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I. Begrüßung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Europäerinnen und Europäer, 

 

ich begrüße Sie herzlich zur Fachtagung der Agentur für Querschnittsziele 

im ESF und bin sehr erfreut über den großen Zuspruch. 

Ganz offensichtlich ist es gelungen, Vertreterinnen und Vertreter aller – für 

den ESF wichtigen – Institutionen und gesellschaftlichen Bereiche zu 

interessieren. 

Insbesondere möchte ich Herrn Dr. Glietsch vom Country Desk Germany 

der EU-Kommission begrüßen. Herr Glietsch wird uns in Kürze erläutern, 

wie die Querschnittsziele im ESF zur Bewältigung arbeitsmarktpolitischer 

und sozialer Herausforderungen in der EU beitragen. 

Ein herzliches Willkommen auch der Moderatorin des heutigen Tages, Frau 

Dr. Neusüß, und den drei Teilnehmerinnen an der Gesprächsrunde, 

 Frau Klenz von der Deutschen Telekom, 

 Frau Dr. Sorg von der Landeshauptstadt München 

 und Frau Roth von der Deutschen Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit. Schön, dass Sie heute dabei sind. 

Sie werden uns einen Blick in die Umsetzung der Querschnittsziele in Ihren 

Organisationen gewähren und das vollständig ohne ESF! 

Ein ebenso herzliches Willkommen den Mitwirkenden der Foren am 

Nachmittag, die uns praktische Einblicke in die Umsetzung der 

Querschnittsziele aus der Perspektive unterschiedlicher ESF-Kernthemen, 

Programme und Projekte präsentieren werden. 
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II. Worum es uns heute geht 

Meine Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen! 

Sie sind alle angereist, um sich heute mit der Gleichstellung der 

Geschlechter, der Antidiskriminierung und der Ökologischen Nachhaltigkeit 

zu befassen. 

Es geht heute darum, die Querschnittsziele des ESF auch in der 

praktischen Anwendung zu betrachten und die oftmals sehr theoretische 

Ebene zu verlassen. Was funktioniert? Was muss optimiert werden? 

Woran scheitert in der Praxis manche Umsetzung? Welche Denkblockaden 

gilt es zu überwinden? Was sind unsere Mutmacher? 

Fakt ist: Die Querschnittsziele sollen durchgängig auf allen Ebenen 

 der Planung, 

 der Umsetzung, 

 der Begleitung und 

 der Evaluierung berücksichtigt werden. 

Und neben dieser generellen Berücksichtigung in allen Programmen sind 

im Bundes-OP die spezifischen Beiträge vorgesehen. Dies können 

spezifische Programme oder Projekte sein, sie sind aber stets gezielt zur 

Verbesserung bestimmter Fachpolitiken, die mit den Querschnittszielen 

korrespondieren, vorgesehen. 

Als Beispiel hierfür kann das ESF-Programm des Bundesministeriums für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit „Berufsbildung für 

nachhaltige Entwicklung befördern. Über grüne Schlüsselkompetenzen zu 

klima- und ressourcenschonendem Handeln im Beruf“ benannt werden – 

klar verankert im Bereich Ökologische Nachhaltigkeit. 
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Auch wenn es dem/der einen oder anderen schwerfällt: Es gibt keine 

Auswahl bei den Querschnittszielen. Auch wenn es nur kleine Beiträge 

sind, – innerhalb des sogenannten Mainstreaming ist vieles möglich. Sie 

werden heute dazu erstaunliche Entdeckungen machen. Bleiben Sie also 

neugierig! 

Eine Besonderheit des Bundes-OP möchte ich ebenfalls hervorheben: das 

Gender Budgeting. Noch immer ist Deutschland das einzige Mitgliedsland 

in der EU, in dem im ESF ein Gender Budgeting-Ansatz umgesetzt wird. Es 

geht bei diesem gleichstellungsorientierten Monitoring im Wesentlichen 

darum, Transparenz dahingehend herzustellen, ob die Mittelvergabe im 

ESF geschlechtergerecht erfolgt. Dies müssen und werden wir im Laufe 

der Förderperiode weiterhin beobachten. 

Das Augenmerk darauf zu richten macht Sinn. Darin besteht Einvernehmen 

mit der EU-Kommission, die in ihrem Synthesebericht zur Ex-Post-

Evaluierung der ESF-Förderperiode 2007–2013 auch darauf hinweist, dass 

unter den europaweit 98,7 Mio. Teilnehmerinnen und Teilnehmern alleine 

51,3 Mio. Frauen waren – ein Anteil von 51,4 Prozent. Schön – aber kein 

Grund, die Hände in den Schoß zu legen und auf bessere Zeiten zu 

warten. Wir müssen weiter daran arbeiten! 

 

III. Die Grundlage – fortschrittliche Ideen und Werte 

Die Grundlagen für unsere heutige Diskussion sind aber bereits viel früher 

geschaffen worden. Ein Meilenstein war der Vertrag von Amsterdam, der 

am 1. Mai 1999 in Kraft getreten ist. 

Nicht nur demokratische Prinzipien und Rechtsstaatlichkeit, sondern auch 

Menschenrechte – und damit eng verwoben die Gleichstellung der 

Geschlechter und die Antidiskriminierung – erfuhren damals einen 

enormen Bedeutungszuwachs. 
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Die nachhaltige Entwicklung war zwar nicht explizit Gegenstand des 

Vertrages, allerdings waren relevante Themen des Umweltschutzes und 

der sozialen Gerechtigkeit damals bereits angesprochen. 

Ein weiteres Merkmal des Vertrages war der Bedeutungsgewinn der 

gemeinsamen Beschäftigungspolitik: Der Erkenntnis folgend, dass nur über 

eine wirtschaftliche Unabhängigkeit, über eine existenzsichernde 

Beschäftigung ein gerechtes soziales Europa aufgebaut werden kann, 

wurden wichtige arbeitsmarktpolitische Weichen gestellt. 

Für die Gleichstellung von Frauen und Männern und die 

Antidiskriminierung war der Amsterdamer Vertrag ein „point of no return“. 

Es wurde ein ganzes Bündel an gleichstellungspolitischen Anforderungen 

in das Primärrecht der EU aufgenommen, das über die bis dahin 

praktizierte Frauenförderung hinausging: Die systematische 

Berücksichtigung von Gleichstellung in Form des Gender Mainstreaming 

wurde verankert, ebenso die Bekämpfung von Diskriminierung, die 

Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt und die Lohngleichheit der 

Geschlechter verpflichtet. 

Hand in Hand mit der Gleichstellung wurde der Amsterdamer Vertrag auch 

für die Antidiskriminierung ein historischer Meilenstein: Alle folgenden 

Richtlinien, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und die Einrichtung 

von begleitenden Strukturen in Deutschland basieren letztlich auf diesem 

Vertrag. Das ausdrückliche Verbot von Diskriminierung mutet in unseren 

Kreisen vielleicht absurd an – sollte es doch selbstverständlich sein, NICHT 

ZU DISKRIMINIEREN. 

Mit Blick auf aktuelle politische Entwicklungen zeigt sich jedoch, dass 

weder die Menschenrechte, noch die ökologische Nachhaltigkeit auf 

gemeinsamen Einschätzungen und gemeinsamen Erkenntnissen 

beruhen. 
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IV. Was uns alle angeht 

Und wo stehen wir heute? So hart es klingt: Wir müssen unsere 

europäischen Werte und Überzeugungen verteidigen – im Inland wie im 

Ausland. 

 Die Notwendigkeit ökologischer Nachhaltigkeit wird mit einem kritischen 

Blick auf den Klimawandel in Frage gestellt. 

 Diskriminierung ist an der Tagesordnung. Nicht nur Flüchtlinge sind 

davon betroffen. 

 Und die Gleichstellung der Geschlechter wird europaweit von Populisten 

abgelehnt und die „Rolle rückwärts“ gefeiert. 

Es gilt mehr denn je, dem entgegenzuwirken, und da sind unsere 

Querschnittsziele nur ein Beispiel. Europa wird dieses Jahr 60 Jahre alt, 

der ESF wird dieses Jahr 60 Jahre alt. Wenn die Geschichte einer 

ursprünglichen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft hin zu einer 

sozialen, wirtschaftlich starken, integrationswilligen und friedensliebenden 

europäischen Gesellschaft weitergehen soll, so müssen wir daran 

mitwirken – heute mehr denn je. Und das geht jede/n an. 

Das Vertrauen in die EU hat nachgelassen. Wirtschafts- und Eurokrise, das 

Brexit-Votum, terroristische Anschläge, hohe Jugendarbeitslosigkeit im 

Süden der EU und die Debatten um geflüchtete Frauen und Männer 

werden von großen Teilen der Bevölkerung in Europa mit Sorge betrachtet. 

Die Fliehkräfte in Europa sind stärker geworden, die Bindungen weniger. 

Niemand sollte das unterschätzen. Der Brexit ist nur ein Warnsignal. Der 

Ansturm blondierter Föhnwellen in Frankreich und den Niederlanden, die 

populistischen Gesänge in Deutschland, nationalkonservative 

Bestrebungen in Polen oder eine EU-ignorante Politik in Ungarn – sie alle 

haben Zulauf. Angeblich einfache Lösungen sind en vogue. 
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Das Irre ist nur: Wenn es diese einfachen Lösungen in einer 

komplexen und globalisierten Welt geben würde, dann hätte die 

Politik längst davon Gebrauch gemacht! 

Dieser Entwicklung müssen wir begegnen und begegnen wir u. a. mit dem 

ESF und hier in Deutschland z. B. mit der ESF-Tour, wo wir gemeinsam mit 

regionalen ESF-Projekten Europa im wahrsten Sinne des Wortes eine 

Bühne geben. Und sie wird genutzt: 

 Ob die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles, in 

Berlin die Eröffnung einleitet und in Andernach die ESF-Tour aktiv 

unterstützt, 

 die Ministerpräsidentin des Landes NRW Hannelore Kraft in Düsseldorf 

den ESF-Stand besucht und für ein Interview zur Verfügung steht 

 oder demnächst in Nürnberg die bayerische Staatsministerin für Arbeit 

und Soziales, Familie und Integration, Emilia Müller auf unserem Stand 

eine europapolitische Rede hält und an einer Talkshow mit 

Projektträgern teilnimmt 

– all dies sind wichtige Signale für unser gemeinsames Verständnis von 

Europa. Jedes Projekt kann seinen Beitrag dazu leisten – vor Ort. Und 

daher ist der ESF heute mit seinen im wahrsten Sinne des Wortes 

wichtigen Basisprojekten mehr denn je gefragt. Jedes Projekt ist eine 

kleine Botschaft für die europäische Idee! 

Stellen Sie sich die Alternative vor: abgeschottete Grenzen, kaum 

Austausch von Ideen, Waren und Dienstleistungen, weniger Arbeitsplätze 

mangels Export und auch kein ESF mehr. Viele Beschäftigte in unserem 

Land könnten nach Hause gehen und sich mit sich selbst beschäftigen! 
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Zurück zur Steinzeit? 

Jeder bleibt an seinem eigenen Lagerfeuer sitzen? 

Das ist für mich keine Perspektive! 

Sie sehen: Unsere Themen – die Querschnittsziele – stehen im Zentrum 

dieser großen Herausforderungen, und sie sind auch ein Gradmesser für 

unser Verständnis von Demokratie. Wir tun in diesen Zeiten gut daran, die 

Querschnittsziele stark zu machen. Denn sie sind auch eine Antwort auf 

die aktuellen Herausforderungen. 

Und wir alle tun gut daran, diese Antworten lautstark zu geben! 

 

Ich danke Ihnen! 


