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Ungleichbehandlung von Frauen zu bekämp-

fen ist eigenständiges Ziel der Millenium

Development Goals (MDG3), gleichzeitig aber

auch ein wichtiger Kanal zur Erreichung 

anderer MDGs. Gleichstellung der Geschlech-

ter ist somit nicht nur aus menschenrechtli-

cher Sicht ein wichtiges Ziel sondern auch für

die nachhaltige Entwicklung eines Landes von 

zentraler Bedeutung. Es ist eine globale

Aufgabe, deren Wichtigkeit auch von den

Partnerländern erkannt wird. So haben eine

Reihe von Ländern inzwischen eigene Gen-

derstrategien und setzen diese aktiv um.

Allerdings ist genderspezifische Ungleichheit

in vielen Regionen noch immer ein weit ver-

breitetes Phänomen. Frauen und Mädchen

leiden weitaus häufiger unter Armut und

schlechten Lebensbedingungen als Männer 

und Jungen. Die Fakten sprechen für sich: 

 70 Prozent der Armen sind Frauen. 

 Zwei Drittel aller Analphabeten sind

weiblich. 

 Frauen in Entwicklungsländern besitzen

nur ein Zehntel der Anbauflächen, pro-

duzieren aber weit mehr als die Hälfte

der Grundnahrungsmittel. 

Mädchen und Frauen haben schlechteren

Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt, haben

einen sehr eingeschränkten Zugang zu finan-

ziellen Mitteln und politischen Einflussmög-

lichkeiten.  

Genderförderung – Was ist das? 

Der Begriff „Gender“ beschreibt die sozialen 

Rollenzuweisungen der Geschlechter, welche 

vom gesellschaftlichen, kulturellen und auch

rechtlichen Kontext eines Landes geprägt 

sind. Ziel ist, dass Frauen und Männer glei-

chermaßen in den Genuss von sozialen 

Gütern, Ressourcen und Chancen kommen

und die strukturellen Ursachen einer Benach-

teiligung abgebaut werden. Da diese oft tief 

kulturell verwurzelt sind, bedarf es der Einbe-

ziehung beider Geschlechter, um Chancen-

gleichheit in Verbindung mit verstärkten Ent-

wicklungs-, Beteiligungs- und Einflussmög-

lichkeiten für Frauen zu erreichen. Rechte 

wahrnehmen, Abhängigkeiten mindern, Ei-

genständigkeit fördern und Einkommen gene-

rieren, dies sind nicht nur aus menschenrecht-

licher Sicht wichtige Ziele der Genderförde-

rung, sie sind auch für nachhaltige Entwick-

lung von zentraler Bedeutung. 

Gleichstellung lohnt sich wirtschaftlich 

Eine Reihe von akademischen Studien bestä-

tigen eine Korrelation zwischen Gleichstellung 

der Geschlechter und Wachstum. So finden 

beispielsweise Klasen und Lamanna (2009), 

dass genderbezogene Ungleichheit in Bildung 

und Beschäftigung negative Wachstumseffek-

te generiert.  

Eine rein qualitative Analyse von Daten zu

Gleichstellung und Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

führt zu dem Ergebnis, dass Länder mit höhe-

rem BIP in der Regel ein höheres Maß an

Geschlechtergleichheit aufweisen. Das allein 

erlaubt jedoch noch keine Aussage über die

Richtung der Kausalität dieses Effekts. In der 

Tat kann man argumentieren, dass es positive 

Effekte in beide Richtungen gibt. So tragen 

zunehmende Entwicklung und steigende 

Einkommen zu wachsender Gleichstellung 

der Geschlechter bei. Dies ist jedoch nur eine 

Seite der Medaille, denn es ist unumstritten, 

dass auch die Förderung von Frauen hohes

Potential im Kampf gegen die Armut entfalten

kann. Zentral für die Entwicklungszusammen-

arbeit ist daher, durch gezielte Einbeziehung 

von Genderaspekten die positiven Entwick-

lungswirkungen der Projekte zu steigern. 

Schätzungen des britischen Ministeriums für

Entwicklungszusammenarbeit verweisen 

konkret auf signifikant positive Effekte von

Gleichstellung und schätzen, dass eine Ver-

besserung des Verhältnisses von männlichen 

und weiblichen Arbeitskräften in Indien das BIP

um 8 Prozent erhöhen könnte. Weiterhin gibt 

es Potential, die landwirtschaftliche Produktion 

Afrikas um 20 Prozent zu erhöhen, hätten 

Frauen und Männer gleichberechtigten Zugang 

zu Ressourcen. Dies verdeutlicht die erhebli-

chen Wachstums-  und Entwicklungspotentiale

von Genderförderung.  

Gleichberechtigung als Multiplikator 

Wie kann die Gleichberechtigung in der Vertei-

lung ökonomischer und finanzieller Ressour-

cen einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung 

leisten? Sie generiert Multiplikatoreneffekte für 

mehrere Entwicklungsziele auf zwei Ebenen:  

(1) Auf der Makroebene schafft die Beseitigung 

von Ungleichheiten und speziell die Ausbildung 

und Beschäftigung von Mädchen und Frauen

einen vergrößerten Pool an qualifiziertem 

Humankapital und geht so mit einer höheren 

Pro-Kopf Produktivität und höherem Potential-

wachstum einher.  

(2) Auf der Mikroebene erzeugen Einkommen 

und die damit einhergehende Unabhängigkeit 

von Frauen positive Wohlfahrtseffekte. Bildung 

und eigene finanzielle Mittel geben Frauen 

Verhandlungsmacht im Haushalt und verleihen

ihren Prioritäten mehr Gewicht. So geben 

Frauen einen höheren Anteil der Haus-

haltsausgaben für Ausbildung, Nahrung und 

Gesundheit der Kinder aus. Konkret kann sich 

dies in verminderten Kindersterblichkeitsraten, 

verbesserter Familien- und Kindergesundheit, 

erhöhter Lebenserwartung sowie steigendem 

Schulbesuch und Bildungsqualität von Kindern 

niederschlagen und somit zur Erreichung 

diverser MDGs beitragen. So werden neben 

positiven Wachstums- auch Wohlfahrtseffekte 

geschaffen.  

Das Potential von Genderförderung in der EZ 

ist hoch und es gibt ermutigende Entwicklun-

gen in einzelnen Bereichen. Regionale Unter-

schiede sind jedoch groß. Die Gleichstellung 

der Geschlechter als Menschenrecht und als 

Schlüssel zu nachhaltiger Entwicklung ist und 

bleibt deshalb ein zentrales Thema im Kampf 

gegen die Armut. ■ 
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