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Antrag 
 
 
 
 
Fraktionen CDU und SPD 
 
 
Gleichstellung der Geschlechter als Querschnittsziel in der EU-Fondsförderung 
nachhaltig umsetzen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag begrüßt die Aktivitäten der Landesregierung, das von der EU verbindlich 
vorgegebene Querschnittsziel der Gleichstellung von Frauen und Männern in den 
gesamten Programmierungs- und Umsetzungsprozess der EU-Fonds für die kom-
mende Förderperiode zu implementieren und insofern die Verbesserung der Ge-
schlechtergerechtigkeit in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig voranzutrei-
ben. 
 
Die Landesregierung wird gebeten, die gleichstellungspolitische Umsetzung des Mit-
teleinsatzes in der kommenden EU-Fördermittelperiode (ESF, EFRE und ELER) zu 
evaluieren und den Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung zum gege-
benen Zeitpunkt über das Ergebnis zu unterrichten. 
  
Zudem wird die Landesregierung gebeten, das Querschnittsziel der Gleichstellung 
der Geschlechter innerhalb der hierfür relevanten, von der EU-Verwaltungsbehörde 
vorgegebenen thematischen Ziele durch geeignete Maßnahmen besonders zu be-
rücksichtigen. Die Beachtung des Grundsatzes der Gleichstellung der Geschlechter 
dient der Wahrung der allgemeinen Chancengleichheit. 
 
Überdies werden die Maßnahmen begrüßt, die das erforderliche Gender-Wissen und 
die Gender-Kompetenz in Fortbildungen allen an der Umsetzung der operationellen 
Programme Beteiligten in Sachsen-Anhalt vermitteln. 
 
 
 
Begründung 
 
Vor allem aus  der europäischen, aber auch aus der nationalen Politik und ihrer Stra-
tegien zur Gleichstellung der Geschlechter resultieren hohe, in den letzten Jahren 
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gewachsene Anforderungen. Die Zielmarken, insbesondere für die EU-Fonds in Be-
zug auf die Geschlechtergleichstellung sind klar definiert.  
 
Das Land Sachsen-Anhalt hat sich in den bisherigen Programmen zur Umsetzung 
der Gleichstellung der Geschlechter bekannt, damit die Problemlagen im Wesentli-
chen erkannt und für die weitere Arbeit die notwendigen Grundlagen geschaffen. Aus 
der Koalitionsvereinbarung „Sachsen-Anhalt geht seinen Weg – Wachstum, Gerech-
tigkeit, Nachhaltigkeit“ vom 13. April 2011 wurde festgelegt, „konkrete Schritte für die 
Verbesserung der Gleichstellung von Frauen und Männern in die Wege (zu) leiten“. 
Eine integrative Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung in der EU-
Fondsförderung kann dafür einen wichtigen Beitrag leisten und nachhaltige positive 
Veränderungen in Sachsen-Anhalt in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft herbeifüh-
ren. 
 
Des Weiteren hat der Landtag von Sachsen-Anhalt mit seinem Beschluss vom 
23. Februar 2012 (Drs. 6/852) unter anderem verdeutlicht, dass er die Verbesserung 
der Geschlechtergerechtigkeit in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Zuge der 
Neu-Programmierung der EU-Strukturfonds für die Förderperiode 2014 bis 2020 als 
einen wichtigen Aspekt erachtet. Hierzu führt die Landesregierung in der Beschluss-
realisierung vom 2. Mai 2012 (Drs. 6/1086) aus, dass sie die Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen als Querschnittsziel bei allen EU-Programmen anstrebt. 
 
Das bedeutet, dass dieses grundsätzliche Ziel integrativ im gesamten Programmie-
rungs- und Umsetzungsprozess der EU-Fondsförderung zu berücksichtigen ist und 
sich durch alle Investitionsprioritäten ziehen muss, sodass der künftige Mitteleinsatz 
auch aufgrund der Evaluierung bisheriger Maßnahmen zielgerichteter und mit nach-
haltigen Ergebnissen erfolgen kann. Eine besonders hohe gleichstellungspolitische 
Relevanz haben dabei die thematischen Ziele Forschung, Entwicklung und Innovati-
on, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU, Förderung von Beschäftigung und 
Unterstützung von Mobilität der Arbeitskräfte sowie die Investition in Bildung, Kompe-
tenzen und lebenslanges Lernen. 
 
 
 
André Schröder     Katrin Budde 
Fraktionsvorsitzender CDU   Fraktionsvorsitzende SPD 
 


