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Antrag   
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Die Hälfte der Macht den Frauen - auch auf dem Land: Den Frauenanteil in den 
ELER-/ LEADER Gremien erhöhen 

Der Landtag stellt fest:  
 
Ländliche Entwicklungspolitik wird häufig als ‚geschlechter- neutrales‘ Politikfeld präsen-
tiert. Die Arbeit in der Enquete-Kommission zur Zukunft der Ländlichen Räume (EK 6/1) 
zeigt an vielen Stellen, dass Frauen in erheblichem Maße zur Entwicklung der ländlichen 
Räume beitragen. Tatsächlich sind sie jedoch noch immer an dieser Entwicklung nicht 
gleichberechtigt beteiligt. Dies gilt insbesondere für die Verteilung und Nutzung der euro-
päischen Fördermittel für Ländliche Räume.  
 
Allein aufgrund der Höhe sind diese Fördergelder einer der wichtigsten Faktoren für die 
Entwicklung der Ländlichen Räume - immerhin werden in der laufenden Förderperiode fast 
350 Millionen Euro in Brandenburg verteilt (348 Millionen Euro LEADER- Mittel, davon 279 
Millionen Euro ELER-Mittel sowie 69 Mio. Euro Bundes und Landesmittel, vgl. Drucksache 
6/5764).  
 
Bei der Entscheidung über die Vergabe der europäischen Gelder aber sind Frauen nicht 
paritätisch, sondern nur zu gut einem Drittel vertreten - der Anteil in den Gremien der 
ELER-/LEADER- Förderung liegt lediglich bei 36 Prozent. Der Frauenanteil ist zudem zu-
fällig, entsprechende Regelungen, die die Teilhabe von Frauen an Entscheidungsprozes-
sen regeln, gibt es im Land Brandenburg nicht (vgl. Drucksache 6/8415).  
 
Eine paritätische Besetzung aber wäre nicht nur förderlich für die Entwicklung der Ländli-
chen Räume. Der Auftrag, auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken und die 
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern 
ergibt sich sowohl aus der Bundes- als auch der Landesverfassung (vgl. Artikel 3 Abs. 2 
GG und Artikel 12 Abs. 3 BbgVerf).  
 
Ziel soll außerdem die geschlechtergerechte Verteilung der ELER Mittel sein. Aus der För-
dermittelpraxis wird berichtet, dass der Frauenanteil bisher unterdurchschnittlich ist.  
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert: 
 
1. Die Gleichberechtigung bei der Auswahl der Mittelvergabe durchzusetzen: In der  

ELER Förderperiode nach 2020 müssen in den Entscheidungsgremien in den  
LEADER-Regionen beide Geschlechter paritätisch - d.h. im gleichen Maße vertreten 
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sein. Die Landesregierung soll hierzu in der nächsten Förderperiode (2021-2027) in ih-
ren Anforderungen für die Auswahl der Lokalen Aktionsgruppen (LAGs) eine entspre-
chende Regelung aufnehmen. Sollte die Auswahl der LAGs wie bisher im vom Land 
ausgelobten „Wettbewerb zur Auswahl von LEADER-Regionen im Land Brandenburg“ 
erfolgen, ist dies in die Kriterien für die Organisation und das Spektrum der Akteurin-
nen und Akteure des Entscheidungsgremiums aufzunehmen. Darüber hinaus soll die 
Landesregierung diese Regelung auch in dem entsprechenden Begleitausschuss1 
realisieren.  
 

2. Die gleichberechtigte Teilhabe bei der Inanspruchnahme der Fördergelder voranbrin-
gen: Die geschlechtsspezifische Wirkung von ELER-Fördermitteln ist statistisch zu er-
fassen und qualitativ auszuwerten.  

 
3. Sich mit einer Bundesratsinitiative für die Aufnahme der Gleichstellung von Männern 

und Frauen in die nächste ELER-Verordnung (GAP-Strategiepläne) einzusetzen.  
 
Begründung: 
 
Zu 1.: Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) ist eines der zentralen Förderinstrumente im Land Brandenburg. Brandenburg 
setzt bei der Förderung auf die LEADER-Methode. LEADER wird in den Regionen durch 
die Lokalen Aktionsgruppen (LAGs) umgesetzt. Dabei handelt es sich um einen Bottom-
up-Ansatz: Die Lokalen Aktionsgruppen (LAGs) sind lokale öffentlich-private Partnerschaf-
ten, die den LEADER-Prozess in der Region bestimmen und damit Motor der regionalen 
Entwicklung sind. Diese Beteiligungsgremien sind für die Auswahl der Projekte in ihrer 
Region und damit in die Mittelvergabe eingebunden. So wird den Menschen vor Ort er-
möglicht, regionale Prozesse mitzugestalten und die Region gemeinsam weiterzuentwi-
ckeln. 
Im Land Brandenburg ist der Frauenanteil in den LAGs zu niedrig (vgl. Drucksache 
6/8415). Förderungswürdige Projekte, die insbesondere auf die Bedürfnisse von Frauen 
fokussieren, werden dadurch wahrscheinlich weniger berücksichtigt. Wie wichtig die Ver-
ankerung von Gleichstellungsaspekten bei Förderinstrumenten für den ländlichen Raum 
ist,  damit die Teilnahme und Teilhabe von Frauen an den Fördermaßnahmen selbst nicht 
begrenzt wird, was wiederum die Wirksamkeit von Fördermaßnahmen insgesamt und da-
mit die Entwicklung Ländlicher Räume behindern würde hat der Landesfrauenrat Meck-
lenburg-Vorpommern herausgearbeitet (vgl. Landesfrauenrat Mecklenburg-Vorpommern 
20152). Dass sich dies ändern lässt und dass Frauenquoten für LEADER-Regionen sinn-
voll sind, wurde jüngst im Rahmen einer Tagung des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) deutlich (https://www.zukunftsforum-laendliche-
entwick-
lung.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads2018/Beitraege2018/BV0
4-Raue.pdf).  

                                            
1
 Der Begleitausschuss ist ein Gremium u.a. zur Begleitung des Entwicklungsprogramms für den ländlichen 

Raum, welcher sich aus den zuständigen Behörden, Vertretern der Wirtschafts- und Sozialpartner sowie 
Repräsentanten der Zivilgesellschaft zusammensetzt. Die Aufgabe des Begleitausschusses ist die Überwa-
chung von Durchführung und Fortschritten beim Erreichen der Ziele der Operationellen Programme. 
 
2
 Landesfrauenrat Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Hg.): Entwurf zu Diskussionspapier: Identifizierung von 

Prozessen mit Gleichstellungsrelevanz bei der Durchführung des EPLR M-V 2014-2020. Rostock 2015. 

https://www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads2018/Beitraege2018/BV04-Raue.pdf
https://www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads2018/Beitraege2018/BV04-Raue.pdf
https://www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads2018/Beitraege2018/BV04-Raue.pdf
https://www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads2018/Beitraege2018/BV04-Raue.pdf
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Die Landesregierung als Verantwortliche für die konkreten Förderprogramme hat es in der 
Hand, Anforderungen für die Auswahl der Lokalen Aktionsgruppen (LAGs) zu konkretisie-
ren. Bisher hat das Land Brandenburg für die Auswahl der LEADER-Regionen im Land 
Brandenburg einen Wettbewerb ausgelobt, in dem auch die Zusammensetzung der Loka-
len Aktionsgruppen (LAGs), die über die LEADER-Projekte entscheiden, definiert ist. Die 
einzige Chance, den Frauenanteil in den LAGs in den nächsten Jahren zu ändern besteht 
darin, die Anforderungen für die Auswahl der Lokalen Aktionsgruppen (LAGs) in der För-
derperiode ab 2021 entsprechend festzulegen bspw. im Rahmen eines neuen „Wettbe-
werbs zur Auswahl von LEADER-Regionen im Land Brandenburg“ o.ä.  
 
Hinsichtlich des betreffenden Begleitausschusses ist eine entsprechende Regelung in der 
Geschäftsordnung bei den Festlegungen zur Zusammensetzung aufzunehmen (vgl. Ge-
schäftsordnung für den Begleitausschuss des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur 
Durchführung der Operationellen Programme des EFRE und ESF sowie des Entwick-
lungsprogramms für den ländlichen Raum des ELER in der Förderperiode 2014 - 2020 im 
Land Mecklenburg-Vorpommern 2014).  
 
Zu 2.: In der EU werden alle Förderinstrumente auf ihre Wirksamkeit hin systematisch un-
tersucht und bewertet. In den EU-Fonds gehört die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern – wie in den vergangenen Förderperioden - zu den Querschnittszielen der Förderpe-
riode 2014-2020. Im Land Brandenburg wird bisher bei der Evaluierung des Entwicklungs-
programms für den ländlichen Raum (EPLR) nicht ausgewertet, wie sich der ELER ge-
schlechterspezifisch auswirkt. Dies ist notwendig um zu erfassen, ob eine gleichberechtig-
te Teilhabe bei der Inanspruchnahme der Fördergelder gegeben ist. Wenn sich heraus-
stellt, dass die gleichberechtigte Teilhabe bei der Inanspruchnahme der ELER-
Fördergelder nicht gegeben ist, ist der Frauenanteil bei der Inanspruchnahme von ELER-
Fördermitteln durch ein Förderprogramm speziell für Frauen zu stärken.  
 
Ein Förderprogramm in Anlehnung an Baden-Württemberg - „Innovative Maßnahmen für 
Frauen im ländlichen Raum" (IMF) - könnte dabei als Leitlinie dienen. Es ist bisher EU-weit 
das einzige Teilprogramm für Frauen. Die Strukturen in Brandenburg und Baden-
Württemberg sind sehr unterschiedlich. Daher sollte das Programm nicht eins zu eins 
übernommen werden, aber als Vorbild dienen. Für Frauen im Land Brandenburg sind bei-
spielsweise Förderprogramme wichtig, die auf das Berufs(wahl)verhalten abzielen. Ekla-
tant ist der hohe Anteil von Frauen an Teilzeitjobs. Ungefähr 80 Prozent aller Teilzeitbe-
schäftigten sind Frauen und ungefähr 30 Prozent aller sozialversicherungspflichtig be-
schäftigten Frauen arbeiten in Teilzeit. Damit haben Frauen im Land Brandenburg ein ho-
hes Risiko für spätere Altersarmut. Insgesamt besonders schwierig ist die Situation von 
alleinerziehenden Frauen, die im Land im Vergleich zu alleinerziehenden Männern große 
ökonomische Nachteile durch diesen Status haben. Das wirkt sich unmittelbar auf die so-
zio-ökonomische Lebenssituation der Kinder aus. Wichtig sind daher Programmideen, die 
auf die Spezifika weiblicher Lebenssituationen abzielen, zum Beispiel durch die Förderung 
der Zusammenarbeit unterschiedlichster Kooperationspartner, um Einkommens- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten in gut bezahlten Vollzeit und in Führungspositionen für Frauen 
im Ländlichen Raum zu schaffen und den sozialen Zusammenhalt in den Dörfern zu stär-
ken. - Das wäre ein Signal für eine bewusstere Ausgestaltung und Umsetzung der Förde-
rung und somit ein Beitrag zu mehr Gleichstellung auch in Brandenburg. Dies wird umso 
wichtiger, da der Entwurf der EU-Kommission für die neue ELER-VO die horizontalen 
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Prinzipien der Gleichstellung von Männern und Frauen und Nichtdiskriminierung nicht län-
ger in einem eigenen Artikel verankert. 
 
Zu 3.: Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist seit 1996 als Ziel in den Struk-
turfondsverordnungen der Europäischen Union (EU) verankert und soll neben der spezifi-
schen Frauenförderung durch die Strategie des Gender Mainstreaming realisiert werden. 
Die Umsetzung geht jedoch sowohl auf EU-Ebene als auch in den meisten Mitgliedsstaa-
ten nur schleppend voran. So gibt es einen deutlichen Bruch zwischen der Postulierung 
des Ziels ‚Gleichstellung zwischen Männern und Frauen‘ in der übergeordneten Rechts-
grundlage für die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (EFRE, ESF, ELER, EMFF) 
und der Nichterwähnung dieses Ziels in der ELER-VO. Dementsprechend wird das Ziel in 
den Ländlichen Entwicklungsprogrammen überwiegend vernachlässigt.  
 
Grundlage für die zukünftige Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU ist der geplante 
mehrjährige Finanzrahmen, der die Jahre 2021 bis 2027 umfasst. Einen Entwurf hat die 
Europäische Kommission am 1. Juni 2018 veröffentlicht. Der ELER wird dabei nun von 
den anderen Kohäsionsfonds getrennt und zusammen mit den Direktzahlungen unter ei-
ner neuen, eigenen Verordnung zusammengefasst („GAP-Strategiepläne“)3. In diesem 
neuen Verordnungsentwurf kommen die horizontalen Prinzipien der Gleichstellung von 
Männern und Frauen und Nichtdiskriminierung nicht länger in einem eigenen Artikel vor.  
 
Der Deutsche LandFrauenverband e. V. (dlv) fordert mit Blick auf den ELER nach 2020 
„die Gleichstellung von Männern und Frauen als Zielbereich der Förderung der ländlichen 
Entwicklung in die nächste ELER-Verordnung aufzunehmen, um auf allen Ebenen des 
Programms geschlechtergerecht wirken zu können“ (vgl. dvl 2017 und 2018).  

                                            
3
 Vgl. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0392&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0392&from=EN

