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Zu diesem Text 

Die Einführung eines europäischen Emissionshandelssystems ist mit weitreichenden 

sozial-ökologischen Transformations- und Lernprozessen verbunden. Diese Prozesse 

verändern nicht nur das institutionelle Setting klimapolitischer Maßnahmen auf euro-

päischer und nationalstaatlicher Ebene, sondern beeinflussen auch die Entscheidungs-

rationalitäten und das Marktverhalten von Unternehmen. Darüber hinaus verändern 

sie den öffentlichen Diskurs sowie die öffentliche Wahrnehmung der (inter-)nationalen 

Klimapolitik und wirken sich auf die Gestaltung der gesellschaftlichen Naturverhält-

nisse aus. Die Einführung des europäischen Emissionshandelssystems lässt sich daher 

als ein Transformationsprozess begreifen, der eine ökonomische, ökologische und so-

ziale Dimension umfasst.  

Das vorliegende Diskussionspapier fasst die Ergebnisse einer Sondierungsstudie zu-

sammen, bei der die Einführung des EU-Emissionshandelssystems aus einer ge-

schlechtsspezifischen Perspektive analysiert wurde. Neben der öffentlichen Wahrneh-

mung und Akzeptanz wird vor allem der Zugang von Frauen zu Entscheidungspositi-

onen bei der Konzeption, Implementierung und Durchführung des Emissionshandels 

analysiert. Darüber hinaus werden weitere Felder möglicher geschlechtsspezifischer 

Wirkungen marktbasierter klimapolitischer Instrumente identifiziert und eine For-

schungsagenda zum Thema „Klimapolitische Instrumente und Gender“ skizziert. Auf 

einer methodischen Ebene wird ein Ansatz zur Genderanalyse im Rahmen inter- und 

transdisziplinärer Forschungsprozesse vorgestellt und im Kontext der Debatte um die 

Integration von Genderperspektiven in der sozial-ökologischen Forschung reflektiert. 

 

About this text 

The introduction of a European Union Emissions Trading System causes far-reaching 

processes of socio-ecological transformation and social learning, covering the institu-

tional settings of climate policy, the market behaviour of enterprises in the energy 

market as well as the public discourse about climate policy and the regulation of so-

cietal relations to nature. A comprehensive assessment of potential economical, eco-

logical, social and gender effects of an Emissions Trading System can only be carried 

out within a conceptual framework drawing on different disciplinary angles and 

methodologies. 

The discussion paper resumes the results of a survey on research on gender issues 

related to the introduction of the Emissions Trading System in the EU. Special empha-

sis is given to the access of women and men to negotiation and implementation, both 

on the European and the national German level, as well as to public perception and 

acceptance. However, there is also evidence that gender impacts of market based cli-

mate policies might also be related to other fields of action. Identifying these issues, 

the paper outlines a research agenda for further study of climate policies and gender. 

On a methodological level, an approach for a gender analysis in inter- and transdisci-

plinary research projects is presented, and discussed in the broader context of the de-

bate on the integration of gender perspectives in social-ecological research. 
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Das Forschungsprojekt JET-SET  

 

Ausgangsproblem 

Die Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls im Jahr 1997 markiert für die Entwick-

lung und Umsetzung der Klimapolitik in der Europäischen Union und in der Bun-

desrepublik Deutschland einen wichtigen Meilenstein: Seit diesem Zeitpunkt kommt 

der Konkretisierung und Einführung sog. flexibler Mechanismen – und hier insbe-

sondere dem Handel mit Zertifikaten für Treibhausgasemissionen (kurz: Emissions-

handel) zwischen den Industriestaaten – eine herausragende Rolle zu. Mit der Ent-

wicklung von Emissionshandelssystemen wird der in Europa bislang vorwiegend 

ordnungsrechtlich ausgerichteten Umweltpolitik ein marktwirtschaftliches Instru-

mentarium hinzugefügt, das in seiner Ausgestaltung auf nationaler Ebene neue ge-

sellschaftliche Chancen und Risiken birgt. Über das Ausmaß der ökologischen, wirt-

schaftlichen, institutionellen und sozialen Folgewirkungen besteht jedoch weiterhin 

ein großer Informations- und Forschungsbedarf – und dies, obwohl hierzu bereits 

eine Reihe wirtschafts- bzw. politikwissenschaftlicher Studien vorliegen. Darüber 

hinaus besteht sowohl für die sog. 1. Kyoto-Verpflichtungsperiode zwischen 2008 

und 2012 als auch für die Phase ab dem Jahr 2012 ein großes Informationsdefizit 

über die sektorale und geographische Weiterentwicklung des europäischen Emis-

sionshandelssystems.  

 

Das vom BMBF geförderte Projekt „Emissionshandel als ein sozial-ökologischer 

Transformationsprozess“ (JET-SET – Joint Emissions Trading as a Socio-Ecological 

Transformation) befasst sich mit einer Analyse der Folgewirkungen der Implemen-

tierung des Emissionshandels in der EU und in Deutschland. 

 

 

Zielsetzungen des Gesamtvorhabens  

Dem Verbundvorhaben liegt die übergeordnete Hypothese zugrunde, dass die Ein-

führung eines europäischen Emissionshandelssystems weitreichende sozial-ökologi-

sche Transformations- und Lernprozesse auslöst, die u.a. das institutionelle Setting 

klimapolitischer Maßnahmen auf europäischer und nationalstaatlicher Ebene verän-

dern, die Entscheidungsrationalitäten und das Marktverhalten von Unternehmen 

maßgeblich beeinflussen. Darüber hinaus verändern diese Prozesse den öffentlichen 

Diskurs über die (inter-)nationale Klimapolitik und deren öffentliche Wahrnehmung 

und wirken sich auf die Gestaltung der gesellschaftlichen Naturverhältnisse aus. In 

dieser Hinsicht lässt sich die Einführung eines europäischen Emissionshandelssys-

tems als ein Transformationsprozess begreifen, der gleichermaßen soziale und öko-

logische Dimensionen in ihren Wechselwirkungen umfasst.  

 

Die Zielsetzungen des Verbundvorhabens liegen in der wissenschaftlichen Beglei-

tung der Einführung eines Emissionshandelssystems in der EU und der Bundesrepu-

blik Deutschland, in einer integrierten Abschätzung und Bewertung ausgewählter 

(zu erwartender) ökonomischer, ökologischer und sozialer Folgewirkungen des EU-
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Emissionshandelssystems, in der Formulierung von Empfehlungen für die Ausge-

staltung eines künftigen EU-Emissionshandelssystems und schließlich in einer kon-

zeptionellen und theoretischen Einbettung der Forschungsergebnisse in die inter- 

und transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung. 

 

 

Aufbau des Gesamtvorhabens  

In der Struktur des Gesamtvorhabens spiegeln sich ein analytisches und ein prak-

tisch-politisches Element sozial-ökologischer Transformationen durch die Einfüh-

rung eines europäischen Emissionshandelssystems wider:  

Eine erste Projektphase befasst sich in analytischer Perspektive mit den sich gegen-

wärtig abzeichnenden, durch ein europäisches Emissionshandelssystem ausgelösten 

Transformationsprozessen. Entsprechend der Zielsetzungen befassen sich die Basis-

projekte mit Transformationen  

• der institutionellen Rahmenbedingungen im Bereich der europäischen Klimapo-

litik (BP 1),  

• mit der Veränderung von Unternehmensstrategien (BP 2),  

• mit der Veränderung von Diskursen und öffentlicher Wahrnehmung von Klima-

politik (BP 3),  

• mit Landnutzungsänderungen am Beispiel von Energiepflanzen (BP 4).  

 

Mit dem Fokus auf eine Wirkungsabschätzung und Potentialanalyse befasst sich die 

zweite Projektphase mit Potentialen und Risiken verschiedener Modelle einer geo-

graphischen Erweiterung des europäischen Emissionshandelssystems unter folgen-

den Fragestellungen:  

1. Welche Modelle und Politikszenarien geographischer Erweiterungen des EU-Emis-

sionshandelssystems zeichnen sich ab?  

2. Welche ökonomischen und ökologischen Wirkungen können durch diese unter-

schiedlichen Modelle erzielt werden?  

3. Welche Beiträge zu ökologischen Stabilisierungszielen lässt eine geographische 

Erweiterung des EU-Emissionshandels erwarten?  

4. Welches sind die institutionellen und prozeduralen Rahmenbedingungen und 

Anforderungen für die Umsetzung der verschiedenen Modelle? 

 

 

Das Ergänzungsprojekt „Gender Impacts“ 

Im Ergänzungsprojekt „Gender Impacts von Klimaschutz und Emissionshandelssys-

temen“ wird die Einführung des EU-Emissionshandels aus einer geschlechtsspezifi-

schen Perspektive untersucht. Am Beispiel des europäischen Emissionshandelssys-

tems wird untersucht, welche geschlechtsspezifischen Auswirkungen marktwirt-

schaftliche Instrumente des Klimaschutzes erwarten lassen und wie diese Effekte im 

Hinblick auf den mit der Einführung des Europäischen Emissionshandelns einherge-

henden sozial-ökologischen Transformationsprozess zu bewerten sind. Zur Untersu-

chung dieser Frage wurde eine Sondierung von Genderaspekten der internationalen 
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Klimapolitik durchgeführt. Darüber hinaus nimmt dieses Modul eine Schlüsselrolle 

für die Integration einer Genderperspektive in das Verbundprojekt ein.  

Damit verbinden sich folgende Forschungsziele: 

• Sichtung des Forschungsstands zum Thema klimapolitische Instrumente und 

Gender,  

• Erarbeitung einer Analysematrix zur Generierung von genderbezogenen For-

schungsfragen für den Bereich Emissionshandel, 

• Identifizierung von genderrelevanten Themen und Prüfkriterien gemeinsam mit 

den einzelnen Teilprojekten des Forschungsverbunds, 

• Zusammenführung und Auswertung der genderbezogenen Ergebnisse aus den 

einzelnen Teilprojekten. 
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1 Einleitung 

In der internationalen Klimapolitik wurden Geschlechterverhältnisse und Geschlech-

tergerechtigkeit lange Zeit nur am Rande diskutiert. Erst das beharrliche Insistieren 

von Frauen-NROs hat dazu geführt, dass geschlechtsspezifische Aspekte in der in-

ternationalen Klimapolitik eine größere Aufmerksamkeit erlangen konnten (vgl. 

Röhr 2004, Women Stakeholder Group o.J., Klimabündnis 2004). Im Mittelpunkt 

stehen die Folgen des Klimawandels und die Auswirkungen klimapolitischer Verein-

barungen und Instrumente auf die Lebenssituation von Frauen in den Ländern des 

Südens. Erst in den vergangen Jahren werden auch genderspezifische Aspekte in 

den Industrieländern stärker beachtet (vgl. Clancy/Röhr 2003; Röhr 2001, 2006). 

 

Auch in der Forschung wurden Geschlechteraspekte bei der Untersuchung klimapo-

litischer Fragen bislang nicht systematisch berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für 

marktwirtschaftliche Instrumente, die in der Klimapolitik nicht zuletzt mit der Ein-

führung des EU-weiten Emissionshandels erheblich an Bedeutung gewonnen haben. 

So wurden weder mögliche geschlechtsspezifische Unterschiede in der Akzeptanz 

des EU-Emissionshandels empirisch ermittelt noch liegen Erkenntnisse darüber vor, 

wie sich dessen mögliche Folgen auf die Lebens- und Alltagszusammenhänge von 

Frauen und Männern in den EU-Ländern auswirken. 

 

Eine Literatur- und Internetrecherche zu Projektbeginn bestätigte diese Einschät-

zung. Sie ergab, dass bislang keine Veröffentlichung in deutscher oder englischer 

Sprache vorliegt, die das Thema EU-Emissionshandelssystem aus einer Geschlech-

terperspektive behandelt. Daher erwies sich eine Sondierung im Umfeld der Projekt-

fragestellungen zu den Geschlechteraspekten von Klimawahrnehmung und Klima-

wandel als unumgänglich. Ergänzend zur Aufarbeitung des wissenschaftlichen Dis-

kussionsstandes wurde Ulrike Röhr vom NRO Life e.V. als Genderexpertin gebeten, 

eine Einschätzung zu den internationalen Klimaschutzverhandlungen aus ihrer Sicht 

zu geben, um mögliche „Gender Issues“ zur geschlechtsspezifischen Partizipation 

und politischen Repräsentation besser in den Blick zu bekommen.  

 

Leitende Hypothese von JET-SET ist es, dass die Einführung marktwirtschaftlicher 

Instrumente in der Klimapolitik als ein sozial-ökologischer Transformationsprozess 

begriffen werden muss. Die Analyse möglicher geschlechtsspezifischer Wirkungen 

des EU-Emissionshandels betrifft daher nicht allein Fragen der sozialen Wahrneh-

mung und Akzeptanz, sondern muss beispielsweise auch mögliche ökonomische 

Effekte oder die Folgen für die Landnutzungsformen beachten. Um diese unter-

schiedlichen Wirkungen angemessen zu erfassen, kann die Genderanalyse nicht in 

einem einzeldisziplinären Ansatz erfolgen, sondern muss Wissensbestände aus un-

terschiedlichen Disziplinen berücksichtigen. Dabei muss davon ausgegangen wer-

den, dass für problembezogene und interdisziplinär zu bearbeitende Fragestellungen 

in der Regel keine interdisziplinären Ausarbeitungen vorliegen, die aus Gendersicht 

exakt der Themenstellung eines sozial-ökologischen Projekts entsprechen. 
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Vor diesem Hintergrund erwies sich die Frage, wie ein Bezug zwischen den Ergeb-

nissen der Sondierung und der Gesamtfragestellung des Projekts hergestellt werden 

kann, als eine zentrale Herausforderung an das Forschungskonzept. Anspruch und 

Konzept des Gender-Teilprojekts ist es, die Geschlechteraspekte des Emissionshan-

dels nicht nur im Rahmen einer isolierten Sondierungsstudie zu bearbeiten, sondern 

diese Perspektive auch in das Gesamtprojekt – und wenn möglich in alle Teilprojek-

te – zu integrieren. Eine zentrale Aufgabe dieses Teilprojekts besteht folglich darin, 

eine Methodik zu entwickeln und zu erproben, mit deren Hilfe geschlechtsspezifi-

sche Fragestellungen für das Gesamtprojekt identifiziert werden können, die dann in 

den einzelnen Teilprojekten bearbeitet werden. Die dabei erarbeiteten Ergebnisse 

werden im Gender-Teilprojekt gebündelt und bewertet.  

 

Die bei der Integration von Genderaspekten entwickelte Vorgehensweise und Me-

thodik kann auch über die konkrete, in JET-SET untersuchte Fragestellung hinaus 

auf weitere Forschungsgebiete übertragen werden. Die bei der Umsetzung im For-

schungsprozess gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse sind daher für die inter- 

und transdisziplinäre Bearbeitung sozial-ökologischer Problemstellungen insgesamt 

von Interesse. 

 

Im Rahmen dieser Veröffentlichung soll daher neben den inhaltlichen Ergebnissen 

auch auf die Methodik und die Organisation von Forschungsprozessen eingegangen 

werden. Neben einem Überblick über wichtige Ergebnisse der Gender-Sondierung 

und der genderrelevanten Ergebnisse aus den Teilprojekten umfasst dieses Diskussi-

onspapier daher auch eine Darstellung methodischer Aspekte und eine Auswertung 

der im Forschungsprozess gemachten Erfahrungen. Vor dem Hintergrund dieser 

Erkenntnisse sollen schließlich die Umrisse eines Forschungskonzepts skizziert wer-

den, mit dem marktwirtschaftliche Instrumente im Klimaschutz unter einer ge-

schlechtsspezifischen Perspektive vertiefend untersucht werden können.  
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2 Methode und Vorgehensweise 

 

2.1 Methode der transdisziplinären Genderanalyse 

Für die Bearbeitung der Frage, wie die Wirkungsdimensionen von Emissionshan-

delssystemen auf die Geschlechterverhältnisse wissenschaftlich festgestellt und ana-

lysiert werden können, wurde im Projekt JET-SET ein eigener Zugang entwickelt. 

Dieser Zugang lehnt sich in methodischer Hinsicht an sog. „Issue orientierte Evalua-

tionsansätze“ in den Geschlechterstudien an (Schultz 2004). Ausgangspunkt ist das 

von Verloo/Roggenkamp (1996) in den Niederlanden entwickelte Gender Impact 

Assessment, mit dem die Wirkungen von politischen Maßnahmen und von politi-

schen Programmen auf die Geschlechterverhältnisse abgeschätzt werden können. 

Verloo/Roggenkamp identifizierten zwei „Geschlechterdimensionen“, die immer für 

eine Wirkungsabschätzung herangezogen werden sollten: nämlich zum einen die 

Dimension gesellschaftlicher Arbeit (geschlechtliche Arbeitsteilung) und zum ande-

ren die Dimension „gesellschaftliche Organisation von Intimität“ (Prokreation, Kör-

per, Psyche, Gesundheit).  

 

Mit diesen beiden Dimensionen können weder die Organisation wissenschaftlicher 

Forschung noch der Bereich der Technikgestaltung angemessen berücksichtigt wer-

den. Für die Abschätzung der geschlechterrelevanten Wirkungen von Projekten der 

Umweltforschung wurde dieser methodische Ansatz später von Schultz et al. (2003) 

für die Evaluation des Programms „Umwelt und Nachhaltige Entwicklung“ im 5. For-

schungsrahmenprogramm der EU um eine dritte Analysedimension der Wirkungsab-

schätzung ergänzt: die der „Gestaltungsmacht in Wissenschaft, Technik und Politik“.  

 

Im Rahmen von JET-SET hat das ISOE diesen ausgearbeiteten Ansatz des Gender 

Impact Assessments für die interdisziplinäre Forschung zu einer Methode der trans-

disziplinären Integration von Geschlechteraspekten weiterentwickelt (Schultz/Stieß 

2004; Schultz et al. 2006). Diese Methode hat das Ziel, die Geschlechterperspektive 

und genderbezogene Forschungsfragen in inter- und transdisziplinäre Verbundpro-

jekte einzuführen, die durch einen sehr heterogenen Stand an Genderexpertise ge-

kennzeichnet sind. Die drei Geschlechterdimensionen dienen als Oberbegriffe einer 

Checkliste zur Identifizierung von Genderaspekten („Gender Issues“) im jeweils un-

tersuchten Forschungsfeld. Die für die jeweilige Problemstellung als relevant erach-

teten Unterkategorien werden durch die am Verbundprojekt beteiligten Wissen-

schaftler/innen unterschiedlicher Disziplinen selbst erarbeitet. Auf diese Weise ist es 

möglich, genderbezogene Forschungsfragen zu entwickeln und diese systematisch in 

alle Bearbeitungsschritte eines Projekts zu integrieren.  

 



  13 

Forschungsfragen zur Identifizierung von Geschlechteraspekten  

im Hinblick auf die Wirkungen des EU-Emissionshandelssystems  

Mit Hilfe dieser Systematik wurde in einem ersten Schritt ein Fragenkatalog
1
 entwi-

ckelt, der mögliche geschlechtsspezifische Wirkungen des EU-Emissionshandelssys-

tems benennt. Die erste Dimension möglicher Wirkungen bezieht sich auf die ge-

schlechtsspezifische Arbeitsteilung. Sie umfasst sowohl mögliche Veränderungen im 

Bereich der Erwerbsarbeit als auch bei der Organisation der Versorgungsarbeit und 

Haushaltsorganisation sowie bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 

(„Work-Life-Balance“). Wichtige Fragen in diesem Zusammenhang sind: 

• Sind in den von den Auswirkungen des Emissionshandels betroffenen „Gewin-

ner“- und „Verlierer“-Branchen Arbeitsplatzeffekte zu erwarten, von denen 

Männer und Frauen in unterschiedlicher Weise betroffen sind? 

• Wie wirken sich die neuen, mit dem Emissionshandel verbundenen Tätigkeiten 

in Behörden, Handel, Überwachung, Consulting auf die „Work-Life-Balance“ 

von Männern und Frauen aus? 

• Welche Auswirkungen (z.B. steigende Strompreise, höherer Informationsauf-

wand) hat der Emissionshandel auf die privaten Haushalte? Welche Folgen erge-

ben sich daraus für die Organisation der Versorgungsarbeit, von denen Frauen 

und Männer in unterschiedlicher Weise betroffen sein könnten? 

 

Die Analyse der Partizipation und Gestaltungsmacht aus einer geschlechtsspezifi-

schen Perspektive bildet einen weiteren Schwerpunkt. Für diese Genderdimension, 

die Gestaltungsmacht von Frauen und Männern in Wissenschaft, Technik und Poli-

tik ergeben sich vor allem folgende Fragen: 

• Wie ist die Geschlechterzusammensetzung der politischen Institutionen und 

Gremien, die den EU-Emissionshandel ausgearbeitet und verabschiedet haben 

und der nationalen Überwachungsbehörden (z.B. UBA)?  

• Wie ist diese Zusammensetzung hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung des 

EU-Emissionshandels zu bewerten? 

• Spielen geschlechtsspezifische Unterschiede der Bevölkerung (unterschiedliche 

soziale Gruppen) eine Rolle hinsichtlich der Wahrnehmung, Akzeptanz und Be-

wertung des Emissionshandels als klimapolitisches Instrument? Werden diese bei 

der Ausgestaltung des Emissionshandels berücksichtigt? 

 

Weitaus schwieriger war die Konkretisierung der zweiten Genderdimension, die 

möglichen Wirkungen der Emissionshandelssysteme auf Intimität, Körper, Psyche 

und Gesundheit thematisiert. Diese Dimension wird durch marktbasierte klimapoliti-

sche Instrumente weniger berührt. Sie gewinnt jedoch an Relevanz, wenn der Fokus 

der Fragestellung erweitert wird und mögliche geschlechtsspezifische Unterschiede 

bei der Wahrnehmung von Risiken des Klimawandels berücksichtigt werden. Beson-

ders signifikant wird die Bedeutung dieser Dimension, wenn die Auswirkungen des 

 
1
  Der vollständige Fragenkatalog ist im Anhang aufgeführt. 
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Klimawandels betrachtet werden. So gibt es deutliche Hinweise darauf, dass durch 

den Klimawandel mitverursachte Umweltkatastrophen (z.B. Überschwemmungen) 

von Männern und Frauen nicht nur unterschiedlich wahrgenommen werden, son-

dern auch unterschiedliche gesundheitliche, soziale und psychosoziale Wirkungen 

auf die Geschlechter haben (Seltmann 2004).  

 

Die so gewonnenen Fragen wurden als Heuristik für die vom ISOE im Rahmen des 

Teilprojekts durchgeführte Sondierung zum Thema Klimawandel, Klimapolitik und 

Gender genutzt. Im Rahmen dieser Sondierung erfolgte eine Internet- und Literatur-

recherche ergänzt durch Expertinneninterviews sowie eine Expertise von Ulrike 

Röhr, LIFE e.V. (Röhr et al. 2004). Darüber hinaus wurden aus diesen Fragen in ei-

nem weiteren Arbeitsschritt konkrete Prüfpunkte abgeleitet, die in den verschiede-

nen Teilprojekten bei der Bearbeitung ihrer Fragestellungen aufgenommen wurden. 

Zu diesem Zweck fand auf einem Workshop des Projektverbunds eine Bewertung 

und Selektion der zunächst identifizierten potentiellen Genderaspekte statt. Bei die-

sem Bewertungsschritt wurden zunächst die im Blick auf den Untersuchungsgegens-

tand besonders relevanten Fragen herausgefiltert. Diese wurden daraufhin  

überprüft, ob sie im Rahmen der einzelnen Teilprojekte von JET-SET bearbeitet wer-

den konnten. Als Ergebnis dieser Auswahl wurde ein Katalog von Prüffragen ver-

einbart, die von den einzelnen Teilprojekten weiter untersucht werden sollten. 
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3 Klimapolitische Instrumente und Gender 

Der folgende Abschnitt fasst die Ergebnisse der im Projekt JET-SET durchgeführten 

Genderanalyse zusammen. Grundlage bilden zum einen die Ergebnisse der Sondie-

rung über klimapolitische Instrumente durch das ISOE. Zum anderen werden Re-

chercheergebnisse aus den einzelnen Teilprojekten wiedergegeben, die geschlechter-

spezifische Aspekte des EU-Emissionshandelssystems betreffen. Die Darstellung ori-

entiert sich an der oben ausgeführten Heuristik zur Integration von Genderaspekten. 

Die Befunde lassen sich verschiedenen Themenschwerpunkten zuordnen: Sie betref-

fen zum einen die Frage der Beteiligung von Frauen an Entscheidungsprozessen und 

bei der Implementierung des EU-Emissionshandels und beziehen sich somit auf die 

Dimension der Gestaltungsmacht von Frauen und Männern in Wissenschaft, Tech-

nik und Politik. In diesem Zusammenhang wird auch auf geschlechtsspezifische 

Unterschiede bei der Wahrnehmung klimapolitischer Instrumente eingegangen. Zum 

anderen werden Hinweise für geschlechtsspezifische Wirkungen klimapolitischer 

Instrumente diskutiert. 

 

 

3.1 Gestaltungsmacht von Frauen und Männern bei der Vorbereitung  

und Implementierung des EU-Emissionshandelssystems 

Obwohl der Zusammenhang von Klimaschutz und Geschlechtergerechtigkeit von 

Frauenorganisationen wiederholt thematisiert wurde, ist die Beteiligung von Frau-

enorganisationen an den internationalen Klimaverhandlungen ungewöhnlich gering 

(Röhr 2004: 34). Zwar waren bei den UN-Vertragsstaatenkonferenzen (UNFCCC-

COPs) einzelne Frauen in leitenden Funktionen vertreten und haben wichtige Bei-

träge zum Gelingen der Verhandlungen geleistet;
2
 insgesamt jedoch sind Frauen 

sowohl in den Regierungsdelegationen der Unterzeichnerstaaten als auch bei den 

NROs nur wenig vertreten. Angesichts der geringen Beteiligung von Genderexper-

tInnen überrascht es kaum, dass Genderaspekte bei den Verhandlungsgegenständen 

der internationalen Klimakonferenzen in der Vergangenheit nur am Rande berück-

sichtigt wurden (Röhr 2004: 37).  

 

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage nach der Beteiligung von Frauen bei der 

Einführung des EU-Emissionshandels erheblich an Brisanz. Dabei stellt sich vor 

allem die Frage, ob die Beteiligung von Frauen bei dessen Einführung ähnlich ge-

ring ist wie bei den internationalen Klimaschutzverhandlungen oder ob sich im eu-

ropäischen Kontext ein anderes Bild ergibt. Bei der Analyse müssen die Verschrän-

kungen zwischen unterschiedlichen politischen Ebenen und zwischen staatlichen 

und nicht-staatlichen Akteuren berücksichtigt werden. Während die Vorbereitung 

auf einer EU-Ebene stattfand, erfolgen Umsetzung, Ausgestaltung und Überwachung 

auf einer nationalen Ebene. Bei der Analyse der Geschlechterverteilung sind folglich 

politische Institutionen und Gremien auf verschiedenen Ebenen zu berücksichtigen. 

 
2
  Villagrassa (2002) hebt insbesondere den Beitrag der deutschen und der schweizerischen Verhand-

lungsleiterin bei der Ausgestaltung des Kyoto-Protokolls hervor. 
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In der EU sind vor allem die EU-Kommission und die mit der Vorbereitung des EU-

Emissionshandels befassten Arbeitsgruppen und die Akteure im Stakeholder-Dialog-

Prozess (NROs, Unternehmensverbände, wissenschaftliche Gremien) von Bedeutung. 

In Deutschland spielen beispielsweise die AGE (Arbeitsgemeinschaft Emissionshan-

del) sowie die beim Umweltbundesamt angesiedelte Deutsche Emissionshandelsstelle 

(DEHST) eine Schlüsselrolle.  

 

Sowohl die Geschlechterzusammensetzung als auch die Beteiligung von Frauen in 

Entscheidungspositionen bei der Vorbereitung und Implementierung des EU-Emis-

sionshandels ist bislang nur ansatzweise untersucht. Insgesamt ist die Datenlage 

lückenhaft. Aufbereitete Daten liegen lediglich für einzelne Institutionen (DEHST) 

vor (Klimabündnis 2004). 

 

 

EU-Ebene 

Im Rahmen des JET-SET-Basisprojekts „Institutionen“ wurde die Verflechtung der 

verschiedenen Politikebenen und Akteure bei der Einführung des EU-Emissionshan-

dels im Rahmen einer Mehrebenenanalyse untersucht (Braun/Santarius 2005). Dabei 

wurden auch Daten über die geschlechtsspezifische Zusammensetzung zentraler 

Gremien und Institutionen gesammelt, die im Folgenden wiedergegeben werden.  

 

Für das Agenda-Setting des Emissionshandels nahm die EU-Kommission eine 

Schlüsselrolle ein. Unter Federführung der Generaldirektion Umwelt hat sie ihre 

Rolle als think tank der Europäischen Union vorbehaltlos wahrgenommen und sich 

gegenüber den Mitgliedsstaaten klar als Wegbereiterin des Emissionshandels positi-

oniert (Braun/Santarius 2005: 21).  

 

Deutlichen Einfluss auf den Diskussionsverlauf hatten dabei nicht-staatliche Akteure 

und Expertengruppen; die Einflussnahme erfolgte zum einen über zwei Stakeholder-

Dialoge, zum anderen über die direkte Beratung der Kommission. Der Verhand-

lungsverlauf wurde von einer relativ kleinen Gruppe von Personen maßgeblich be-

einflusst. Zu dieser „Advocacy Coalition“ zählten namentlich Jos Delbeke und Peter 

Vis sowie teilweise auch Jürgen Lefevere als für die Richtlinie zuständigen Personen 

in der Generaldirektion Umwelt sowie Jorge Moreira da Silva als Rapporteur im EU-

Parlament (Braun/Santarius 2005: 24). Eine tragende Rolle spielte zudem die EU-

Kommissarin Margot Wallström als Leiterin der DG Umwelt. 

 

Bei den kommissionsnahen Expertinnen und Experten waren Frauen deutlich unter-

repräsentiert. Bei den VerfasserInnen der von der EU beauftragten Studien haben 

Wissenschaftlerinnen einen Anteil von ca. 20-25%.
3
  

 
3
  Die Auswertung bezieht sich auf folgende Expertisen (Anteil der Autorinnen ist in Klammern 

angegeben): National Technical University of Athens (NTUA): Capros, P./Mantzos, L. (2000): The 

Economic Effects of EU-Wide Industry-Level Emissions Trading to reduce Greenhouse Gases, Re-

sults from PRIMES Energy Systems Model, Athens (-) ; Foundation for Environmental Law and De-
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Auch bei den Stakeholder-Konsultationen waren Frauen nur in geringem Ausmaß 

beteiligt, soweit dies auf Basis der vorliegenden Datenlagen ausgewertet werden 

kann. Lediglich bei den Arbeitsgruppen zu den Themen Landwirtschaft und Wälder 

als Senken liegt der Anteil von Frauen höher und erreicht annähernd 30%. 

 

Stakeholder-Dialoge der EU-Kommission 

  Frauen / Männer Ant. Frauen (%) 

Working Group „Flexible Mechanisms“     2 / 17
4
 10 

Working Group „Energy Supply“    6 / 32
5
 16 

Working Group „Energy Consumption“   4 / 37 10 

Working Group „Transport“     3 / 14
6
 18 

Working Group „Industry“   7 / 42 14 

Working Group „Research“   2 / 15 12 

Working Group „Agriculture“ 10 / 24 29 

Working Group „Forest-Related Sinks“   8 / 21 28 

Tabelle 1: Geschlechtsspezifische Zusammensetzung der Arbeitsgruppen der EU-

Stakeholder-Dialoge (Quelle: Braun/Santarius 2005) 

 

 

Nationale Ebene (Bundesrepublik Deutschland) 

In der Bundesrepublik Deutschland liegt die Verantwortung für die Implementierung 

des Instruments beim Bundesumweltministerium (BMU), wo eine übergreifende Ar-

beitsgruppe Emissionshandel gebildet wurde. In der Phase der Politikformulierung 

band das BMU über eine Arbeitsgemeinschaft Emissionshandel (AGE) ein breites 

Spektrum gesellschaftlicher Akteure und Interessenvertreter (v.a. von Unternehmen, 

Unternehmensverbänden, Energieversorgern) ein (Schüle 2005).  

 

Das Klimabündnis hat im Rahmen des von der Europäischen Union geförderten Pro-

jekts „Climate for Change: Geschlechtergerechtigkeit und Klimapolitik“ die Beteili-

                                                                                                                          
velopment (FIELD): FIELD Final Report (2000): Designing Options for Implementing an Emissions 

Trading Regime for Greenhouse Gases in the EC, London (50%); Center for Clean Air Policy 

(CCAP) (1999): Design of a Practical Approach to Greenhouse Gas Emissions Trading Combined 

with Policies and Measures in the EC, Washington, D.C. (20%); Für die Studie des Institute for Pro-

spective Technological Studies (IPTS 2000: Preliminary Analysis of the Implementation of an EU-

Wide Permit Trading Scheme on CO2 Emissions Abatement Costs, Results from the POLES model, 

Sevilla) liegen keine Angaben über die VerfasserInnen vor. 

4
  In der Arbeitsgruppe wurden für jedeN TeilnehmerIn 1-2 VertreterInnen bestimmt, davon: 7x 

weibl., 18x männl. Frauen sind also eher in der „2. Reihe“ zu finden. 

5
  Auch in dieser Arbeitsgruppe wurden teilweise VertreterInnen benannt, davon: 2x weibl., 10x 

männl. 

6
  Bei 13 weiteren teilnehmenden Organisationen sind die Repräsentationspersonen (und damit auch 

deren Geschlecht) nicht bekannt. 
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gung von Frauen an Entscheidungen in klimaschutzrelevanten Politikfeldern in 

verschiedenen Ländern der Europäischen Union untersucht (Klimabündnis 2004). 

Bei dieser Studie wurde auch der Frauenanteil in den klimarelevanten Fachberei-

chen des UBA untersucht, zu denen die Fachbereiche E – Emissionshandel, FB I –

Umweltplanung und Nachhaltigkeitsstrategien und FB II – Gesundheitlicher Um-

weltschutz, Schutz der Ökosysteme zählen.  

 

Im UBA finden sich auf höchster Ebene (Fachbereichsleiter) keine Frauen, auf der 

darunter liegenden Stufe wird eine von fünf Abteilungen von einer Frau geleitet 

(=20%), auf der nächsten werden immerhin fünf von 17 betrachteten Fachgebieten 

von Frauen geleitet (=29,4%). Insgesamt entspricht der Frauenanteil bei Führungs-

positionen im Klimaschutz damit 24%. Auffällig ist der relativ hohe Frauenanteil bei 

der neu eingerichteten Deutschen Emissionshandelsstelle (Fachbereich E). Hier ist 

zwar die obere Leitungsebene (Fachbereichs- und Abteilungsleitung) auch aus-

schließlich männlich besetzt, bei den Referatsleitungen findet sich aber immerhin 

ein Frauenanteil von 37,5%, beim Fachpersonal von 46,7%. (Klimabündnis 2004: 

29). Diese Zahlen geben den Personalstand im Herbst 2004 noch vor dem Umzug 

des UBA nach Dessau wieder. Sie enthalten keine Aufschlüsselung nach Voll- oder 

Teilzeitstellen. Seither eingetretene, durch die umzugsbedingte Umstrukturierung des 

UBA verursachte Veränderungen sind ebenfalls nicht berücksichtigt. 

 

Im Vergleich mit dem UBA ist der Frauenanteil in der AGE deutlich geringer. In der 

AGE selbst war bis 2005 lediglich das HWWA durch eine Frau vertreten. Auch in 

den drei Unterarbeitsgruppen, für die Daten vorliegen, liegt der Anteil der Frauen 

lediglich bei etwa 10% (vgl. Tab. 2). 

 

Arbeitsgruppe „Emissionshandel zur Bekämpfung des Treibhauseffektes“ (AGE) 

 Frauen / Männer Ant. Frauen (%) 

Vorsitz – / 1 – 

Sekretariat 3 / 3 50 

Unterarbeitsgruppe I/II:  
Querschnittsaufgaben 3 / 34 11 

Unterarbeitsgruppe III:  
Rechtliche und institutionelle Fragen 2 / 14 13 

Unterarbeitsgruppe IV:  
Projektbezogene Maßnahmen 1 / 13 7 

Tabelle 2: Geschlechtsspezifische Zusammensetzung der AG Emissionshandel (AGE) 

(Quelle: Braun/Santarius 2005) 

 

 

Folgerungen und Ausblick  

Die quantitative Auswertung zeigt, dass Frauen bei der Vorbereitung und Einfüh-

rung des Emissionshandels auf europäischer und nationaler Ebene deutlich unter-

repräsentiert sind. Dies gilt sowohl für die EU (EU-Kommission, die mit der Vorbe-

reitung des Emissionshandels befassten Arbeitsgruppen, Stakeholderdialog-Prozess 
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auf EU-Ebene) als auch für Deutschland (AGE – Arbeitsgemeinschaft Emissionshan-

del). Eine Ausnahme bildet lediglich die beim Umweltbundesamt angesiedelte Deut-

sche Emissionshandelsstelle (DEHST).  

 

Die Ergebnisse der quantitativen Analyse legen den Schluss nahe, dass Themen, die 

mit der alltäglichen Lebenszusammenhängen von Frauen in Verbindung stehen, 

auch bei der Entwicklung und Umsetzung des EU-Emissionshandels keine entschei-

dende Rolle gespielt haben. Welche Auswirkungen diese mangelnde Repräsentation 

von Frauen auf die Ausgestaltung des EU-Emissionshandels tatsächlich hatte, kann 

auf Grundlage dieser quantitativen Analyse allerdings nicht beantwortet werden. 

Ebenso offen bleibt die Frage nach den Beiträgen einzelner prominenter Frauen wie 

beispielsweise der ehemaligen EU-Umweltkommissarin Margot Wallström. Um diese 

Fragen angemessen zu bearbeiten, müsste die quantitative Analyse durch eine in-

haltsanalytische Untersuchung von Dokumenten und Stellungnahmen sowie eine 

Befragung von Schlüsselakteuren ergänzt werden. 

 

Genauere Beachtung verdienen die großen Unterschiede in der Beteiligung von 

Frauen in verschiedenen Organisationen. Sie können wichtige Hinweise dafür lie-

fern, durch welche Instrumente und Maßnahmen der Anteil weiblicher Beschäftigter 

in Organisationen und Gremien im Bereich Klimapolitik erhöht werden kann. 

 

 

3.2 Geschlechtsspezifische Wahrnehmung klimapolitischer Instrumente 

Dass die Kategorie Geschlecht sowohl für die Einstellung zu umweltrelevanten The-

men als auch für umweltrelevantes Handeln eine wichtige Bedeutung besitzt, wurde 

in verschiedenen Studien belegt (Schultz/Weller 1996; Preisendörfer 1999, Empa-

cher et al. 2002). Allerdings wird eine systematische Untersuchung dieser Fragestel-

lung durch eine unzureichende Datenlagen erschwert, da zahlreiche empirische Er-

hebungen zu diesem Themenfeld nicht nach der Kategorie Geschlecht ausgewertet 

werden. 

 

 

Sekundäranalyse der UBA-Umweltbewusstseinsstudie 2002 

Vor diesem Hintergrund hat das Institut für sozial-ökologische Forschung eine  

Sekundäranalyse der im Auftrag des Umweltbundesamts erstellten Umweltbewusst-

seinsstudie von 2002 (Kuckartz 2002) durchgeführt und die in der Befragung enthal-

tenen klimabezogenen Fragen geschlechtsspezifisch ausgewertet (Seltmann 2004). 

Die Ergebnisse zeigen, dass Frauen bei allen klimarelevanten Fragen tendenziell 

‚umweltsensibler‘ antworten und bestätigen damit, dass Geschlecht auch für den 

Bereich des Klimaschutzes eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielt. Allerdings 

sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede nicht bei allen Themen gleichermaßen 

ausgeprägt. 
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Frauen zeigen eine deutlich höhere Akzeptanz klimapolitischer Maßnahmen als 

Männer. Über 60% der Frauen wollen, dass Deutschland in der Klimapolitik voran-

geht (im Vergleich zu 54% der Männer). Nur 22% der Frauen sind mit der Rolle 

Deutschlands bei den internationalen Klimakonferenzen sehr oder eher zufrieden 

(im Vergleich zu 28% der Männer). Bei den Antworten auf diese Frage fällt auf, dass 

sich viele Befragte unzureichend über die Klimapolitik informiert fühlen. 41% aller 

Befragten sind unentschlossen, wie Deutschlands Rolle bei internationalen Klima-

konferenzen zu bewerten ist; 14% antworten mit „weiß nicht“. Besonders Frauen 

halten sich für schlecht informiert. 16% der Frauen antworten auf diese Frage mit 

„weiß nicht“ gegenüber 12% der Männer. 

 

 

Öffentliche Wahrnehmung des Emissionshandels 

Eine im Rahmen des JET-SET-Teilprojekts „Wahrnehmung und Diskurs“ durchge-

führte Literaturanalyse (Schüle et al. 2005) kommt zu dem Ergebnis, dass zur öffent-

lichen Wahrnehmung des Emissionshandels in Deutschland zum Zeitpunkt dieser 

Untersuchung nur eine repräsentative Untersuchung vorliegt. Im Auftrag der Deut-

schen BP AG führte TNS Emnid im November/Dezember 2004 eine Umfrage unter 

2.070 Personen durch (Dt. BP AG 2004), bei der das Wissen der Bevölkerung zu 

Fragen der Klimapolitik und zu klimapolitischen Instrumenten untersucht wurde. 

Obwohl das Thema Emissionshandel durch die sehr kontrovers geführte Diskussion 

über die Aufstellung des Nationalen Allokationsplans für Deutschland im Frühjahr 

2004 in den Medien stark präsent war, ist der Begriff Emissionshandel nur 30% der 

Deutschen bekannt. Nur knapp jede zweite Person in dieser Gruppe ist der Ansicht, 

dass es sich beim Emissionshandel um einen Handel von Unternehmen mit Emissi-

onszertifikaten handelt. Allerdings macht die Studie keine Aussagen über mögliche 

geschlechtsspezifische Unterschiede. 

 

 

Befunde des JET-SET-Basisprojekts „Wahrnehmung und Diskurs“ 

Um ein besseres Verständnis der Wahrnehmung und Bewertung des Emissionshan-

dels in der Bevölkerung zu erlangen, wurden das Wissen und die Einstellung zum 

Emissionshandel im Rahmen des JET-SET-Teilprojekts „Wahrnehmung und Diskurs“ 

in Gruppendiskussionen und Einzelinterviews untersucht (Schüle et al. 2005). Bei 

diesen qualitativen Untersuchungen konnten die in quantitativen Erhebungen fest-

gestellten Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei der Bewertung klimapoli-

tischer Instrumente nicht eindeutig bestätigt werden. 

 

Bei den von Lehmann (2004) geführten 20 teilstandardisierten Interviews mit jeweils 

10 Männern und Frauen zeigen sich keine auffälligen geschlechtsspezifischen Un-

terschiede in der Kenntnis, der Bewertung des Emissionshandelskonzepts und der 

Abschätzung seiner Auswirkungen. Bei beiden Geschlechtern spielt die Frage des 

Vertrauens eine zentrale Rolle. Befürchtet wird, dass Anlagenbetreiber sich ihren 
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Reduktionsverpflichtungen entziehen und staatliche Institutionen nicht in der Lage 

sind, die Reduktionsleistungen wirksam zu kontrollieren (Schüle et al. 2005: 12). 

 

Die befragten Frauen beurteilen ihr Wissen über den Emissionshandel vorsichtiger 

und realistischer als die befragten Männer, die eher dazu neigen, ihre Kenntnisse zu 

überschätzen. Frauen wie Männer assoziieren mit dem Thema „Klimaschutz“ vor 

allem Auswirkungen wie Naturkatastrophen. Der Abbau der Ozonschicht als Ursache 

für den Klimawandel wurde ebenfalls von beiden Geschlechtern genannt. Auffällig 

ist zudem, dass die persönliche Wichtigkeit des Themas Umweltschutz von Männern 

weitaus kontroverser bewertet wird als von Frauen. 

 

Dies wird deutlich in der inhaltsanalytischen Auswertung, bei der das Material der 

Interviews zu idealtypischen Argumentationslinien verdichtet wurde. Sowohl der 

Idealtypus des „konsequenten Umweltschützers“ als auch der Typus des „wirt-

schaftsorientierten Klimawandelskeptikers“ ist vor allem bei Männern anzutreffen. 

Beide Idealtypen zeichnen sich durch die Forderung nach konsequenteren Maßnah-

men aus: Während die „wirtschaftsorientierten Klimawandelskeptiker“ nicht mehr in 

den Umweltschutz investieren wollen, sprechen sich die „konsequenten Umwelt-

schützer“ für einen Benzinpreis von 5 Euro/Liter aus. Hingegen bekunden alle be-

fragten Frauen ihre Sorge vor Klimakatastrophen und sind von der Notwendigkeit 

weiterer Klimaschutzmaßnahmen überzeugt. Allerdings ist ihre Bereitschaft für per-

sönliche finanzielle Opfer stark eingeschränkt. Sie sind eher nicht bereit, persönlich 

mehr zu bezahlen, sondern fordern vorbildliches Verhalten im Klimaschutz von 

Politikern und Unternehmen. Im Unterschied dazu begründen die befragten Männer 

ihre Forderung nach einer Einschränkung des Klimaschutzes eher damit, dass der 

deutsche Staat bereits eine Vorreiterrolle übernehme oder dass die Maßnahmen so-

wieso nichts bringen würden. 

 

Bei der Interpretation dieser Ergebnisse muss berücksichtigt werden, dass der Unter-

suchung nur eine kleine Fallzahl von Interviews zugrunde liegt. Zudem weisen die 

Befragten sehr unterschiedliche professionelle und biographische Hintergründe auf. 

Fünf der Befragten sind beispielsweise Mitglieder in einer Umweltorganisation bzw. 

-parteien (NABU, B.U.N.D., Die Grünen). In dieser Gruppe befindet sich lediglich 

eine Frau. Es überrascht kaum, dass gerade Personen in dieser Gruppe über ein de-

tailliertes Wissen über den Mechanismus des Emissionshandels verfügen, da sie all-

gemein stärker an der Thematik interessiert sind.  

 

Trotz dieser Einschränkungen bestätigen die Befunde der Untersuchung die in der 

Umweltbewusstseinsforschung mehrfach belegte These, wonach Frauen im Unter-

schied zu Männern eher verhaltensbezogene Maßnahmen des Umwelt- und Klima-

schutzes vorziehen. Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass beim Thema Emissi-

onshandel ähnliche Bewertungsmuster zu Tage treten wie bei anderen klimapoliti-

schen Themen. Zugleich kann durch die inhaltsanalytische Auswertung gezeigt wer-

den, dass die Wahrnehmung und Bewertung von klimapolitischen Instrumenten 
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nicht einfach entlang geschlechtsspezifischer Stereotype erfolgt. Eine zentrale Rolle 

spielen vielmehr die mit dem professionellen Status verbundenen Erfahrungen sowie 

die in alltägliche Lebenssituationen eingelassenen Deutungsmuster. Solche Erfah-

rungen können z.B. durch die Mitarbeit in einer Klimaschutzinitiative oder die Tä-

tigkeit als Ingenieurin eines Chemieunternehmens geprägt sein und weisen in vielen 

Fällen keinen unmittelbar geschlechtsspezifischen Bezug auf. Um die Zusammen-

hänge solcher Deutungsmuster mit Geschlechterrollen oder geschlechtsspezifischen 

Alltagsanforderungen herauszuarbeiten, sind daher sorgfältige inhaltsanalytische 

Auswertungen erforderlich. 

 

 

3.3 Wirkungen klimapolitischer Instrumente 

Das EU-Emissionshandelssystem ist ein marktwirtschaftliches klimapolitisches In-

strument, das auf dem Handel von Emissionszertifikaten zwischen Unternehmen 

beruht. Im Vordergrund der Diskussion über dessen Auswirkungen stehen daher vor 

allem volkswirtschaftliche Effekte und die Wirkungen auf einzelne Branchen oder 

Unternehmen (Anger at al. 2005). Dabei darf allerdings nicht aus den Augen verlo-

ren werden, dass der Emissionshandel auch potentielle Wirkungen auf weitere Ak-

teursgruppen haben kann, die vom Emissionshandel indirekt betroffen sind. Dies gilt 

insbesondere für den Sektor der privaten Haushalte. Zu möglichen Auswirkungen 

auf die privaten Haushalte liegen bislang jedoch noch kaum Erkenntnisse in Form 

von Modellüberlegungen oder empirischen Untersuchungen vor.  

 

Die Wirkungen umwelt- oder klimapolitischer Maßnahmen und Instrumente auf 

KonsumentInnen können monetärer und nichtmonetärer Art sein. Nichtmonetäre 

Wirkungen entstehen beispielsweise durch die Veränderung eingespielter Routinen 

und alltäglicher Handlungsmuster, durch die ein erhöhter Aufwand für Informati-

onssuche und den Vergleich von Produkten mit unterschiedlichen ökologischen 

Eigenschaften entsteht. Ein anderes Beispiel ist der Mehraufwand, der privaten 

Haushalten durch die Einführung der Mülltrennung entstanden ist und der weitge-

hend zulasten von Frauen ging (Schultz/Weiland 1991). Da die privaten Haushalte 

nicht direkt am Emissionshandel beteiligt sind, sind sie weder mit einem erhöhten 

Informationsaufwand konfrontiert noch werden die mit der Energienutzung verbun-

denen Nutzungsmuster und Alltagsroutinen entscheidend verändert.  

 

Es ist davon auszugehen, dass die Wirkungen auf Konsumentinnen und Konsumen-

ten vor allem in einer erhöhten Kostenbelastung durch steigende Energiepreise be-

stehen. Von 1998 bis 2005 stiegen die Kosten für die privaten Haushalte für Strom 

um 18% an (BMWT 2006). Eine Rückkehr des Strompreises auf das ursprüngliche 

Niveau ist nicht abzusehen. Andererseits mehrt sich bei zunehmender sozialer Un-

gleichheit die Zahl derjenigen Haushalte, die als einkommensschwache Gruppen von 

den steigenden Energiekosten besonders betroffen sind. 
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Neben dem Anstieg der durchschnittlichen Energiekosten eines Haushalts sind daher 

vor allem die Auswirkungen steigender Energiekosten auf unterschiedliche Haus-

haltstypen von Interesse. Angesichts der aufkommenden Diskussion um eine neue 

„Energiearmut“ von Haushalten mit geringem Einkommen verdient vor allem die 

Frage besondere Beachtung, welche Kostenbelastung beispielsweise Geringverdie-

nenden oder Alleinerziehenden durch den EU-Emissionshandel entsteht. Dabei ist zu 

berücksichtigen, in welchem Maß Frauen von dieser Entwicklung besonders betrof-

fen sind. 

 

Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Arbeitspapiers gab es nur wenige Analysen 

über die Auswirkungen des Emissionshandels auf den Strompreis (ILEX Energy Con-

sultants 2004). Nach der auf Modellrechnungen beruhenden ILEX-Studie ist davon 

auszugehen, dass der Emissionshandel zu einer Erhöhung der Strompreise führen 

wird (ILEX Energy Consultants 2004: 48). Allerdings kann der Kostenanstieg auf 

Basis der verfügbaren Daten nicht exakt prognostiziert werden.  

 

 

Wirkungen der ökologischen Steuerreform auf private Haushalte 

Schließlich stellt sich die Frage, ob die durch steigende Energiepreise an die Konsu-

mentInnen weitergegebenen Effekte des EU-Emissionshandels Veränderungen des 

Verhaltens auslösen können, die sich auf die Energienutzung auswirken. Zwar lie-

gen noch keine direkt auf den Emissionshandel bezogenen Untersuchungen vor. 

Allerdings können die Ergebnisse einer von Ecologic 2004 im Auftrag des Umwelt-

bundesamts durchgeführten Befragung über die Wirkungen der Ökosteuer auf priva-

te Haushalte (Knigge/ Görlach 2005) herangezogen werden. Die Studie liefert Hin-

weise, dass eine Erhöhung der Energiepreise eine Lenkungsfunktion für den privaten 

Konsum hat und bei Frauen und Männern unterschiedliche Wirkungen entfalten 

kann. Am Beispiel der Ökosteuer erklären 49% der befragten Frauen, dass sie stark 

oder sehr stark durch die Ökosteuer zum Stromsparen angeregt wurden (im Ver-

gleich zu 36% der Männer). Auch beim Heizen ergibt sich ein ähnliches Bild: Wäh-

rend die Hälfte der befragten Frauen angeben, dass sie durch die Ökosteuer stark 

oder sehr stark zu einem sparsameren Umgang mit Heizenergie angeregt wurden, 

sind lediglich 43% der Männer dieser Ansicht (Knigge/Görlach 2005).  

 

Bei der Interpretation dieser Daten muss berücksichtigt werden, dass berichtete Ver-

haltensänderungen auf der subjektiven Einschätzung der Befragten beruhen. Diese 

Einschätzung muss nicht mit der mit dem tatsächlichen Verhalten verbundenen 

Energienutzung übereinstimmen. Dennoch bekräftigen die Ergebnisse dieser Studie 

die Hypothese, dass monetäre Instrumente eine Lenkungsfunktion für den privaten 

Konsum haben und das Energienutzungsverhalten von Konsumentinnen und Kon-

sumenten unterschiedlich beeinflussen. Dies kann als ein Hinweis interpretiert wer-

den, dass auch der Emissionshandel geschlechtsspezifische Wirkungen bei Konsu-

mentinnen und Konsumenten haben kann.  
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Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen in Tätigkeitsfeldern des Emissionshandels 

Die Energiewirtschaft und die energieintensiven, stark technikgeprägten Industrie-

zweige sind in Deutschland ein weitgehend von Männern dominierter Bereich. In 

der Energiewirtschaft sind lediglich 6% der Ingenieure weiblich (VDEW 1999 zit. n. 

Bührer et al. 2006: 46). Der Anteil von Frauen in Entscheidungspositionen liegt bei 

rund 4% (Major Group Woman 2005).  

 

Mit dem EU-Emissionshandel entstehen neue Institutionen und Organisationen bzw. 

neue Berufe innerhalb bereits bestehender Einrichtungen, wie Consulting-Agentu-

ren, Emissionshandelsbörsen und weiteren darauf bezogenen Dienstleistungen. Eine 

Untersuchung des Fraunhofer-Instituts kommt zu dem Ergebnis, dass der Emissi-

onshandel auf Unternehmensebene keine primär technische Aufgabe ist, sondern 

eine Querschnittsaufgabe darstellt, die auch Bereiche wie Controlling, Einkauf oder 

Handel einbezieht, die typischerweise einen höheren Anteil von Frauen aufweisen 

als die technischen Bereiche (Bührer/Schraudner 2006: 47). 

 

Eine Genderanalyse dieser Tätigkeitsfelder stellt daher ein weiteres Untersuchungs-

gebiet dar, das im Rahmen von JET-SET jedoch nicht bearbeitet werden konnte. Bei 

einer vertiefenden Recherche könnte untersucht werden, ob die neuen Branchen und 

Tätigkeitsfelder (z.B. Carbon Broker) stärker von Männern besetzt oder ob sie offe-

ner für Frauen sind als die traditionellen Berufe der Energiewirtschaft. Darüber hin-

aus könnte der Frage nachgegangen werden, inwiefern in diesen Tätigkeitsbereichen 

familienfreundliche Arbeitszeitmodelle bestehen, die eine Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie (Work-Life-Balance) unterstützen.  

 

Ein weiteres Untersuchungsfeld sind die beschäftigungsrelevanten Auswirkungen 

der unter dem Begriff des „Leakage“ diskutierte Verlagerung von energieintensiven 

Produktionsanlagen der Stahl-, Zement- und Glasindustrie aus den EU-Ländern in 

Nicht-EU-Länder wie die Ukraine. Der Effekt des Leakage besteht darin, dass die EU 

ihr Emissionsziel erfüllt, Staaten wie die Ukraine zusätzliche Emissionen erhalten, 

die wegen geringerer technischer Standards in diesen Ländern höher sind als die 

vergleichbarer Anlagen in den EU-Staaten. Angesichts des hohen Anteils männli-

cher Beschäftigter in diesen Branchen wäre zu überprüfen, ob von dieser Verlage-

rung vorwiegend Arbeitsplätze von Männern betroffen sind. 
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4 Verlauf, Ergebnisse und Einschätzung der Gender-Integration in JET-SET 

Der Genderbezug von JET-SET ist in einem Teilprojekt gebündelt, das vom ISOE 

bearbeitet wird. Verglichen mit den von den übrigen Projektpartnern bearbeiteten 

Basis- und Querschnittsprojekten ist es deutlich kleiner dimensioniert und mit ge-

ringeren Ressourcen ausgestattet. Diese Projektkonstruktion ist nicht zuletzt eine 

Folge davon, dass der Gender-Ergänzungsbaustein in der Antragsphase erst nach-

träglich in JET-SET aufgenommen wurde. Zu diesem Zeitpunkt war die Projektkon-

zeption bereits weitgehend abgeschlossen. Der Zuschnitt der Forschungsfragen war 

ebenso festgelegt wie die Auswahl der zu beteiligenden disziplinären Kompetenzen. 

Die (nachträgliche) Entscheidung, die Genderdimension im Rahmen von JET-SET zu 

bearbeiten, ist sicherlich dem SÖF-Programm geschuldet, das Gender als eine von 

drei zentralen Dimensionen des Programms benennt (BMBF 2000).  

 

Trotz dieser Ausgangssituation fand die Bearbeitung der Genderdimension nicht 

losgelöst vom Gesamtprojekt statt. Anspruch und Konzept des Gender-Teilprojekts 

ist es, Genderperspektiven in das Gesamptprojekt – und wenn möglich in alle Teil-

projekte – zu integrieren. Daher bestand eine zentrale Aufgabe darin, genderspezifi-

sche Fragestellungen für das Gesamtprojekt zu entwickeln, die dann vom Projekt-

verbund bearbeitet werden können.  

 

Die beiden vom ISOE organisierten Gender-Workshops hatten eine zentrale Funkti-

on für die Integration der Genderperspektive in das Gesamtprojekt. Insgesamt ist das 

Projekt JET-SET als ein „lernendes Projekt“ angelegt. Deshalb wurden auf dem ers-

ten Gender-Workshop am 14. Februar 2004 nicht nur die Ergebnisse der Sondierung 

resultativ vorgestellt, sondern es wurde auch ein Hintergrundpapier mit Darlegun-

gen zu einem Grundverständnis über Gender samt einer Klärung der dazugehörigen 

zentralen Begriffe, Debatten und Ansätze erstellt, die allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Projekts im Vorfeld des Workshops zugeschickt wurde. Dieser Gen-

der-Workshop bot einen zentralen (Zeit-)Raum, sich im Projektteam strukturiert mit 

Genderdimensionen des Gesamtprojekts und seiner Teilvorhaben zu befassen. Glei-

chermaßen als Prozess zur Fortbildung, Durchdringung des Gesamtprojekts und zur 

Sondierung weiterer Forschungsfragen geplant, wurden auf dem Workshop gemein-

sam Fragestellungen erarbeitet, die in den einzelnen Teilprojekten weiter bearbeitet 

werden sollten.  

 

Deutlich wurde, dass auch Teilprojekte, die auf den ersten Blick nur wenig Gender-

relevanz haben, deutliche Ansatzpunkte für eine Identifikation geschlechtsspezifi-

scher Fragestellungen aufweisen können. Beispielsweise bieten die Ergebnisse öko-

nomischer Modellierungen Ansatzpunkte für eine Neuinterpretation – beispielsweise 

unter dem Gesichtspunkt der geschlechtsspezifischen Wirkungen des EU-Emissions-

handels auf Beschäftigung und Erwerbsarbeit. Darüber hinaus ergaben sich weitere 

Anknüpfungspunkte, die sich mit der Implementierung und Optimierung des In-

struments befassen. 



26     

Am 5. Juli 2005 fand ein zweiter vom ISOE organisierter projektinterner Gender-

Workshop statt. Auf diesem Workshop sollten die vorliegenden Ergebnisse der Bear-

beitung genderbezogener Fragestellungen in den Teilprojekten zusammengetragen 

und im Sinne einer integrierten Wirkungsanalyse des EU-Emissionshandels bewertet 

werden. Der Rücklauf aus den Teilprojekten fiel sehr unterschiedlich aus, wobei sich 

die Beiträge zwei Schwerpunkten zuordnen lassen. Im Rahmen der Mehrebenenana-

lyse wurden quantitative Daten über die Beteiligung von Frauen an Gremien und 

Institutionen bei der Vorbereitung und Implementierung des EU-Emissionshandels 

erhoben. Weitere Ergebnisse mit Bezug zu genderrelevanten Fragen lieferte die Un-

tersuchung zur öffentlichen Wahrnehmung des EU-Emissionshandels.  

 

Für die Abschätzung der Beschäftigungswirkungen des EU-Emissionshandels und 

ihrer unterschiedlichen Auswirkung auf die Beschäftigung von Männern und Frauen 

wurde ein methodischer Ansatz formuliert. Dieser Ansatz konnte im Rahmen der 

vorhandenen Ressourcen nicht bearbeitet werden. Darüber hinaus ergaben sich neue 

Fragestellungen, etwa zu möglichen geschlechtsspezifischen Unterschieden bei un-

ternehmerischen Strategien des Risikomanagements im Hinblick auf den EU-Emis-

sionshandel. 

 

 

4.1 Bewertung der Ergebnisse 

Bilanzierend lässt sich festhalten, dass die Integration einer Genderperspektive in 

das Gesamtprojekt gelungen ist, jedoch innerhalb des Projekts nur eine begrenzte 

Reichweite entfalten konnte. Dabei konnten die zu Projektbeginn definierten Ziele 

des Gender-Teilprojekts nur teilweise erreicht werden.  

 

Die Sichtung des Forschungsstands zum Thema klimapolitische Instrumente und 

Gender erbrachte deutliche Hinweise auf geschlechtsspezifische Wirkungen, die bei 

der Bewertung des EU-Emissionshandels berücksichtigt werden sollten. Mit der Er-

arbeitung einer Analysematrix zur Generierung von genderbezogenen Forschungs-

fragen zum EU-Emissionshandel und der Identifizierung von genderrelevanten 

Themen und Prüfkriterien für die verschiedenen Teilprojekte des Forschungsver-

bunds konnte die Genderperspektive erfolgreich in den Forschungsprozess einge-

bracht werden.  

 

Allerdings ist die Aufnahme der Genderperspektive in die einzelnen Basisprojekte 

nur teilweise gelungen. Eine Integration in die Querschnittprojekte der zweiten Pha-

se war angesichts der modifizierten Projektfragestellung inhaltlich nicht leistbar. 

Nicht alle der im ersten Gender-Workshop aufgeworfenen Fragen konnten in den 

Forschungsprozess der einzelnen Basis- oder Ergänzungsprojekte aufgenommen 

werden. So konnte beispielsweise die Frage nach möglichen geschlechtsspezifischen 

Beschäftigungswirkungen nicht untersucht werden. Eine Zusammenführung der  

genderbezogenen Ergebnisse aus den einzelnen Teilprojekten erfolgte nur ansatz- 
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weise. Eine umfassende Bewertung der geschlechtsspezifischen Wirkungen des  

Emissionshandels aus einer Genderperspektive blieb aus.  

 

Von dem mit dem Projekt zunächst verbundenen Anspruch, die geschlechtsspezifi-

schen Folgen und Wirkungen des EU-Emissionshandels in die „Abschätzung und 

Bewertung ausgewählter (zu erwartender) ökonomischer, ökologischer und sozialer 

Folgewirkungen des Emissionshandels“ systematisch zu integrieren, mussten also 

deutliche Abstriche gemacht werden. Die Synthese der Ergebnisse aus der Gender-

Sondierung und ihre Bewertung wurden erfolgreich durchgeführt. Allerdings ge-

schah dies in einem separaten Arbeitsschritt im Rahmen des Gender-Teilprojekts. 

Die mit dem Anspruch einer integrierten Bewertung verknüpfte systematische Be-

rücksichtigung dieser Ergebnisse durch einen weiteren Syntheseschritt mit dem Ziel 

einer umfassenden Wirkungsabschätzung des EU-Emissionshandels konnte dagegen 

nicht eingelöst werden.
7
  

 

Die ausgebliebene Integration der Ergebnisse der Genderanalyse in das Gesamter-

gebnis ist auch der Dynamik des Forschungsprozesses geschuldet. In dessen Verlauf 

kam es zu einer Anpassung der Forschungsziele und einer Fokussierung auf institu-

tionelle, ökonomische und ökologische Aspekte der geographischen Erweiterung des 

EU-Emissionshandels. Eine Anpassung des Gender-Teilprojekts an diese Neuausrich-

tung hätte eine thematische Erweiterung erfordert. Beispielsweise hätten mögliche 

geschlechtsspezifische Wirkungen durch eine Ausweitung des Emissionshandels auf 

Nicht-EU-Staaten durch Joint Implementation (JI) bzw. Clean Development Mecha-

nism (CDM) basierte Projekte untersucht werden können. Diese Ausweitung war 

jedoch im Rahmen des gegebenen Forschungskonzepts sowie der verfügbaren Ex-

pertise und Ressourcen nicht möglich. 

 

Weitere Gründe, die eine stärkere Bearbeitung von Gender-Fragestellungen erschwert 

haben, wurden bei einer projektinternen Bewertung von Methodik und Vorgehens-

weise bei der Gender-Integration auf dem zweiten Gender-Workshop angesprochen. 

Eine wichtige Rolle spielt die inhaltliche Ausrichtung des Forschungsprojekts: Der 

Fokus richtete sich auf die Struktur der Energieversorgung und nicht auf Fragen der 

Energieverwendung. Im Mittelpunkt steht die Betrachtung eines Prozesses der Poli-

tikformulierung und -implementierung, der den Handel von Unternehmen mit Emis-

sionsrechten zum Gegenstand hat und der aus einer ökonomischen, ökologischen 

und institutionellen Perspektive untersucht wurde.  

 

Trotz dieser Ausgangssituation ist es im Rahmen des Projekts gelungen, Bezüge und 

Zugänge zu genderbezogenen Fragestellungen deutlich zu machen. Bei der Bewer-

tung dieser Ergebnisse muss berücksichtigt werden, dass die Gender-Fragestellung 

 
7
  Die Zusammenführung der Ergebnisse der einzelnen Teilprojekte eines transdisziplinären For-

schungsvorhabens in einer integrierten Perspektive bildet einen wichtigen, eigenständigen Arbeits-

schritt für die Erarbeitung eines gemeinsamen Ergebnisses (Bergmann et al. 2005: 19). 
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relativ spät hinzukam, als die Projektidee im Kern schon feststand. Eine vollständige 

Integration von Genderperspektiven in die einzelnen Teilprojekte war aufgrund der 

Anlage der Forschungsfragen vom Projektrahmen her nicht vorgesehen. Das Ziel der 

Genderanalyse war daher auf eine Sondierung genderbezogener Fragestellungen 

eingegrenzt. 

 

Methodikfragen wurden als ein weiteres zentrales Hemmnis für eine intensivere 

Bearbeitung identifiziert. Nicht vorhandene Genderexpertise und fehlende Kompe-

tenz in der Anwendung von Methoden der Genderanalyse erschwerten die Bearbei-

tung genderbezogener Fragestellungen in den einzelnen Teilprojekten. Dieses Defizit 

konnte durch das Gender-Teilprojekt nicht aufgefangen werden. Im Hinblick auf die 

Prozessgestaltung wurde der Wunsch nach einer intensiveren Begleitung durch Per-

sonen mit Genderexpertise geäußert. Da für viele Gender Issues nicht vordergründig 

ersichtlich waren („Gender sticht nicht ins Auge“), wurde eine Erinnerung durch 

„Gender-ExpertInnen“ und ein Nachhaken bzw. Spezifizieren als erforderlich einge-

schätzt. Erschwerend kommt eine in vielen Bereichen unzureichende Verfügbarkeit 

von genderrelevanten Daten hinzu. 

 

 

4.2 Folgerungen für sozial-ökologische Forschungsprojekte 

Mit der in JET-SET und in anderen Forschungsvorhaben der Sozial-ökologischen 

Forschung erprobten Methode der transdiziplinären Integration von Geschlechter-

perspektiven (Schindler/Schultz 2006) können Geschlechterfragen systematisch in 

die Gesamtfragestellung und die einzelnen Ablaufschritte sozial-ökologischer For-

schungsprojekte integriert werden. Der Erfolg oder Misserfolg dieses Ansatzes ist vor 

allem von einer systematischen Verbindung zwischen der Methode der inhaltlich-

thematischen Bearbeitung und der Organisation und Strukturierung des For-

schungsprozesses abhängig, in die dieser Integrationsansatz konsequent eingearbei-

tet werden muss. Die Methode der transdisziplinären Integration von Geschlech-

teraspekten ist umso wirkungsvoller, je systematischer sie in die institutionell-

organisatorischen Abläufe eines sozial-ökologischen Forschungsprojekts eingepasst 

ist und je mehr sie auch die soziale Seite der Wissensintegration berücksichtigt. Al-

lerdings dürfen auch die Grenzen dieser Methode nicht übersehen werden. Zwar 

können ‚falsche Vorstellungen‘ in Gender-Workshops aller am Projekt Beteiligten 

abgebaut und gemeinsame Genderfragen ausgearbeitet und beschlossen werden. 

Diese Frage fällt im Alltagsgeschäft der Verbundforschung in den einzelwissen-

schaftlichen Detailausarbeitungen aber leicht unter den Tisch, erst recht, wenn es 

keine disziplinäre geschlechteranalytische Aufbereitung der jeweiligen Themen und 

daher keine Anschlussfähigkeit gibt. Wird für das sozial-ökologische Forschungs-

projekt jedoch von Anfang an die Ausarbeitung von eigenen „Genderanalysen“ be-

zogen auf Detailfragen des Gesamtprojekts eingeplant und in Form von Workshops 

in den Forschungsprozess eingespeist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dieses 

Wissen auch bei der Integration des Gesamtergebnisses aufgenommen wird.  
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Wie die Erfahrungen aus anderen Projekten zeigen, können zusätzliche Genderex-

pertisen als eine Art Stützgerüst für die Einspeisung des Genderwissens fungieren 

(Schindler et al. 2006: 98). Sie werten die Genderdimension im Gesamtprojekt auf 

und stellen ein zusätzliches „spezifisches“ Wissen dar, das nicht ignoriert werden 

kann. Wichtig für ein Gelingen dieser Methode sind insbesondere auch gemeinsame 

Integrationsworkshops aller Forschungsbeteiligten, in denen die Ergebnisse der 

Genderanalysen gemeinsam eingeschätzt und hinsichtlich ihrer Relevanz für die 

übergreifenden Fragestellungen bewertet werden. Schließlich ist für den Erfolg die-

ser Methode auch entscheidend, ob die Aufnahme des Genderwissens in den Zielen 

des Projekts von vornherein festgelegt und bei der Selbstevaluation als Prüfpunkt 

ausgewiesen ist. 
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5 Ausblick: Forschungsagenda zu Gender und klimapolitischen Instrumenten 

Die Ergebnisse der Gender-Sondierung liefern Hinweise darauf, dass der EU-Emis-

sionshandel geschlechtsspezifische Wirkungen besitzt. Allerdings befand sich der 

EU-Emissionshandel zum Zeitpunkt der Untersuchung erst in der Implementie-

rungsphase. Seine Auswirkungen auf Männer und Frauen und das Verhältnis zwi-

schen den Geschlechtern konnten daher im Rahmen der Sondierung nur ansatzweise 

untersucht werden. Wie diese Auswirkungen auf die Geschlechterverhältnisse im 

Einzelnen zu bewerten sind, kann daher noch nicht abschließend beurteilt werden. 

Belastbare Untersuchungen über die arbeitsmarktpolitischen Effekte des EU-Emis-

sionshandels und seine Wirkungen auf die Energiepreise stehen nicht zur Verfü-

gung.  

 

Die Gender-Sondierung zeigt Anhaltspunkte dafür, dass auch über den Fokus des 

EU-Emissionshandel hinaus marktwirtschaftliche klimapolitische Instrumente ge-

schlechtsspezifische Wirkungen haben. Zugleich macht die Sondierung ein generel-

les Forschungsdefizit über die Wirkungen sowie die Wahrnehmung und Bewertung 

von klimapolitischen Instrumenten in Industrieländern aus einer Genderperspektive 

deutlich. Dabei zeichnen sich unterschiedliche Schwerpunkte ab. Während in den 

Ländern des Südens die geschlechtsspezifischen Wirkungen von Programmen und 

Strategien zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels im Vordergrund stehen, 

geht es in den Ländern des Nordens vor allem um die Analyse von Strategien zur 

Minderung klimaschädlicher Emissionen aus einem geschlechtsspezifischen Blick-

winkel (Röhr 2006). Dies betrifft sowohl die unterschiedlichen Rollen von Männern 

und Frauen als Verursachende des Klimawandels, als auch mögliche Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern bei den Prioritäten für den Klimaschutz sowie den un-

terschiedlichen Zugang zu Entscheidungspositionen im Bereich der Energie- und 

Klimapolitik. Schließlich sollte auch die Frage nicht ausgeblendet werden, wer von 

wenig klimafreundlichen Praktiken und Konsummustern am meisten profitiert (Röhr 

2006). 

 

In diesem Sinne sollte beispielsweise der in der Sondierung herausgearbeitete Be-

fund, dass Frauen und Männer den Klimawandel und die damit verbundenen Risi-

ken unterschiedlich wahrnehmen und bewerten, auf mögliche Konsequenzen für die 

Einschätzung klimapolitischer Instrumente überprüft werden (vgl. Schüle et al. 

2005). Angesichts der sich abzeichnenden Verlagerung hin zu marktwirtschaftlichen 

Instrumenten in der Klimapolitik stellt sich die Frage, wie diese Instrumente von 

Männern und Frauen bewertet werden, mit besonderer Dringlichkeit. Durch eine 

solche Untersuchung kann eine Genderanalyse dazu beitragen, diejenigen Faktoren 

zu identifizieren, die eine effektive, dynamisch wirksame Begrenzung von Emissio-

nen ermöglichen. Auf diese Weise wird eine Wissensbasis geschaffen, mit der die 

Akzeptanz und Wirkungsweise von Klimaschutz-Instrumenten besser beurteilt wer-

den kann. Diese Wissensbasis kann genutzt werden kann, um die am besten geeig-

neten Instrumente auszuwählen. Zudem könnte eine solche Analyse die argumenta-
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tive Basis für eine stärkere Berücksichtigung von Genderaspekten im Klimaschutz 

sowohl in den Staaten des Nordens als auch in denen des Südens stärken. 

 

Eine Genderanalyse wird nicht nur durch eine in vielen Bereichen unzureichende 

Datenlage erschwert, sondern muss auch methodische Schwierigkeiten meistern. Die 

Analyse der Wirkungen klimapolitischer Instrumente erfordert die Verknüpfung 

unterschiedlicher disziplinärer Perspektiven und Wissensbestände. Mit der Methodik 

zur transdisziplinären Integration von Genderaspekten liegt ein methodischer An-

satz für eine systematische Untersuchung aus einer Genderperspektive vor. Die drei 

Genderdimensionen geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, gesellschaftliche Organi-

sation von Intimität (Gesundheit, Reproduktion, Körper, Psyche), Gestaltungsmacht 

in Wissenschaft, Technik und Politik können dabei um eine vierte Dimension Zu-

gang zu Ressourcen erweitert werden (Schultz et al. 2006). Diese Dimensionen die-

nen als Oberbegriffe einer Checkliste zur Identifizierung von problemrelevanten 

Genderaspekten. Deren jeweilige Unterbegriffe können je nach der untersuchten 

Problemstellung ausgefüllt werden. 

 

Eine weiterführende Genderanalyse klimapolitischer Instrumente kann dabei an die 

Fragestellungen und Befunde der vorliegenden Sondierung anknüpfen. Die Gestal-

tungsmacht von Frauen besitzt dabei eine Schlüsselbedeutung. Energieindustrie und 

-politik sind bislang ein von Männern dominierter Bereich, in dem Frauen nur in 

geringem Maß Zugang zu Entscheidungspositionen haben. Besondere Beachtung 

verdient daher die Frage, wie der Zugang von Frauen zu Entscheidungspositionen in 

diesem Bereich verbessert werden kann, damit Genderbelange in internationalen 

klimapolitischen Verhandlungen stärker berücksichtigt werden können. Das Beispiel 

der beim Umweltbundesamt angesiedelten Deutschen Emissionshandelsstelle zeigt, 

dass durch geeignete gleichstellungspolitische Zielsetzungen und Maßnahmen der 

Frauenanteil in den für die Implementierung des Emissionshandels zuständigen Ein-

richtungen erhöht werden kann. Von besonderer Bedeutung ist dabei, welche Pro-

gramme und Maßnahmen geeignet sind, Frauen einen besseren Zugang zu Ent-

scheidungspositionen bei der Entwicklung, Verabschiedung und Implementierung 

klimapolitischer Programme, Maßnahmen und Instrumente zu ermöglichen. 

 

Die indirekten Wirkungen und Effekte klimapolitischer Instrumente auf die privaten 

Haushalte bilden ebenfalls ein zentrales Untersuchungsfeld. In diesem Zusammen-

hang sind nicht nur die Wirkungen des Emissionshandels, sondern auch diejenigen 

anderer klimapolitischer Instrumente wie Abgaben oder Energiesteuern relevant. 

Anders als bei der Analyse der direkten Wirkungen des EU-Emissionshandels auf die 

Handlungsstrategien von Unternehmen kann bei der Abschätzung der Wirkungen 

auf die privaten Haushalte nicht einfach davon ausgegangen werden, dass das Ak-

teursverhalten sich nach dem Modell ökonomisch rationaler Handlungskalküle be-

schreiben lässt. Vielmehr müssen die vielfältigen Zwänge und Besonderheiten der 

Alltagsorganisation berücksichtigt werden (Stieß/Hayn 2006). So kann beispielswei-

se vermutet werden, dass die unterschiedliche Verteilung der Haus- und Versor-
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gungsarbeit zwischen Männern und Frauen unterschiedliche Präferenzen und Hand-

lungsmuster zur Folge hat. Aus einer Genderperspektive sollte daher in vergleichen-

den Studien untersucht werden, wie sich verschiedene klimapolitische Instrumente 

auf die Energienutzung sowie das Konsum- oder Mobilitätsverhalten auswirken. 

Dabei könnte beispielsweise auch geprüft werden, ob sich in den Reaktionsweisen 

von Männern und Frauen unterschiedliche Preiselastizitäten nachweisen lassen. Eine 

weitere Frage ist, inwiefern die auf der Ebene der subjektiven Wahrnehmung mani-

festierten Unterschiede zwischen Männern und Frauen sich auch auf der Ebene des 

Verhaltens, d.h. der Energienutzung nachweisen lassen. 

 

Angesichts der Diskussion um eine neue „Energiearmut“ auch in Industrieländern 

stellt sich zudem die Frage nach den zusätzlichen Kostenbelastungen, die sich aus 

steigenden Strompreisen ergeben. Vor allem die Verteilungseffekte steigender Ener-

giekosten für unterschiedliche Haushaltstypen verdienen genauere Beachtung. Dabei 

sollte beispielsweise untersucht werden, wie sich diese zusätzlichen Kosten auf Al-

leinlebende oder Alleinerziehende mit geringem Einkommen auswirken. Auf diese 

Weise kann überprüft werden, ob die umweltpolitisch wünschenswerte Verteuerung 

der Energiekosten zu Zielkonflikten zwischen klimapolitischen Zielen und Politiken 

der sozialen Integration bzw. Inklusion führen kann. 

 

Ein weiteres Untersuchungsfeld betrifft mögliche Arbeitsplatzeffekte in den vom 

EU-Emissionshandel betroffenen Branchen. Im Mittelpunkt der Genderanalyse steht 

dabei die Frage, ob es in „Gewinner“- und „Verlierer“-Branchen zu Arbeitsplatzef-

fekten kommt, von denen Männer und Frauen in unterschiedlicher Weise betroffen 

sind (Beispiel Leakage). Eine solche Abschätzung von branchenspezifischen Beschäf-

tigungswirkungen des EU-Emissionshandels unter Gender-Gesichtspunkten könnte 

methodisch in Analogie zu vorliegenden Modellrechnungen zur Ökosteuer durchge-

führt werden.
8
 Die neuen mit dem Emissionshandel verbundenen Tätigkeiten in Be-

hörden, Handel, Überwachung, Consulting sind vielfach mit hohen Flexibilitätsan-

forderungen verbunden und sollten ebenfalls in die Untersuchung mit einbezogen 

werden. Zu prüfen ist beispielsweise, wie sich diese Flexibilitätsanforderungen auf 

die „Work-Life-Balance“ auswirken und wie diese so gestaltet werden können, dass 

eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert wird. 

 

Bislang liegen nur unzureichende Erkenntnisse über mögliche geschlechtsspezifische 

Unterschiede in der öffentlichen Akzeptanz klimapolitischer Instrumente vor. Ange-

sichts dieses Defizits könnten zum einen eine Sekundärauswertung vorhandener 

Daten, beispielsweise des von EUROSTAT herausgegebenen Eurobarometers und 

weitere Erhebungen durchgeführt werden. Darüber hinaus wäre auch die Durchfüh-

rung ergänzender empirischer Untersuchungen über die öffentliche Wahrnehmung 

und Akzeptanz klimapolitischer Instrumente wünschenswert. In einer solchen Befra-

 
8
  Diese Überlegungen gehen auf einen Vorschlag von Niels Anger (ZEW) auf dem zweiten Gender-

Integrationsworkshop zurück. 
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gung könnten die Informationsbedürfnisse sowie mögliche Bedenken über die feh-

lende Glaubwürdigkeit marktwirtschaftlicher Instrumente genauer untersucht wer-

den. Auf diese Weise könnte ein besseres Verständnis für den Stellenwert von Effi-

zienzgesichtspunkten, aber auch von möglichen Bedenken wegen eines „Rechts auf 

Verschmutzung“ gewonnen werden. Die Ergebnisse solcher Untersuchungen können 

nicht zuletzt wichtige Hinweise dafür liefern, wie die Information und Kommunika-

tion klimapolitischer Maßnahmen und Instrumente in der Öffentlichkeit erfolgreich 

gestaltet werden kann. 

 

Nicht zuletzt im Hinblick auf eine mögliche Erweiterung des EU-Emissionshandels-

systems ist eine Analyse möglicher geschlechtsspezifischer Wirkungen von projekt-

basierten Mechanismen wie Clean Development Mechanism (CDM) oder Joint Imple-

mentation (JI) besonders relevant. Denn anders als bei dem EU-Emissionshandel, 

dessen Geltungsbereich sich auf den Handel zwischen Unternehmen bezieht, können 

projektbasierte Mechanismen weitreichende Folgen auf die unmittelbaren Lebensbe-

dingungen der lokalen Bevölkerung haben. Beispielsweise haben Aufforstungspro-

jekte unmittelbare Auswirkungen auf die Landnutzung. In einer Genderanalyse 

könnte daher untersucht werden, ob die Auswirkungen der in den Vertragsstaaten 

außerhalb der EU durchgeführten Projekte auf die Lebensbedingungen der betroffe-

nen lokalen Bevölkerung angemessen berücksichtigt werden und welche Auswir-

kungen auf Männer und Frauen dabei erkennbar sind. Darüber hinaus können die 

Erfahrungen bei der Umsetzung geschlechtssensibler Partizipationskonzepte analy-

siert werden. In einer weiterführenden Perspektive könnten „gute Beispiele“ doku-

mentiert werden, die demonstrieren, wie durch solche Projekte das Ziel einer Gleich-

stellung von Frauen und Männern aktiv unterstützt werden kann.  
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Anhang: Fragenkatalog zur Identifizierung von Geschlechteraspekten der  

Wirkungen des EU-Emissionshandelssystems 

 

Erste Genderdimension: die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 

Gender Issues hinsichtlich der Erwerbsarbeit 

• Haben Emissionshandelssysteme Auswirkungen auf die geschlechtsspezifische 

Arbeitsteilung? 

• Haben sie Auswirkungen auf das Verhältnis von Männerarbeitsplätzen und 

Frauenarbeitsplätzen? 

• Haben sie Auswirkungen auf die Positionen von Frauen und Männern in der 

Arbeitshierarchie? 

• Haben sie Auswirkungen auf die Karrierechancen von Frauen/von Männern? 

• Haben sie Auswirkungen auf die Berufsausbildung von Frauen/von Männern? 

• Haben sie Auswirkungen auf den illegalen Arbeitsmarkt? 

 

Gender Issues hinsichtlich Haus- und Versorgungsarbeit und Haushaltsorganisation 

• Haben Emissionshandelssysteme Auswirkungen auf die Versorgungsarbeit? Er-

schweren sie/erleichtern sie die unbezahlten Versorgungsarbeiten? Führen sie 

beispielsweise zu neuen Informationsaufgaben im Haushalt? 

• Haben sie Auswirkungen auf die Haushaltsorganisation insgesamt? Erschweren 

sie beispielsweise die Haushaltsorganisation durch neue/größere Kosten? 

• Führen sie zu Änderungen in der Haushaltsorganisation? Beispielsweise durch 

Wirkungen auf Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen? 

 

Gender Issues hinsichtlich der „Work-Life-Balance“: 

• Haben Emissionshandelssysteme Auswirkungen auf die Vereinbarkeit von Beruf 

und Privatleben?  

• Sind die neuen Berufe des Carbon Brokers beispielsweise extrem flexibilisiert, 

durch lange Arbeitszeiten gekennzeichnet, durch ungesicherte Arbeitsverhältnis-

se zu beschreiben? 

• Sind die neuen Berufe, die mit dem Emissionshandelssystemen entstehen, mit 

Kinderversorgung und Kindern zu vereinbaren? 

 

 

Zweite Genderdimension: die gesellschaftliche Organisation der Privatbeziehungen, 

der Reproduktion (Prokreation), der Gesundheit und der Körperbelange 

Gender Issues hinsichtlich der Gesundheit von Frauen und Männern sowie anderer 

sozialer Gruppen (Kindern, Alten etc.) 

• Haben Emissionshandelssysteme unmittelbare Auswirkungen auf die Gesundheit 

von Frauen/von Männern, anderer sozialer Gruppen? 

• Haben sie mittelbar Auswirkungen auf die Gesundheit von Frauen/von Män-

nern/ anderer sozialer Gruppen? 

• Haben sie unmittelbare/eine mittelbare Wirkung auf die reproduktive Gesundheit 

von Frauen, von Männern und anderer sozialer Gruppen? 
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• Spielt die unterschiedliche gesundheitliche Anfälligkeit von Frauen, Männern, 

anderer sozialer Gruppen hinsichtlich von Wirkungen der Klimaveränderung bei 

den Emissionshandelssystemen eine Rolle? 

 

Genderaspekte hinsichtlich der Vulnerability von Frauen, Männern und anderen 

sozialen Gruppen 

• Spielt die Vulnerability von Frauen, Kindern und anderen sozialen Gruppen bei 

den Emissionshandelssystemen eine Rolle? Sollte sie berücksichtigt werden? 

• Genderaspekte hinsichtlich der Risikowahrnehmung 

• Berücksichtigen Emissionshandelssysteme die geschlechtsspezifisch unterschied-

liche Risikowahrnehmung von Frauen und Männern?  

• Spielt die unterschiedliche Risikowahrnehmung bei Emissionshandelssystemen 

eine Rolle (sollte sie eine Rolle spielen)? 

 

 

Dritte Genderdimension: Gestaltungsmacht von Frauen und Männern in Wissenschaft, 

Technik und Politik 

Genderaspekte hinsichtlich der Geschlechterpartizipation in der wissenschaftlichen 

Begleitung von Emissionshandelssystemen (Gutachtergremien z.B.) 

• Wie sieht die Geschlechterzusammensetzung (Gender Composition) in den wis-

senschaftlichen Gremien, die Emissionshandelssysteme begründen, begutachten 

etc. aus? Spielt die Gender Composition für die ausgearbeiteten Empfehlungen 

eine Rolle? 

 

Genderaspekte hinsichtlich der Geschlechterpartizipation in der technischen Durch-

führung von Emissionshandelssystemen 

• Wie sieht die Geschlechterzusammensetzung (Gender Composition) in den Gre-

mien der technischen Erfassung der Emissionswerte und der unternehmensbezo-

genen Grenzfestlegungen aus? Spielt die Gender Composition (z.B. der zuständi-

gen UBA-Abteilung) für die Ergebnisse dieser Arbeiten eine Rolle? 

 

Genderaspekte hinsichtlich der Geschlechterpartizipation in der politischen Durch-

führung von Emissionshandelssystemen 

• Wie sieht die Geschlechterzusammensetzung (Gender Composition) in den politi-

schen Institutionen und Gremien aus, die Emissionshandelssysteme beschlossen 

haben/die letztlich den Allokationsplan verabschieden? Spielt die Gender Com-

position für die Ergebnisse dieser Arbeiten eine Rolle? 

• Wie werden Bürgerinnen und Bürger an den Emissionshandelssystemen betei-

ligt? Sind die Auswirkungen geschlechtsspezifisch unterschiedlich (z.B. hinsicht-

lich von Akzeptanz, Risikowahrnehmung aufgrund mangelnder Partizipations-

chancen etc.)? Welche Bedeutung hat dies für Emissionshandelssysteme? 



 

In unserer Veröffentlichungsreihe ISOE-Diskussionspapiere bisher erschienen: 

 

Egon Becker (2006): Gegen das Verwischen der Differenz von Gesellschaft und 

Natur. Kommentar zum Potsdamer Manifest 2005 „We have to learn to think in a 

new way“. ISOE-Diskussionspapiere, Nr. 28 

Stefan Liehr  (2006): Decision Support-Systeme in sozial-ökologischen Regulati-

onsprozessen. Eine Betrachtung aus kybernetischer Perspektive. ISOE-Diskussions-

papiere, Nr. 26  

Kluge, Thomas / Stefan Liehr / Engelbert Schramm (2006): Strukturveränderungen 

und neue Verfahren in der Ressourcenregulation. ISOE-Diskussionspapiere, Nr. 25 

(im Erscheinen) 

Stieß, Immanuel / Doris Hayn (2005): Ernährungsstile im Alltag. Ergebnisse einer 

repräsentativen Untersuchung. ISOE-Diskussionspapiere, Nr. 24 

Schramm, Engelbert (2005): Genese und „Verschwinden“ der Kybernetik. Ein  

Literaturbericht. ISOE-Diskussionspapiere, Nr. 23  

Schramm, Engelbert (2004): Monitoringbasierte Vernetzung und partizipative  

Synthese. Eine Auswertung integrierter Begleitaktivitäten zu einer BMBF-

Förderinitiative. ISOE-Diskussionspapiere, Nr. 22 

Röhr, Ulrike / Irmgard Schultz / Gudrun Seltmann / Immanuel Stieß (2004): Klima-
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