund der
fehlenden gesellschaftlichen Akzeptanz und der dafür not-
wendigen Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf vor allem als ‘Problem’ in der Lebensplanung
berufstätiger Frauen in den alten Bundesländern manifestiert
hat, ist nur sehr schwer mit gesetzlichen Normen und Rege-
lungen aufzufangen.
Dies wird bei dem Versuch, durch besondere Regelungen und
Definitionen im SGB III dem Problem unterbrochener Er-
werbsverläufe gerecht zu werden, nur allzu deutlich. Die Be-
rufsbiografie vieler Frauen, vor allem aus den neuen Bundes-
ländern, passt nicht in die Definition ‘Berufsrückkehrer’.
Aber nur für diese Gruppe sind besondere Regelungen im
SGB III geschaffen worden, die nicht für Frauen allgemein
gelten.

Zumutbare Beschäftigung:
> Die mit dem SGB III verschärften Zumutbarkeitsregelungen

(§ 121) sind bestehen geblieben. Dies trifft Frauen im beson-
deren Maße: Sie müssen erhebliche Einkommenseinbußen
hinnehmen, da schon nach sechs Monaten jede Arbeit in
Höhe des Arbeitslosengeldes/-hilfe angenommen werden
muss.

Bewertung von Teilzeitarbeit:
> Teilzeitbeschäftigung soll nicht die Norm sein (widerspricht

dem neuen Teilzeitgesetz!). Eine Teilzeiterwerbslos-Meldung
ist nur in Ausnahmen möglich und Teilarbeitslosengeld wird
auch nur für die Dauer von sechs Monaten (§ 150) gezahlt.
Diese Schlechterstellung der Teilzeitarbeit ist abzulehnen.

> Ebenso nachteilig ist, dass Vollzeitmaßnahmen bei der beruf-
lichen Weiterbildungsförderung nach wie vor einen deutli-
chen Vorrang vor Teilzeitmaßnahmen haben sollen. Dies ist
vor dem Hintergrund des § 8a nicht nachzuvollziehen.

Job-AQTIV-Gesetz:
Ziel erkannt, aber nicht erreicht
Die Arbeitmarktpolitik steht an einem Wendepunkt. Auf gesell-
schaftliche Umbrüche kann nicht mit konservativen, tradierten
Modellen reagiert werden:

Dem gesamten Arbeitsförderungsrecht, mit dem SGB III
noch zugespitzt und gestützt durch ein entsprechendes Sozial-
versicherungs- und Steuerrecht, liegt eine traditionelle Normie-
rung zugrunde, die schon seit den 80er Jahren in Auflösung be-

 halbem Wege stehen
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Schwinden begriffen ist. Frauen sind also nicht nur ‘Berufsrück-
kehrer’.

Die Arbeitsförderung muss präventiv wirksam werden und
Ausgrenzungen vorbeugen. Es ist eine politikfeldübergreifende
Koordination zur Lösung der Arbeitsmarktprobleme und der
gesellschaftlichen Herausforderung zur Herstellung von Chan-
cengleichheit zwischen den Geschlechtern erforderlich: notwen-
dig sind Reformen in der Sozial- und Familienpolitik, dem Ta-
rif- und Steuerrecht, der Wirtschafts- und Finanzpolitik (Schaf-
fung einer dienstleistungsorientierten Sozial- und Familienpoli-
tik, Abschaffung des Ehegattensplittings, kinderbezogene
Transferleistungen, etc.).

Wie von der Europäischen Kommission gefordert, ist die
Gender-Perspektive systematisch bei
sämtlichen politischen Konzepten und
Maßnahmen zu berücksichtigen. Die gel-
tende Rechtslage (Art. 3 Abs. 2 GG,
Amsterdamer Vertrag) ist da eindeutig:
Geschlechtsspezifische Nachteile, wie sie
jetzt im SGB III existieren, dürfen nicht
bestehen bleiben oder sogar noch vergrö-
ßert werden. Darum: Wir brauchen eine
wirklich grundlegende Reform, eher eine
Neustrukturierung der Arbeitsförde-
rung!

Eine grundlegende frauenpolitische
Reform der Arbeitsförderung muss
folgende Kernelemente enthalten
Abkehr vom Versicherungsprinzip:
> Arbeitsförderung muss für alle zu-

gänglich sein, die Erwerbsarbeit suchen
und auf Unterstützung angewiesen
sind.

> Die zurzeit stattfindenden Umbrüche
in der Arbeitsgesellschaft sind mit ei-
ner unterstützenden und flankierenden
Arbeitsförderung abzufedern, die für
alle, die von Arbeitsmarktrisiken im
besonderen Maße betroffen sind, zu-
gänglich ist. Sowohl für Frauen als
auch für Männer müssen die Übergän-
ge zwischen Phasen des Lernens, des
abhängigen Arbeitens, der Erwerbslo-
sigkeit und der Familienarbeit sozial
abgesichert sein.

> Die Verwirklichung einer tatsächlichen
Chancengleichheit von Frauen und
Männern auf dem Arbeitsmarkt ist ein
Dreh- und Angelpunkt für den Abbau
der Ungleichgewichte auf dem Ar-
beitsmarkt.
Jede Art von Familienarbeit muss
rechtlich mit Erwerbsarbeit gleichge-
stellt werden (oder versicherungsrecht-
lich berücksichtigt werden). Dies ist
für die BAG Frauen der Kernpunkt ei-
ner frauengerechten Arbeitsförderung,
der auch durch Kostenargumente nicht
zu entkräften ist.
Ein erster Schritt wurde mit der Einbe-

griffen ist: die des männlichen ‘Familienernährers, der in einem
so genannten Normalarbeitsverhältnis Vollzeit sein Leben lang
beschäftigt ist’ und sich daran die Sicherungssysteme für Frauen
ableiten.

Die Lebensrealität von Frauen (im Bundesgebiet West) mit
ihren unterbrochenen Berufsverläufen wird im SGB III nur un-
zureichend, mit nicht konsequent angewandten Kompensati-
onsregelungen an die ‘männliche Normalbiografie’ angepasst.
Dabei wird wiederum ein Modell, das ‘Drei-Phasen-Modell’ ei-
nes Frauenlebens, zugrunde gelegt, das aber für Frauen in den
neuen Bundesländern nicht zutrifft und auch im Westen auf-
grund der zunehmenden Pluralität der Familienverhältnisse (er-
höhte Scheidungsziffern, allein Erziehende, Kinderlose, etc.) im

Letzte Meldung

Arbeitsförderung für Frauen - erste Verbesserungen wurden erreicht:
Job-AQTIV-Gesetz - Frauenpolitische Reformansätze ausbauen

Am 1. Januar 2002 ist das Job-AQTIV-Gesetz in Kraft getreten. Mit dieser Reform
des SGB III will die Bundesregierung ihre in der Koalitionsvereinbarung gesetzten
Ziele, „das Arbeitsförderungsrecht wirksamer auszugestalten“ und „die frauendiskri-
minierenden Festlegungen im Arbeitsförderungsrecht zu korrigieren“, umsetzen.
Frauenpolitisch engagierte Arbeitsmarktexpertinnen haben die Reform (und die bis
dahin erfolgten Änderungen im SGB III) von Beginn an mit qualifizierten fachlichen
Stellungnahmen begleitet und konkrete Änderungsvorschläge vorgelegt, zum
Beispiel:
> ‘Frauen AQTIV - Verbesserung der Chancengleichheit für Frauen und Männer am

Arbeitsmarkt’, Stellungnahme der Equality-Arbeitsgruppe ‘Arbeitsmarktpolitik’,
September 2001;

> Frauenpolitisches Positionspapier zum Job-AQTIV-Gesetz, Bundesarbeitsgemein-
schaft Berufliche Perspektiven für Frauen e. V., Oktober 2001;

> Silke Bothfeld, Sigrid Gronbach: ‘Wahlfreiheit - ein neues Leitbild in der Arbeits-
marktpolitik? Die Reform der Arbeitsmarktpolitik zwischen graduellem Wandel
und großem Wurf - eine geschlechterkritische Bestandsaufnahme’, Positionspa-
pier im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung, 2001;

> ‘Reform des SGB III im Jahre 2002: Änderungsvorschläge aus den Referaten für
Frauenbelange unter dem Blickwinkel der Chancengleichheit von Frauen und
Männern am Arbeitsmarkt’, Diskussionspapier, Oktober 2000.

Es konnten erste Verbesserungen für Frauen erreicht werden.
Diese positiven Ansätze müssen bei der Umsetzung des Gesetzes zum Tragen kom-
men und weiter kritisch begleitet werden.

An einigen Punkten besteht noch konkreter Handlungsbedarf, um eines der Haupt-
ziele der Reform, „die Gleichstellung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt
voranzubringen“, tatsächlich umzusetzen. Eine Expertise ‘Arbeitsförderung für Frau-
en’ gibt eine Übersicht der positiven Ansätze im Job-AQTIV-Gesetz für Frauen und lis-
tet den noch anstehenden Handlungs- und Reformbedarf auf (Öffentliche Anhörung
des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung des deutschen Bundestages am 15.
Oktober 2001, Ausschussdrucksache 14/1756, hier insbesondere die Stellungnah-
men der Bundesarbeitgemeinschaft Berufliche Perspektiven für Frauen e. V., des
Deutschen Frauenrates sowie der Einzelsachverständigen Dr. Birgitta Rabe, Max-
Planck-Institut für Gesellschaftsordnung; Silke Bothfeld, Hans-Böckler-Stiftung; Dr.
Axel Troost, Progress-Institut für Wirtschaftsforschung/Paul Schröder, Bremer Insti-
tut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe e. V. und die zusätzliche Stel-
lungnahme des Deutschen Juristinnenbundes).
Infos
Die Expertise liegt als pdf-Datei im Internet von BRANDaktuell unter
www.lasa-brandenburg.de/brandakt/specials/special1_information3.htm für Sie bereit.
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ziehung von Mutterschafts- und Kindererziehungszeiten
im Job-AQTIV-Gesetz getan. Das ist jedoch nicht ausrei-
chend!

> Es müssen die gesellschaftlich notwendigen Rahmenbedin-
gungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für beide
Geschlechter geschaffen werden: z. B. quantitative und quali-
tative flächendeckende Kinderbetreuungsangebote!

Zur Absicherung einer Existenzsicherung von Frauen
als Beitrag zur Chancengleichheit gehört ...
> ..., dass die Lohndiskriminierung durch abgesenkte Tarife bei

der öffentlich geförderten Beschäftigung abgeschafft wird: 20
Prozent weniger Lohn bei sowieso schon einem Drittel weni-
ger Lohn führt geradewegs in die ergänzende Sozialhilfe,

> ... die Notwendigkeit einer Veränderung der Bemessungs-
grundlagen bei Lohnersatzleistungen (Nettolohnabhängigkeit
diskriminiert Frauen wegen der benachteiligenden Steuer-
struktur). Wir unterstützen einen Vorschlag der Frauenminis-
terien bezüglich einer steuerklassenunabhängigen Bemessung
der Entgeltersatzleistungen.

> die Notwendigkeit der Wiedereinführung eines Qualifikati-
ons- und Berufsschutzes vor weiterer Dequalifizierung und
Herabstufung. Nur so kann unterwertige Beschäftigung ver-
mieden werden.

> ... der Zugang zur Weiterbildung für alle. Ein Weg der Förde-
rung des lebenslangen Lernens wäre die Wiedereinführung ei-
nes Rechtsanspruchs. So könnte dem im SGB III neu formu-
lierten (europäischen) Leitgedanken über den Erhalt der Be-
schäftigungsfähigkeit des Einzelnen im vollen Umfang ent-
sprochen werden.

Wesentliche - hier beschriebene - Kernelemente einer Neustruk-
turierung der Arbeitsförderung im Sinne des Gender Mainstrea-
ming fehlen im Job-AQTIV-Gesetz. So wird nur auf die mög-
lichst schnelle Vermittelbarkeit gesetzt. Wie ein roter Faden
wird durch das gesamte Job-AQTIV-Gesetz nur ein Maßstab
zugrunde gelegt: der grundsätzlich in einer Vollzeitbeschäfti-
gung (Teilzeit nur in Ausnahmen) zur Verfügung stehende, für
jede Arbeit (kein Berufsschutz mehr!) jederzeit abrufbare und
für weite Entfernungen (Pendelzeiten) mobile (und ungebunde-
ne) männliche Erwerbslose, der vorher eine lückenlose Er-
werbsbiografie vorweisen kann! Dies hatte und hat fatale Folgen
für diejenigen, die nicht diesem Maßstab des sofort vermittelba-
ren ‘arbeitsmarktnahen’ Erwerbslosen entsprechen. Und dies
sind in erster Linie Frauen (mit Kindern und Familienaufgaben):
Sie werden zunehmend - wie in den neuen Bundesländern life
verfolgt werden konnte - vom Arbeitsmarkt verdrängt.

Dieser Entwicklung muss auf allen gesellschaftlichen Ebenen
entgegengewirkt werden! Ein reformiertes SGB III, das die
oben genannten notwendigen Ansatzpunkte enthalten müsste,
wäre ein wirklicher Anfang im Sinne des Gender-Mainstrea-
ming-Prinzips innerhalb der Beschäftigungsförderung.

Cordula Winkels,
Bundesarbeitsgemeinschaft Berufliche Perspektiven
für Frauen e. V.

Infos
Cordula Winkels,
Tel.: (04 21) 95 84 89-3 35,
E-Mail: cordula.winkels@t-online.de

Service + + +

+ + + Informationen des Bundesministeriums (BMA) zu
Gender Mainstreaming im Internet
Wer grundlegende und weiterführende Informationen zum Thema
Gender Mainstreaming sucht, dem ist die gut aufbereitete Website
des BMA zu Gender Mainstreaming zu empfehlen. Neben der
grundlegenden Definition zu GM gibt es Informationen zu Männer
und Frauen im Alltag und vor allem weiterführende Links und Litera-
turhinweise. Wer die technischen Voraussetzungen hat, kann sich
auch mit einer interessanten Animation und Diashow in das Thema
einführen lassen.
Infos
Internet: www.gender-mainstreaming.net

+ + + Workshop zur Umsetzung von Gender Mainstreaming
in Förderprojekten der Europäischen Strukturfonds
Seit Beginn der laufenden Strukturfonds-Periode 2000-2006 müs-
sen die spezifischen Lebenssituationen und Interessen von Frauen
und Männern von Planungsbeginn an und selbstverständlich bei
Umsetzung und Auswertung aller Projekte und Maßnahmen berück-
sichtigt werden. Um sich dafür notwendige Kompetenz aneignen zu
können, bietet in Deutschland die SPI ServiceGesellschaft mbH, im
Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, zweitägige Seminare an. Die GM-Trainings wenden sich
zum einen an die ESF-Fondsverantwortlichen in den einzelnen Bun-
desländern und zum anderen an die ESF-Projektverantwortlichen
und -durchführenden.
Infos
Weitere Informationen, Termine und Anmeldungsformulare sind im
Internet verfügbar unter: www.spisg.com/gender

+ + + Informations- und Aktionstag für Frauen und Mädchen
in der Informationsgesellschaft
Der landesweite Informations- und Aktionstag am 1. Juli 2002 in
Berlin richtet sich an Mädchen und junge Frauen zwischen 14 und
28 Jahren, die in unmittelbarer Zukunft mit der Frage der Studien-
oder Berufswahl konfrontiert sind. Ihnen wird auf der Veranstaltung
ein interessantes und abwechslungsreiches Programm geboten,
dass die Vielfalt der neuen Medien sowie der IuK-Technologien wi-
derspiegelt. Zwei besondere Schwerpunkte des Programms richten
sich an behinderte Mädchen und Frauen sowie an ausländische
Mädchen und Frauen.
Der Informationstag ist ein Gemeinschaftsprojekt von verschiede-
nen Berliner Senatsverwaltungen, Brandenburger Landesministeri-
en und weiteren am Arbeitsmarkt agierenden Organisationen.
Kontakt
Projektbüro, Astrid Wehmeyer, Tel.: (01 72) 3 74 35 46 oder
Dagmar Zöller, Tel.: (01 73) 2 08 84 77
Infos
Internet: bbw-berlin.de/news

+ + + Gender Mainstreaming-Kriterien bei Projektentwick-
lung und Antragstellung
Die EU fordert, dass Gender Mainstreaming in den ESF-Projekten
zu berücksichtigen ist. Der von Renate Wielpütz im Rahmen der
‘Gender-Mainstreaming-Studie für den Berliner ESF’ erarbeitete Kri-
terienkatalog gibt wertvolle Hilfestellung. Anhand der Kriterien ist
für die AntragstellerInnen ersichtlich, auf welcher Ebene und bei
welchen Arbeitsschritten Gender-Mainstreaming-Fragen zu berück-
sichtigen sind.
Infos
Der Kriterienkatalog kann im Internet heruntergeladen werden:
www.lasa-brandenburg.de/brandakt/specials/special1-service.htm
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