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Mit der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung hat sich die Weltge-
meinschaft das ambitionierte Ziel 
gesetzt, bis zum Jahr 2030 Ge-
schlechtergerechtigkeit und Selbst-
bestimmung für alle Frauen und 
Mädchen zu erreichen (SDG 5). 

Fortschritte und verbleibende Defizite 

Geschlechtergerechtigkeit ist ein Men-
schenrecht. In den letzten Jahrzehnten 
konnten wichtige Fortschritte auf dem 
Weg zu mehr Geschlechtergerechtig-
keit erzielt werden, bisher ist es jedoch 
keinem Land – einschließlich Deutsch-
land – gelungen, geschlechtsspezifi-
sche Diskriminierung vollkommen zu 
überwinden. Stattdessen ist die Gen-
der-Lücke in den meisten Ländern 
noch immer erschreckend groß. 

Verbesserter Zugang zu staatlichen 
Basisdienstleistungen 

Mehr Mädchen und Frauen als je zu-
vor haben Zugang zu Primarschulbil-
dung, und auch in der Sekundarbil-
dung schließt sich die Lücke langsam. 
Frauen haben weltweit aber weiterhin 
deutlich weniger Zugang zu sozialen 
und staatlichen Transferleistungen wie 
z.B. Rentenversorgung und Arbeitslo-
sengeld. Jährlich sterben weltweit 

immer noch schätzungsweise ca. 
300.000 Frauen bei der Geburt ihres 
Kindes, oftmals aus medizinisch ver-
meidbaren Gründen. 99 % dieser Fälle 
betreffen Entwicklungsländer mit ein-
geschränktem Zugang für Frauen zum 
Gesundheitssystem oder mangelnder 
Qualität der Gesundheitsdienstleis-
tungen.  

Wirtschaft und Beschäftigung 

Frauen stellen inzwischen 40 % der 
weltweiten bezahlten Arbeitskraft und 
gehen damit häufiger als früher einer 
Erwerbsarbeit nach. Aber Frauen 
übernehmen weltweit auch weiterhin 
den allergrößten Anteil an unbezahlter 
Arbeit, sind seltener in den oberen 
Hierarchien von Unternehmen anzu-
treffen und verdienen global betrachtet 
ca. 25 % weniger als Männer in ver-
gleichbaren Beschäftigungsverhältnis-
sen. Besserer Zugang zu tertiärer und 
beruflicher Bildung sind hier maßgeb-
liche Faktoren um gute Beschäftigung 
zu fördern (decent work). Frauen 
haben auch deutlich weniger Zugang 
zu Finanzprodukten wie Sparkonten 
und Krediten, und auch im Haushalt 
und in der Familie können Frauen und 
Mädchen seltener zentrale Entschei-
dungen beeinflussen, wie z.B. die 

Verwaltung des Haushaltsbudgets. 

Recht und Politik 

Auch auf politischer Ebene zeigen sich 
Veränderungen: Heute garantieren 
84 % aller Verfassungen die rechtliche 

Geschlechtergerechtigkeit in der Finanziellen Zusammenarbeit 

 Exkurs: Warum haben Frauen  
weniger formelle und sichere Arbeit? 

Rechtliche Hindernisse. In einigen Län-
dern schränken Gesetze oder Gewohn-
heitsrechte die wirtschaftliche Macht von 
Frauen ein. Beispiele sind Diskriminierun-
gen bei Berufswahl, Erbrecht und Besitz-
verteilung in der Ehe. Dies kann auch den 
Zugang zu Kapital und Finanzierung für 
Unternehmen und Behörden einschrän-
ken. 

Soziale Normen. Wegen traditioneller 
Rollenverteilungen übernehmen in allen 
Entwicklungs-, Schwellen- und Industrie-
ländern Frauen und Mädchen die Haupt-
last der unbezahlten Pflege- und Versor-
gungsarbeit. Dies beinhaltet einerseits 
Betreuung und Pflege von Kindern, Alten 
und Kranken und andererseits die Haus-
haltsführung (Kochen, Putzen, Beschaf-
fung von Wasser- und Brennmaterial). 
Frauen haben daher weniger Zeit und 
Möglichkeiten, formeller Erwerbsarbeit 
nachzugehen und auch weniger Freizeit 
als Männer. Sie sind oft weniger mobil 
und geringer gebildet als Männer und 
Jungen. Prekäre oder informelle Beschäf-
tigung ist deshalb für viele die einzige 
Chance, ein Einkommen zu verdienen. 
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Gleichstellung – eine zentrale Grund-
lage dafür, dass Diskriminierung ab-
gebaut wird und Frauen wie Männer 
jeden Alters ihre Menschenrechte 
tatsächlich und umfassend wahrneh-
men können. Dennoch gibt es weiter-
hin in  80 % der Staaten weltweit min-
destens eine nationale Gesetzgebung, 
die eine Unterscheidung zwischen 
Frauen und Männern bzgl. ihrer wirt-
schaftlichen Teilhabe und Entwicklung 
macht.  

Auch die direkte politische Teilhabe 
von Frauen steigt weltweit. So hat sich 
beispielsweise der Anteil an Parlamen-
tarierinnen in den letzten 20 Jahren 
verdoppelt, beträgt aber immer noch 
nur 22 %. Nur 5 % der Bürgermeister-
stellen sind mit Frauen besetzt.  

Und auch mehr als 20 Jahre nach 
Unterzeichnung der UN-Erklärung zur 
Beseitigung der Gewalt gegen Frauen 
erlebt weiterhin jede dritte Frau regel-
mäßig physische oder sexuelle Ge-
walt.  

Mehrfachdiskriminierung 

Besonders gravierende Entwicklungs-
hemmnisse zeigen sich, wenn Mäd-
chen und Frauen mehreren Diskrimi-
nierungsformen gleichzeitig ausgesetzt 
sind. Mädchen und Frauen etwa, die in 
abgelegenen Regionen leben, eine 
Behinderung haben oder zu Minder-
heiten wie beispielsweise den indige-
nen Völkern zählen, bleiben bei vielen 
Aspekten wie Bildung, Gesundheits-
versorgung und Teilhabe weit hinter 
dem Durchschnitt ihrer Geschlechts-
genossinnen zurück. 

Geschlechtergerechtigkeit ist ein 
Schlüssel zu nachhaltiger Entwicklung 

Geschlechtergerechtigkeit ist gleich-
zeitig aber auch ein Schlüssel für 
nachhaltige Entwicklung. Empirische 
Studien zeigen, dass Länder, in denen 
Frauen und Männer ausgewogenere 
Chancen und Rechte haben, wettbe-
werbsfähiger sind, höhere Einkommen 
erwirtschaften und ein größeres Wirt-
schaftswachstum aufweisen. 

Mehr Gleichstellung geht mit der Re-
duzierung von Armut einher. So 
kommt durch Frauen kontrolliertes 
Haushaltseinkommen erwiesenerma-
ßen eher der Bildung und Gesund-
heitsversorgung der Kinder zugute, 
und mit jedem weiteren Bildungsjahr 
von Frauen im reproduktiven Alter 

sinkt die Kindermortalitätsrate um 
9,5 % sowie die  generelle Anzahl der 
Geburten.  

Schließlich steckt in der Erhöhung der 
Frauenbeschäftigungsquote ein enor-
mes wirtschaftliches Potenzial: In 
Ländern mit den größten geschlechts-
spezifischen Ungleichgewichten könn-
te die Wirtschaftsleistung um etwa 15 
bis 35 % höher liegen, wenn sie die 
Lücken in der Berufswahl, Beschäfti-
gungsquote und Bildung reduzieren 
würden.  

Wirkungskanäle: Zugang, Nutzen, Teil-
habe 

Benachteiligung von Frauen und Mäd-
chen gegenüber Männern und Jungen 
ist häufig durch bestehende rechtliche 
Rahmenbedingungen sowie soziale 
Normen und Traditionen bedingt.  

Maßnahmen zur Überwindung dieser 
Benachteiligung können vor allem an 
den folgenden drei Wirkungskanälen 
ansetzen bzw. müssen diese berück-
sichtigen:  

• Gleichberechtigten Zugang zu
Ressourcen und Dienstleistungen
schaffen

• Tatsächliche Nutzbarkeit für
beide Geschlechter ermöglichen
(einschließlich Beschäftigung)
sowie

• Die Teilhabe von Männern und
Frauen an Entscheidungsprozes-
sen stärken (vgl. Abbildung 2).

 Berufliche Bildung in Äthiopien 

   Abb. 1: Schreinerinnen und Schreiner in   
   Äthiopien lernen gemeinsam ihr Handwerk. 
   © KfW-Bildarchiv / Rüdiger Nehmzow 

Berufsbildung erhöht die Chancen junger 
Menschen, eine Anstellung zu finden. 
Äthiopische junge Frauen haben aber 
weniger Zugang zu Berufsschulen als 
Männer, da sie weniger mobil sind und 
aufgrund spezieller Sicherheitsbedürfnis-
se nicht über lange Strecken öffentliche 
Verkehrsmittel in Anspruch nehmen. 
Außerdem sind viele Lehrer in techni-
schen Berufen Männer. Weibliche Vor-
bilder fehlen. Die KfW fördert daher im 
Auftrag des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) den Bau von angeglie-
derten Frauenwohnheimen und Kinder-
betreuungseinrichtungen an ländlichen 
Berufsschulen. Da die Schülerinnen so 
nicht täglich pendeln müssen, können sie 
eher am Unterricht teilnehmen. Auch 
können Lehrerinnen, die bereits Kinder 
haben, leichter Beruf und Familie verein-
baren. Darüber hinaus können sie eine 
Mentorinnen-Funktion für die Mädchen 
einnehmen.  

Abb. 2: Die Wirkungskanäle: Zugang, Nutzen, Teilhabe 
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 Abb. 4: Gender-Mainstreaming im Projektzyklus der KfW 

Wie engagiert sich die KfW Entwick-
lungsbank für die Geschlechtergerech-
tigkeit? 

Den nationalen Referenzrahmen für 
die KfW Entwicklungsbank setzt die 
Bundesregierung mit dem übersek-
toralen Konzept „Gleichberechtigung 
der Geschlechter in der deutschen 
Entwicklungspolitik“ von 2014.  

Dieses wird durch den „Entwicklungs-
politischen Aktionsplan zur Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter 2016 - 
2020“ mit begleitender, jährlich rollie-
render Roadmap präzisiert. Kernele-
ment der deutschen Strategie ist der 
mehrgleisige Ansatz, der aus den 
folgenden drei zentralen Handlungs-
strängen besteht: 

(i) Politikdialog, 

(ii) Gender-Mainstreaming und 

(iii) Frauenspezifische Förder-
maßnahmen. 

Politikdialog: Beratende Funktion der 
KfW 
Der hochrangige Politikdialog mit Part-
nerregierungen zum Thema Frauen-
rechte und Geschlechtergleichstellung 
liegt in der primären Zuständigkeit der 

Bundesregierung. 

Zwischen den Regierungen werden 
auch die Grundsätze der Zusammen-
arbeit (z.B. Gender-Mainstreaming) 
und die Auswahl der zu fördernden 
Maßnahmen (z.B. frauenspezifische 
Fördermaßnahmen) festgelegt. Bei 
diesen Aufgaben nimmt die KfW Ent-
wicklungsbank eine beratende Funkti-
on für die Bundesregierung ein. 

Gender-Mainstreaming: Gendersensible 
Analyse und Konzeption als Quer-
schnittsaufgabe 

Die Förderung von Gendergerechtig-
keit ist ein Querschnittsthema, das 
prinzipiell alle Entwicklungsvorhaben 
betrifft. Hierbei geht es grundsätzlich 
um die Berücksichtigung aller Ge-
schlechterperspektiven, also auch um 
eine mögliche Benachteiligung von 
Männern und Jungen. Die gendersen-
sible Analyse und Konzeption auch 
solcher Vorhaben, bei denen die 
Gendergleichberechtigung nicht das 
primäre Maßnahmenziel ist (z.B. Vor-
haben zur Verbesserung der Trink-
wasserversorgung oder der Grundbil-
dung), wird unter dem Begriff „Gender- 
Mainstreaming“ zusammengefasst. 
Auch wenn bei diesen Vorhaben i.d.R. 
andere entwicklungspolitische Ziele 
ausschlaggebend für die Vorhaben-
durchführung sind, können diese 
Maßnahmen durch ein gendersensib-
les Design trotzdem häufig wichtige 
Beiträge zur Gendergleichstellung 
leisten (oder diese bei mangelnder 
Berücksichtigung auch gefährden).  

Der KfW kommt hier die Aufgabe zu, 
die Genderwirkungspotenziale ge-
meinsam mit den lokalen Partnerinsti-
tutionen zu identifizieren und in geeig-
neten Fällen auf eine Verankerung im 
Projektdesign sowie ein entsprechen-
des Umsetzungsmonitoring hinzuwir-
ken. Die KfW Entwicklungsbank be-
rücksichtigt deshalb die unterschiedli-
chen Interessen und Bedürfnisse von 
Männern und Frauen in allen Projekt-
schritten – von der Planung über das 
Projektdesign und die Durchführung 
bis hin zur Betriebsphase und der Ex-
Post-Evaluierung.  

Wichtige Analysedimensionen sind 
hier die vorstehend genannten Wir-
kungskanäle: Gleichberechtigter Zu-
gang, Nutzen und Teilhabe. Beson-
ders gute Ansatzpunkte für Gender-
Mainstreaming ergeben sich erfah-
rungsgemäß in den Bereichen      
Finanzsektor, Bildung und Beschäfti-
gungsförderung. 

Frauenspezifische Fördermaßnahmen: 
Gendergerechtigkeit als Hauptziel der 
Maßnahme 
In einigen Fällen vereinbaren die Bun-
desregierung und das Partnerland im 
Politikdialog auch die Durchführung 
von Vorhaben, bei denen die Stärkung 
von Frauenrechten und der Abbau von 
Benachteiligungen das Hauptziel der 
Maßnahme sind. Hierbei geht es häu-
fig um die Förderung der körperlichen 
Unversehrtheit von Frauen (z.B. durch 
die Errichtung von Frauenhäusern 
oder verbesserte vor- und nachgeburt-
liche Versorgung), um die Förderung  

 Kleinbewässerung in Bolivien 

In einer Genderanalyse wurden Bäue-
rinnen und Bauern befragt, welche 
Form der Kleinbewässerung für sie am 
nützlichsten ist. Frauen bevorzugten 
Infrastruktur für Tiere, wie Wassertröge, 
oder die Bewässerung von Obstgärten. 
Männer wollten eher Staudämme oder 
Leitungen, um cash crops zu bewäs-
sern. Mit Unterstützung der FZ werden 
die unterschiedlichen Infrastrukturmaß-
nahmen finanziert. Außerdem werden 
bei der Landregistrierung die Namen 
beider Ehepartner eingetragen. Dies 
stärkt die Rechte von Frauen, die früher 
weniger Zugang zu Landerbschaften 
hatten. 

Abb. 3: Bewässerung in Bolivien hilft nicht 
nur gegen Dürre und die Folgen des Kli-
mawandels – sie stärkt auch die gesell-
schaftliche Teilhabe von Bäuerinnen.         
© KfW-Bildarchiv / photothek.net 
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von Selbstbestimmung (z.B. durch 
Familienplanungsprogramme oder 
frauenfokussierte Mikro-
kreditprogramme) oder um die Ände-
rung von sozialen Normen und Rollen-
vorstellungen (z.B. durch spezielle 
Berufsbildungsangebote für Frauen). 
Bei diesen Maßnahmen wird die 
Genderwirkung zentral im Zielsystem 
der Maßnahme verankert und anhand 
von Indikatoren systematisch über-
prüft. 

Genderportfolio der KfW Entwicklungs-
bank 

Mehr als die Hälfte aller von der KfW 
geförderten Vorhaben weist einen 
engen Wirkungsbezug zum Ziel der 
Geschlechtergerechtigkeit (GG) auf, 
d.h. Gendergleichstellung ist entweder 
Hauptziel oder ein wichtiges Nebenziel 
der Maßnahme. Die Zahl der Vorha-
ben, in denen die Geschlechtergerech-
tigkeit als Hauptziel verfolgt wird, ist 
relativ klein. Die meisten der Vorha-

ben, die Gendergleichstellung als 
Hauptziel verfolgen, befinden sich im 
Sektor Gesundheit und in der Bil-
dungsförderung sowie im Kontext von 
Wiederaufbau und Reintegrations-
maßnahmen. Vorhaben mit Gender-
gleichstellung als Nebenziel finden 
sich in nahezu allen Sektoren der FZ. 
Besonders stark sind sie in den Berei-
chen Finanzsektor, Trinkwasser-, 
Sanitär- und Abwasserversorgung  
sowie weiterer Gesundheits- und  
(Berufs-)Bildungsprogramme vertre-
ten.  

Mit gutem Vorbild voran gehen 

Die KfW fördert Gendergerechtigkeit 
nicht nur in den von ihr unterstützten 
Projekten, sondern setzt diese auch im 
Rahmen eines umfassenden Gender-
Balance-Konzeptes im eigenen Hause 
um. Etwa die Hälfte der Beschäftigten 
der KfW Bankengruppe sind Frauen. 
Um den Anteil von Frauen insbeson-
dere auch in Führungspositionen zu 
erhöhen, gibt es spezielle Förderan-
gebote (shadowing, job-sharing etc.). 
Die KfW unterstützt „home office“- und  
Teilzeitbeschäftigungsmodelle sowie 
Elternzeiten für Männer und Frauen 
gleichermaßen.  

Die KfW ist als familienfreundliches 
Unternehmen zertifiziert (Audit Familie 
und Beruf) und Unterzeichner der 
Women‘s Empowerment Principles 

(eine gemeinsame Initiative von UN 
Global Compact und UN Women). 

 Exkurs: Warum verfolgen relativ 
wenige FZ-Vorhaben die Gleichstel-
lung der Geschlechter als Hauptziel? 

Das Instrument der Finanziellen Zusam-
menarbeit dient in erster Linie der Finan-
zierung größerer Infrastrukturinvestitio-
nen (Wassernetze, Energieversorgung 
etc.) oder auch der Finanzsystement-
wicklung. Männer und Frauen bzw. Jun-
gen und Mädchen profitieren von diesen 
Maßnahmen meist in ähnlichem Aus-
maß. In vielen Fällen dürften Frauen so-
gar überproportional profitieren, (etwa 
wenn sie viel Zeit mit Wasser- oder 
Brennholzholen verbringen). Auf die 
exakte Messung der Genderwirkung wird 
aber häufig verzichtet, wenn der Erfas-
sungsaufwand in keinem vernünftigen 
Verhältnis zum Erkenntnismehrwert steht 
(und sofern die entwicklungspolitische 
Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen nicht 
primär aus der erwarteten Genderwir-
kung resultiert). Die Tatsache, dass häu-
fig Maßnahmen unterstützt werden, de-
ren Hauptwirkung nicht die Gender-
gleichstellung ist, hat auch etwas mit 
dem Antragsprinzip zu tun: Die Bundes-
regierung fördert (in Übereinstimmung 
mit den Grundsätzen der Paris-Erklärung 
zur Sicherstellung von Ownership und 
Akzeptanz) grundsätzlich nur solche 
Maßnahmen, die von den Partnerregie-
rungen in Regierungsverhandlungen ak-
tiv vorgeschlagen werden. Erfahrungs-
gemäß schlagen die Partnerregierungen 
aber nur relativ selten Investitionsvorha-
ben vor, bei denen die Gleichstellung der 
Geschlechter primäres Ziel ist. 

 Frauen als Entscheidungsträge-
rinnen im Kongo 

    Abb. 5: Kleinunternehmerin im Kongo  
    © KfW-Bildarchiv / ausloeser photographie 

Durch die Schaffung von Arbeitsplätzen 
und die verbesserte Infrastruktur schafft 
der Friedensfonds in der DR Kongo neue 
Einkommensmöglichkeiten und trägt zur 
Ankurbelung der lokalen Wirtschafts-
kreisläufe bei. So werden die Lebensbe-
dingungen der Menschen verbessert und 
ihre Armut verringert. Diese „Friedensdi-
vidende“ kann das Vertrauen in den 
Staat und die neuen demokratischen 
Strukturen wiederherstellen und ein fried-
liches Zusammenleben fördern.  Eine 
feste Frauenquote von 50 % in allen lo-
kalen Steuerungs- und Beratungskom-
mittees des Friedenfonds soll der ausrei-
chenden Berücksichtigung der Bedürf-
nisse von Frauen im wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Wiederaufbau dienen. 
Durch den Zugang zu Mikrofinanzdienst-
leistungen, deren Bereitstellung der Frie-
densfonds fördert, wird die Teilhabe  und 
Position von Frauen auf Haushaltsebene 
und als Unternehmerinnen gefördert. 

Kontakt 

KfW Bankengruppe 
Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank 
Palmengartenstraße 5-9 
60325 Frankfurt am Main 
Telefon 069 7431-0 
Telefax 069 7431-2944 
info@kfw-entwicklungsbank.de 
www.kfw.de 
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Abb. 6: Anzahl und Volumen (in Mrd. 
Euro, gerundet) aller laufenden Projekte 
nach Zielsetzung zur Gleichberechti-
gung der Geschlechter (Quelle: FZ-Info; 
laufendes Portfolio der KfW, Stand Juli 
2016) 
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