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Ziele der Veranstaltung

Marianne Hürten MdL,
Frauenpolitische Sprecherin 
der Landtagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen

„Gender-Budgeting - schon wieder 
so ein unverständlicher Begriff“, 
werden manche gedacht haben, 
„nachdem wir uns jetzt schon an 
Gender Mainstreaming abarbeiten 
mussten und müssen.“

Es ist seltsam, aber wer im Be-
reich der Ökonomie mithalten will, 
kommt ohne Anglizismen nicht 
mehr aus. Sie reichen von Lean 
Management über Benchmarking, 
Shareholder und Cash-Flow zu Job-
Inrichment bis hin zum Jobcenter. 
In der betrieblichen Alltagssprache 
finden sich die Begriffe ebenso  wie 
im Koalitionsvertrag oder ganz ak-
tuell im Hartz-Papier. Neue, englisch 
klingende Begrifflichkeiten werden 
erfunden, kaum jemand stört sich 
daran, (fast) alle machen munter 
mit. Wagen Frauen es allerdings, in 
Zuge einer Weiterentwicklung der 
Gleichstellungspolitik auf interna-
tional gebräuchliche und definier-
te Begriffe zurückzugreifen, gibt 
es wieder diese hochgezogenen Au-
genbrauen, dieses Stirnrunzeln und 
diese Fragen: Geht das nicht auch 
auf deutsch? Was soll das überhaupt 
heißen?

Wir haben im Untertitel versucht 
Gender Budgeting mit „Geschlech-
tergerechtem Haushalt“ zu über-
setzen, aber die folgenden Beiträ-
ge zeigen, dass diese Übersetzung 
unzureichend ist. Das beginnt da-
mit, dass wir im Deutschen sprach-
lich nicht zwischen Gender und Sex, 
also sozialem und biologischen Ge-
schlecht unterscheiden und en-
det dort, wo wir feststellen, dass 
„Haushalt“ ein statischer Begriff 
ist, während Budgeting Aktion zum 
Ausdruck bringt, in der es auch um 
Einmischen, um konkretes Handeln 
geht.

All das war und ist für uns Grund 
genug den Begriff Gender Budgeting 

nicht nur für unsere Veranstaltung, 
sondern auch bezogen auf das not-
wendige politische Handeln beizu-
behalten. Wir wollen damit einen 
Beitrag dazu leisten, hier bei uns 
Anschluss zu finden an die interna-
tionale Auseinandersetzung um die 
Implementierung von Gender Bud-
geting. Denn auch bei diesem The-
ma ist es so, dass uns andere Länder 
weit voraus sind. 

Ausgehend von Beschlüssen der 
Weltfrauenkonferenz in Peking (+5) 
haben sich Ende der 90er Jahre in 
vielen Ländern Initiativen zur Ein-
führung von Gender Budgets auf 
parlamentarischer oder zivilgesell-
schaftlicher Ebene gebildet. Ihr er-
klärtes Ziel ist es, diskriminierende 
Auswirkungen von Haushaltsent-
scheidungen auf Frauen, aber auch 
auf andere soziale Gruppen aufzude-
cken. Mittlerweile gibt es weltweit 
in 40 Staaten Initiativen zum Gen-
der Budgeting.

In Europa ist derzeit die Schweiz 
führend: Die Kantonsregierungen in 
Basel und Zürich lassen geschlechts-
spezifische Budgetanalysen durch-
führen. In Deutschland steht Ber-
lin an der Spitze der Bewegung; es 
ist das erste deutsche Bundesland, 
das sich in einem Koalitionsvertrag V
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diesem neuen Instrument geöffnet 
hat.

Hintergründe und Details werden 
Sie in den Einführungsvorträgen 
des heutigen Tages genauer kennen 
lernen. Sie werden dann verstehen, 
dass Gender Budgeting mehr ist, als 
zwei kurze deutsche Wörter aus-
drücken können. Sie werden einen 
Überblick über internationale Initia-
tiven bekommen und Einblick erhal-
ten in die konkreten Erfahrungen 
aus Basel und Berlin. Und wir wer-
den auch über Definition und Aus-
wahl von Kriterien zur geschlechter-
gerechten Haushaltspolitik reden.

Sinn der heutigen Veranstaltung ist 
nicht nur eine hoffentlich für uns 
alle spannende Fortbildung. Sie soll 
auch Anstoß und Initialzündung 
sein für Gender Budgeting Bewe-
gung hier in NRW. Wir wollen zei-
gen, was sich hinter Gender Budge-
ting theoretisch verbirgt, wie andere 
es praktisch angegangen sind und 
welche Erfahrungen sie gemacht ha-
ben. Wir werden auch hören, dass es 
rechtlich keine Bedenken gegen ge-
schlechtsdifferenzierte Haushaltsin-
strumente gibt.

Und dann sind Sie „dran“, dann 
brauchen wir auch hier in NRW die 
Bewegung, den gesellschaftlichen 
Diskurs, die Anforderungen von au-
ßen. Auch wenn Gender Budgeting 
keine kurzfristige Lösung für unse-
re diesjährigen Haushaltsprobleme 
bietet, gilt es jetzt die Weichen zu 
stellen und Methoden zu entwickeln 
für einen zukünftigen geschlechter-
gerechten Haushalt. Einen ersten 
Versuch dies politisch anzustoßen 
haben wir bereits während der Bera-
tungen über einen überfraktionellen 
Antrag zu Gender Mainstreaming ge-
macht. Aber noch wollten die ande-
ren Fraktionen nicht anbeißen.

Für NRW ist es anscheinend noch zu 
früh. Der gesellschaftliche Diskurs 
hat noch nicht ausreichend stattge-
funden, es fehlt der Druck von au-
ßen. Deshalb haben wir für heute 
Nachmittag ein breites Diskussions-
Podium eingeladen. Selbstverständ-
lich konnten wir nicht alle gesell-
schaftlich relevanten, für das Thema 
aufgeschlossenen Gruppen berück-
sichtigen. Die Gewerkschaften hät-
ten wir sehr gerne noch dabei ge-
habt. Dies ist für heute leider nicht 
gelungen.

Allen Frauen und Männern, die 
nachher in der Podiumsrunde mit-
diskutieren, haben wir gesagt: „Wir 
erwarten nicht, dass Sie alles über 
Gender Budgeting wissen, wir wol-
len von Ihnen keine Ko-Referate 
zum Thema. Sie sind uns wichtig als 
Gesprächspartnerinnen und –part-

ner. Wir wollen mit Ihnen nicht nur 
darüber diskutieren, was Sie von 
der Idee „Gender Budegeting“ hal-
ten sondern sind auch daran inter-
essiert, welchen Beitrag Sie jeweils 
in Ihrer Initiative, in Ihrer Organi-
sation oder an Ihrem Institut dazu 
leisten können.

Die beiden Kirchen haben beispiels-
weise vor Jahren mit ihrem Wort zur 
sozialen Gerechtigkeit einen wichti-
gen Beitrag in der gesellschaftlichen 
und innerkirchlichen Auseinander-

setzung geleistet. Daran knüpft sich 
doch die Frage: Gehört die Budget-
frage nicht unabdingbar dazu, müs-
sen wir hier nicht zu neuen Instru-
menten kommen?

Oder der Sport; ein Bereich mit 
hohem Stellenwert für die Gesell-
schaft. Wir wissen, dass seit Jah-
ren und sehr erfolgreich innerhalb 
des Landessportbundes um Gleich-
stellung der Geschlechter gerungen 
wird. Und auch beim Sport geht es 
nicht nur um die sporttreibenden 
Menschen, es geht auch um viel 
Geld. Wird das geschlechtsneutral 
verausgabt? Leider haben wir aus 
dem Landessportbund eine Absage 
bekommen.

Oder unsere Landeswissenschaftsin-
stitute, zusammengefasst im Wis-
senschaftszentrum von NRW. Etli-
che zukunftsweisende Ideen wurden 
dort vorgedacht, wissenschaftlich 
untermauert oder auch auf unsere 
Verhältnisse in NRW heruntergebro-
chen. Welchen Anstoß können sie 
zu Gender Budgeting geben?

Und natürlich ist bei einer solchen 
Diskussion die Beteiligung der brei-
ten Frauenszene von NRW unver-
zichtbar. Wenn sie Gender Budge-
ting nicht zu ihrem Anliegen macht, 
wenn sie nicht sagt: Ja, wir wollen 
Motor für dieses Thema werden, 
wird es sich in absehbarer Zeit nicht 
realisieren lassen.

Kurz gesagt:

Wir hoffen, dass von dieser Podi-
umsdiskussion der Auftakt für eine 
Gender-Budgeting-Initiative für 
NRW ausgeht und sind gespannt 
darauf, welche Ergebnisse wir heute 
mitnehmen können.
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Öffentliche Haushalte 
im Zeichen von 
Partizipation und 
Geschlechter-
gerechtigkeit

Elisabeth Stiefel,
Ökonomin, Köln

Das Vorhaben, öffentliche Haushal-
te einem Gender Audit zu unterzie-
hen, gleicht in Deutschland auch 
heute noch dem Aufbruch ins Un-
gewisse. Öffentliche HaushälterIn-
nen sind überzeugt, ihr Zahlenwerk 
sei absolut geschlechtsneutral. The-
orien des Wirtschaftens, erst recht 
aber die Finanzwissenschaft haben 
noch niemals Zweifel daran gehabt, 
dass sich die Grundsätze öffentli-
cher Haushaltführung im Einklang 
mit den Gleichstellungszielen des 
Grundgesetzes befinden. Der großen 
Mehrheit erscheint es vollkommen 
überflüssig, ja fast ein wenig unbot-
mäßig, demokratisch verantwortete 
Finanzentscheidungen nach unter-
schiedlichen Auswirkungen auf die 
Geschicke von Frauen und Männern 
zu befragen.  

In vielen Ländern in Nord und Süd 
wird dagegen schon jahrelang mit 
Gender Budgets experimentiert. 
Meist waren es Frauen, die für eine 
genderbewusste Sicht auf öffentli-
che Haushalte plädierten. Sie sind 
überzeugt, dass die unterschiedli-
chen Lebenschancen von  Männern 
und Frauen aufs engste mit den 
Prinzipien des Industriezeitalters 
verknüpft sind, und sie halten es 
für unerlässlich, zur Klärung des Ge-
schlechterverhältnisses auch die in-
dustrielle Wirtschaftsweise schärfer 
in den Blick zu nehmen. Nur so kön-
ne es gelingen, mit der Beförderung 
von Geschlechtergleichheit auch die 
Zielgenauigkeit wirtschafts- und so-
zialpolitischer Entscheidungen zu 
stärken. 

Für dieses Unterfangen spielt die 
Beschäftigung mit öffentlichen 
Haushalten eine wichtige, aber kei-
neswegs erschöpfende Rolle. Schon 
im Vorfeld eines Gender Audit er-
weist es sich, dass die amtliche Sta-
tistik viele Daten nicht enthält, die 
Männer und Frauen als Individu-

en sichtbar machen. Die scheinba-
re Geschlechtsneutralität vorhan-
dener Informationen wirft die Frage 
auf, ob es einen abstrakten Durch-
schnittsbürger geben kann, der die 
Verschiedenheiten lebendiger Men-
schen in sich trägt, ohne sie zu 
unterschlagen. Da niemand in der 
Lage ist, solchen Zweifeln mit ei-
ner schlüssigen Antwort zu begeg-
nen, beginnt die differenzierende 
Betrachtung öffentlicher Haushalte 
stets mit einer Aufschlüsselung vor-
handener und der Sammlung neuer 
Daten.

Erst nach einiger Suchbewegung 
auf dem Hintergrund der noch jun-
gen Disziplin feministischer Öko-
nomie wächst die Erkenntnis, dass 
in der industriellen Marktökono-
mie den öffentlichen Haushalten 
nicht Frauen und Männer als Indi-
viduen, sondern private Haushalte 
als Wirtschaftsgemeinschaften ge-
genüber treten. Deshalb ist es un-
erlässlich, auch den Binnenraum 
des Privathaushalts unter die Lupe 
zu nehmen. Denn gerade dort, also 
außerhalb der formellen Ökonomie, 
lassen sich Erkenntnisse gewinnen, 
die nicht nur für die Deutung, son-
dern vor allem auch für die Steue-
rung von Geld- und Güterströmen 
bedeutsam sind.   

Es war und ist die Utopie der Markt-
wirtschaftler, durch Effizienzsteige-
rung und Wettbewerb den Output 
produktiver Arbeit in einer Weise H
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zu steigern, dass Armut und Not 
überwunden werden können. Von 
der freien Entfaltung der Markt-
kräfte und ungehemmtem Wirt-
schaftswachstum versprach man 
sich Wohlstand für alle und öffent-
liche Haushalte haben immer noch 
die Aufgabe, den Wohlstandsgewinn 
privater Haushalte zu verstetigen 
und abzusichern. 

Die Arbeit mit lebendigen Menschen 
bleibt dagegen im Schatten - der in-
dustriellen Wirtschaftsweise fehlen 
die Kategorien, um sie einzuordnen. 
Stillschweigend geht man bis heu-
te davon aus, dass Dienstleistungen 
für Personen zuvörderst von Frauen 
im Haushalt ihrer Ehemänner zu er-
ledigen sind. In öffentlichen Haus-
halten spiegelt sich ihr Beitrag zu 
Wohlfahrt und Lebensqualität vor 
allem in staatlichen Zugeständnis-
sen für Männer, die eine Familie zu 
unterhalten haben.       

Erste Zweifel an der Zuträglichkeit 
industriellen Wirtschaftens keimten 
in den sechziger Jahren im Bereich 
der materiellen Ressourcen, d.h. 
dort, wo es um Naturverbrauch und 
die ökologische Tragfähigkeit unse-
res Planten ging. Zehn Jahre nach 
dem Erdgipfel in Rio hat sich die 
vor kurzem beendete Konferenz in 
Johannesburg erneut mit den Mög-
lichkeiten befasst, die ökologischen 
Schäden der Reichtumsproduktion 
einzugrenzen.

Die sozialen Auswirkungen globalen 
Wachstums haben weniger Aufse-
hen erregt, obwohl auch sie immer 
wieder Gegenstand von Untersu-
chungen waren. Am meisten betrof-
fen waren  von jeher haushaltsnahe 
Wirtschaftstätigkeiten, die sich auf 
Grund ihrer Personennähe dem Pro-
duktivitätsfortschritt widersetzen. 
Auch in den Industrieländern befan-
den sie sich ursprünglich meist in 
Frauenhand, in weniger entwickel-
ten Ökonomien sind sie bis heute 
das Unterpfand der Existenzsiche-
rung von Frauen, die unabhängig 
von ihrem Ehemann für sich und die 
Ihren eigenes Einkommen erwirt-
schaften.    

Aus der Sicht der Frauen und der Le-
benswelt lässt sich nachvollziehen, 
was von kritischen Ökonomen gele-
gentlich mit Entbettung der Märk-
te bezeichnet wird. Die industrielle 
Intensivierung der Arbeitsprodukti-
vität zehrt personennahe, dem All-
tag verhaftete  Wirtschaftstätigkei-
ten aus: kleinstückige Bauernhöfe 
lohnen sich nicht mehr, der klei-
ne, auf persönliche Bedienung zu-
geschnittene Laden verliert seine 
Marktchancen, die Alten werden zur 
Last,  Kinder zum Armutsrisiko. In 
der Wachstumsökonomie ist die Sor-
ge für Personen teuer und unergie-
big, sie führt zu Abhängigkeit und 
sozialer Randständigkeit.  

Ökonomische Betrachtungsweisen 
des Mainstreams, die den Binnen-
raum des Haushalts aussparen, blei-
ben Auskünfte zu den Perspektiven 
des Auseinanderdriftens von Ökono-
mie und Lebenswelt weitestgehend 
schuldig. In Nord und Süd sehen 
sich öffentliche Haushalte gezwun-
gen, zu Gunsten der Sicherung des 
Wirtschaftsstandorts soziale Kosten 
auf den Einzelnen bzw. seinen Haus-
halt abzuwälzen. Die Ernährerfami-
lie einschließlich der Hausfrau als 

Zuverdienerin erscheint als Hort von 
Versorgung und sozialer Sicherheit 
unversehens erneut am Horizont. 

Es ist nur sehr bedingt vertretbar, 
die Folgen dieser Prozesse im Rah-
men von Frauenpolitik abzuhan-
deln und Lösungen zu suchen, die 
auf Frauen zugeschnitten sind. Be-
griffe wie Wahlfreiheit und Verein-
barkeit von Familie und Beruf sind 
zwar auf Frauen gemünzt, bringen 
jedoch gleichzeitig die Erwartung 
der Marktgesellschaft zum Aus-
druck, dass der private Haushalt die 
Kosten für die sozialen Erträge der 
ökonomisch unproduktiven (Versor-

gungs-)Arbeit weitestgehend selber 
trägt. Auch Männer bleiben von die-
ser Entwicklung längerfristig nicht 
unbehelligt. Im Spagat zwischen 
Ökonomie und Lebenswelt verdich-
tet sich die Notwendigkeit, dass die 
bisher von Frauen gewährleistete 
soziale Versorgung von ihnen mit 
getragen wird. 

Glücklicherweise sind es inzwischen 
nicht nur Frauen, die Aufmerksam-
keit einfordern für Prozesse, die an 
der Oberfläche der Einsparung von 
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Kosten dienen, diese Kosten jedoch 
nur aus der Zuständigkeit der for-
mellen Ökonomie in die privaten 
Haushalte, d.h. in die Unsichtbar-
keit verschieben. Eher unbemerkt 
von der deutschen Öffentlichkeit 
hat der UNDP-Bericht 1999 über 
die menschliche Entwicklung un-
ter dem Titel Das unsichtbare Herz 
ein ganzes Kapitel den Auswirkun-
gen der Indienstnahme von Frauen 
für den globalen Markt zu Lasten 
ihrer ursprünglichen Aufgaben in 
informellen Zusammenhängen ge-
widmet, die in entwickelten Gesell-
schaften weitgehend identisch sind 
mit Familie, Nachbarschaft und sozi-
alem Ehrenamt. Der Text sieht eine 
deutliche Analogie zwischen Care/
Sorgearbeit und Umweltressourcen, 
die beide ökonomisch in Anspruch 
genommen, aber nicht gewürdigt 
oder gar bezahlt werden. Mit allem 
Nachdruck fordert er, neben den 
Frauen müssten nicht nur auch die 
Männer, sondern auch Unternehmen 
und Staaten Verantwortung über-
nehmen. Care dürfe nicht aus der 
Weltwirtschaft verdrängt werden, 
wenn die Gesellschaften nicht mit 
unabsehbaren sozialen Folgeschä-
den konfrontiert werden sollen.     

Seit etwa einem Jahrzehnt haben 
sich feministische ÖkonomInnen 
auf die Suche gemacht nach dem 
Verbleib jenes Teils des Wirtschaf-
tens, der aus den Kernbereichen der 
richtigen, formellen, in Geld und 
Gütern darstellbaren Ökonomie im-
mer weiter hinaus gedrängt wurde.  
Man suchte eine zweite, verborge-
ne Ökonomie hinter jener ersten, 
die sich in Gehaltskonten,  Unter-
nehmensbilanzen und öffentlichen 
Haushalten niederschlägt. Unter 
dem Begriff Care Economy spielt die 
andere, nicht auf den ersten Blick 
sichtbare, der Aufrechterhaltung der 
Lebenswelt gewidmete Ökonomie in-
zwischen eine wichtige Rolle in der 

internationalen feministischen Dis-
kussion. Die Care Economy erweitert 
den Arbeitsbegriff der Industriewirt-
schaft und betrachtet bezahlte und 
unbezahlte Dienstleistungen an Per-
sonen als wirtschaftlich relevante 
Tätigkeiten. 

Das Gender Audit öffentlicher Haus-
halte bzw. das Gender Budget entwi-
ckelte sich nicht zufällig parallel zu 
einer anderen Sicht auf Wirtschaft 
und Ökonomie. Es ist ebenso ein In-
strument der Diagnose und Würdi-
gung der Lebenslage der Geschlech-
ter als auch die Grundlage für eine 
Politik, die materielle und soziale 
Güter im Gleichgewicht halten will. 
Vor allem Frauen des Südens haben 
in der Vergangenheit immer wieder 
angemahnt, dass nicht die gren-
zenlose Vermehrung von Geld und 
Gütern Ziel des Wirtschaftens sein 
kann, sondern das, was sie ‚sustai-
nable livelihood‘, d.h. sichere Le-
bensgrundlagen nannten. Als es 
1992 in Rio um die Verknüpfung 
von ökologischer, sozialer und öko-
nomischer Zukunftsfähigkeit ging, 
kämpften die Netzwerke der Frau-
en um ein Modell wirtschaftlicher 
Entwicklung, das sich nicht an den 
Kategorien Produktion und Konsum 
der Industriewirtschaft orientiert, 
sondern die Alltagbedürfnisse der 
Familien in den Mittelpunkt stellt. 

Die Geschichte des Gender Budgets 
selbst dokumentiert das wachsende 
Bewusstsein für die Komplexität der 

Gleichheit zwischen den Geschlech-
tern. 1984 begannen australische 
Femokratinnen, d.h. staatliche 
Gleichstellungsbeauftragte damit, 
die Geschlechtsneutralität öffentli-
cher Haushalte in Frage zu stellen. 
Sie wiesen nach, dass öffentliches 
Geld Frauen und Männern in höchst 
unterschiedlicher Weise zugute 
kommt. Bis hin zur materiellen In-
frastruktur, den Verkehrswegen und 
der Energieversorgung waren Unter-
nehmen im Vorteil, die vor allem 
Männer beschäftigten. Frauenindus-
trien erhielten nicht nur weniger 
öffentliche Förderung, darüber hin-
aus fehlte es überall an öffentlichen 
Einrichtungen zur Unterstützung 
von Familienaufgaben der weibli-
chen Beschäftigten. Sehr oberfläch-
lich kann man sagen, dass das Ziel 
jener ersten Jahre des praktizierten 
Gender Budgeting die gleichberech-
tigte Integration der Frauen in die 
Marktökonomie gewesen ist.

Die Zielsetzungen späterer Initia-
tiven waren weniger gradlinig auf 
formelle Gleichheit in formellen 
Strukturen ausgerichtet. Ihre The-
men entwickelten sich quasi na-
turwüchsig. Mangelte es doch nicht 
an Merkmalen, die die Ungleich-
heit von Frauen und Männern in 
allen Lebensbereichen zum Aus-
druck brachten. Im Unterschied zu 
den Australierinnen besaß die eng-
lische Women’s Budget Group, die 
1989 zu arbeiten begann, nicht 
die Legitimation  staatlich verant-
worteter Gleichstellungspolitik. Bis 
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heute erhält sie keinerlei Unter-
stützung aus öffentlichen Kassen. 
Ihre Unabhängigkeit bedingt zwar 
einen oft lästigen  Mangel an Res-
sourcen, sichert jedoch gleichzeitig 
Gedankenfreiheit. Auf diesem Hin-
tergrund befassen sich die Englän-
derinnen vorrangig mit den Stolper-
stellen der Steuer- und Sozialpolitik 
der Labour-Regierung aus der Sicht 
von Frauen und Kindern. 

Ihr ausgewiesenes Ziel ist die Beför-
derung von equity, d.h. von sozialer 
Gerechtigkeit unter den Bedingun-
gen neoliberaler Wirtschafts- und 
Sozialpolitik. Einer der Bereiche, 
mit denen sie sich besonders nach-
drücklich auseinander setzen ist die 
Kinderarmut, die in Großbritannien 
noch höher ist als in anderen Län-
dern der EU. Sie nehmen wahr, wie 
sehr die Armut von Kindern die Ein-
kommensarmut ihrer Mütter wider-
spiegelt. Ihr Augenmerk gilt zum 
einen den Benachteiligungen von 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt, zum 
andern den Modalitäten staatli-
cher Familienförderung. Gelangen 
staatliche Transfers auf geradem 
Weg in die Hände von Frauen oder 
stockt Vater Staat das Einkommen 
des Haushaltsvorstands auf? Nicht 
nur in Entwicklungs-, sondern auch 
in den Industrieländern lässt sich 
nachweisen, dass das Geld der Müt-
ter in höherem Maß den Kindern zu-
gute kommt als das der Männer. 

Die WBG von Großbritannien ver-
steht sich selbst als Vorreiterin des 
Mainstreamings von Care in das Sys-
tem der güterbezogenen nationalen 
Ökonomie. In der gängigen Ausblen-
dung der unbezahlten Dienste für 
Haushalt und Familie spiegelt sich 
die scheinbare Bedeutungslosigkeit 
der Aufgaben von Frauen im Schat-
ten ihres Ernährers. Die Gruppe ar-
beitet an einer Analyse des Ernäh-
rerhaushalts als strukturbildendem 

Basiselement der industriewirt-
schaftlich definierten Makroöko-
nomie und entdeckt, dass die Zeit 
der Mütter nicht nur ökonomisch, 
sondern auch sozialpolitisch ge-
meinhin als unerschöpflich gilt. Sie 
fordert eine Konzeption von staatli-
chen Sozialtransfers, die zumindest 
den Zeitbedarf unbezahlter Sorgear-
beit in Rechnung stellt, wenn es um 
Unterstützung der Aufgaben des Fa-
milienhaushalts geht. Kühn hat sie 
deshalb dem Finanzminister den Ti-
tel eines Zeitministers verliehen.  

Die englische Women’s Budget Group 
gehört zu jenen Denkwerkstätten 
feministischer Ökonomie, die nicht 
nur dem ökonomischen Mainstream 
eine neue Blickrichtung geben, son-
dern der Wirtschafts- und Sozial-
politik eine andere Grundlage ver-
schaffen wollen. Im Übergang  von 
der Industrie- zur Dienstleistungs-

gesellschaft betrachten sie den pa-
triarchalen Haushalt nicht länger 
als Ur- oder Keimzelle, die deshalb 
unausgeleuchtet bleiben kann, weil 
der männliche Haushalter ohnehin 
für alles Sorge trägt. Dies bedeutet 
zumindest, dass die personennahe 
Arbeit der Frauen nicht mehr als 
ausbeutbare Naturressource zur Ver-
fügung steht, die zu Gunsten richti-

ger, d.h. produktiver Arbeit immer 
weiter ausgelaugt werden darf.  

Es hat sich noch niemand daran ge-
macht, auf der Grundlage feminis-
tisch-ökonomischer  Prämissen ein 
konkretes Gegenmodell zur derzeit 
praktizierten globalen Ökonomi-
sierung von Mensch und Natur zu 
entwerfen. Selbst das Gender Bud-
get steckt noch in den Kinderschu-
hen und der UNDP- Bericht 2002 zur 
menschlichen Entwicklung erwartet 
eine lange Phase des Experimen-
tierens, ehe die sog. partizipatori-
sche Haushaltsplanung Früchte tra-
gen wird. Doch die Verwandlung der 
privaten Haushalte vom Appendix 
männlicher Familienernährer zur 
Schaltstelle sozial und ökonomisch 
nachhaltigen Wirtschaftens bringt 
von Anfang an Unordnung in das 
gestraffte Kostenbewusstsein der 
Fachdisziplin.

Als geborene Anwältin der Marktra-
dikalisierung hat die Weltbank schon 
zur Frauenkonferenz 1995 in Peking 
die Benachteiligungen von Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt als Marktver-
sagen an den Pranger gestellt. Die 
Weltbankbroschüre trug den Titel 
Toward Gender Equality – The Role 
of Public Policy. Von Care Economy 
war darin nicht die Rede – natürlich 
genoss für die Weltbank forciertes 
Wirtschaftswachstum oberste Pri-
orität. Doch den Denkspruch über 
einem langen Maßnahmenkatalog 
halte ich beinahe für ein Omen: We 
must look for that which we have 
been trained not to see. 
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Internationale 
Initiativen und 
Erfahrungen mit 
Engendering Budgets1

Elisabeth Klatzer,
Ökonomin, Wien

Mittlerweile gibt es weltweit eine 
große Anzahl an Initiativen, die 
sich ein Engendering der Budgets 
zum Ziel gesetzt haben. Debbie Bud-
lender, die in Südafrika maßgeblich 
an der Entwicklung der Women’s 
Budgets beteiligt war, hat 2001 ei-
nen umfassenden Überblick zu den 
existierenden Gender Budget Initia-
tiven erstellt, in dem sie mehr als 40 
Länder im Zusammenhang mit Gen-
der Budgets nennt. In diesem Bei-
trag sollen die Projekte in Australi-
en, Südafrika, Großbritannien und 
Kanada Berücksichtigung finden. 
Sie haben Vorbildcharakter, spielen 
eine wichtige Rolle bei der Entwick-
lung einer Methologie und dienen 
der Illustration einer Bandbreite 
möglicher Ansätze, institutioneller 
Rahmenbedingungen und inhaltli-
cher Schwerpunkte.

Australien

Australien hat 1984 als erstes Land 
begonnen, regierungsintern ein so-
genanntes „Women’s Budget“ (WB) 
zu erstellen. Die Arbeiten wurden 
bis 1996 weitergeführt. Der Re-
gierung ging es darum, mehr über 
die Auswirkungen des Budgets und 
der Regierungsentscheidungen auf 
Frauen zu wissen. Die WB wurden 
als Teil des Gesamtbudgets präsen-
tiert und waren als umfassender Au-
dit des Regierungsbudgets bezüglich 
der Auswirkungen auf Frauen und 
Mädchen konzipiert. Neben einem 
jährlichen Bundesbudget nach Gen-
der-Gesichtspunkten gab es Frauen-
budgets auch in allen sechs Staaten 
und in den Territories. In Australi-
en wurde diese Initiative von den 
Gender-Beauftragten und -Institu-
tionen innerhalb der Regierung in-
itiiert und getragen. Das erklärt ei-
nerseits, warum Australien hier eine 
Vorreiterrolle einnahm und anderer-

seits aber auch, warum diese Initia-
tiven mit dem Wechsel zu einer kon-
servativen Regierung Mitte der 90er 
Jahre wiederum von der Bildfläche 
verschwinden konnten. Heute wird 
diese Initiative nur mehr im Nort-
hern Territory und Tasmania fort-
geführt. Zahlreiche Gender Budget 
Initiativen haben den konzeptuel-
len Rahmen der australischen Ana-
lyse übernommen, der auf das ganze 
Budget ausgerichtet war, allerdings 
vor allem auf die Ausgabenseite. 

Die australische WB hatte drei zu-
sammenhängende Ziele:

• Aufmerksamkeit für die gender-
spezifischen Auswirkungen der 
Budgets und Politiken zu schaf-
fen.

• Die Regierung zur Rechenschaft 
über ihre Zusagen im Bereich 
von Gendergleichstellung zu ver-
pflichten.

• Veränderungen bei Politiken und 
Budget im Sinne einer Verbes-
serung der sozialen und wirt-
schaftlichen Stellung von Frauen 
und mehr Gendergleichstellung 
zu erreichen.

1 Eine ausführlichere Fassung dieses Artikels ist auf der Internetseite: marianne-huerten.de/e42.htm nachzulesen. Sie enthält weitere Länderbeispiele 
und umfangreiche Details zu den hier dargestellten Initiativen.

In
te

rn
a

ti
o

n
a

l



10 11

Vom institutionellen Gesichtspunkt 
her, war es in Australien von großer 
Bedeutung, dass eine gute Struktur 
an Abteilungen für Frauenpolitik 
innerhalb der Regierung existierte 
und in diesen viele Feministinnen 
arbeiteten.

Jede Regierungsbehörde musste ei-
nen entsprechenden jährlichen Bud-
get-Audit erstellen, in dem sie Re-
chenschaft über ihre Programme 
und Politiken abzulegen hatte. Es 
sollte untersucht werden, wem die 
Budgets zugute kommen. Wichtig 
ist die Verbindung von Programmen 
und Politiken mit Budgetzuordnun-
gen. Die Frage, wie Fortschritte ge-
messen werden können, ist von be-
sonderer Bedeutung. In Australien 
wurden die Regierungsstellen auch 
aufgefordert, in ihrem Bereich ge-
schlechtsbezogene Indikatoren zu 
entwickeln, um eine Entwicklung 
über die Zeit messen zu können. Das 
führte auch zur Verbesserung der 
Datenerhebungen.

Es wurden nicht nur explizit an 
Frauen gerichtete Budgetausgaben 
analysiert, sondern alle Program-
me und Ausgaben. Das wurde durch 
eine dreiteilige Kategorisierung ex-
plizit gemacht:

1. Ausgaben, die speziell auf Frau-
en und Mädchen abzielen (z.B. 
Frauengesundheits- oder –be-
schäftigungsprogramme)

2. Ausgaben für Gleichstellungspro-
gramme im öffentlichen Dienst 
(z.B. Mentoring Programme)

3. Allgemeine oder Mainstream Aus-
gaben

Die dritte Kategorie umfasst zwei-
felsohne den überwiegenden Teil 
des Budgets (in Australien sind es 
mehr als 99% des Gesamtbudgets), 
aber gerade durch diese Kategorisie-
rung wurde klargestellt, dass es ins-
besondere auch um diese dritte Ka-
tegorie geht. Anhand der Einteilung 
ergibt sich auch eine Strukturierung 
für die entsprechenden Berichte zur 
Gender-Budgetanalyse. Dieser Rah-
men einer Dreiteilung der Ausgaben 
wurde von zahlreichen nachfolgen-
den Initiativen übernommen.

Einige Anmerkungen zu den austra-
lischen Erfahrungen:

• Innerhalb der Regierung sind 
starke institutionelle Arrange-
ments wichtig, um Gender Bud-
geting umzusetzen.

• Dennoch ist die Stimme von au-
ßen von großer Bedeutung. Im 
Falle Australiens wurde die Ini-
tiative innerhalb der Regierung 
initiiert und getragen, was zur 
Folge hatte, dass es zu keiner 
breiteren Partizipation der Zivil-
gesellschaft kam. 

• Das Streben nach Gleichstellung 
ist ein politischer Prozess. Damit 
Gender Budgets auch zu Ände-
rungen in der Budgetaufteilung 
führen, bedarf es politischen 
Druckes sowohl von innerhalb- 

als auch von außerhalb der Re-
gierung.

• Die veröffentlichten Ergebnis-
se des Women’s Budgets hatten 
zunehmend den Charakter ei-
ner Darstellung bzw. „Zur Schau 
Stellung“, was die Regierung al-
les erreicht hatte. Zunehmend 
trat das Ziel der in der Regie-
rung engagierten Feministinnen, 
Veränderungen hervorzurufen in 
den Hintergrund. 

• Änderung des politischen Um-
feldes: Gleichberechtigung ver-
schwindet von der öffentlichen 
Agenda, daher stellt dies zu-
nehmend weniger ein Rechen-
schafts-Kriterium (accountabi-
lity criteria) für die Regierung 
dar. Stattdessen macht sich ein 
individualistischeres Bild breit: 
Frauen als Konsumentinnen und 
Kundinnen.

• Trotz der langen Übung ist 
es auch im australischen Fall 
schwierig, einen direkten Zu-
sammenhang zwischen dem WB 
und Änderungen der Politiken 
und Ressourcenallokationen her-
zustellen. Es zeigt sich wohl, 
dass in der Zeit der WB die Aus-
gaben in für Frauen wichtigen 
Bereichen (z.B. Ausgaben für 
Kinder mit Familien, Kinderbe-
treuungseinrichtungen) stiegen. 
Darüber diente das WB als Früh-
warnsystem, um gegen geplan-
te Budgetkürzungen im Zuge der 
neoliberalen Politikausrichtung 
argumentieren zu können.

• Einen Schwachpunkt stellte 
mangelndes Verständnis über die 
Frage, wo Budgetentscheidungen 
abseits der formellen Struktur 
getroffen werden, dar.
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• Die australische Konstellation 
war im Grunde sehr verwundbar. 
Im Zuge restriktiver Budgetpoli-
tik Mitte der 90er Jahre konn-
te die Initiative relativ leicht zu 
Fall gebracht werden.

Südafrika – 
Zivilgesellschaft und 
Regierung in Kooperation

In Südafrika wurde 1995 - bald nach 
den ersten demokratischen Wahlen 
- von einer breiten Koalition von 
Parlamentarierinnen, Forscherin-
nen und NGOs eine Initiative zur 
Erstellung von Frauen Budgets lan-
ciert, die Women’s Budget Initiative. 
Seit 1996 wird jährlich ein Women’s 
Budget veröffentlicht. Die Women’s 
Budget Initiative hat in den ersten 
drei Jahren die Budgets aller Minis-
terien (!) und nachgelagerten In-
stitutionen analysiert. Nach einer 
detaillierten Evaluierung des bis-
lang Erreichten wurde in der Fol-
ge davon abgegangen, weiter Ak-
tualisierungen für alle Ministerien 
durchzuführen, dies sollte von der 
Regierung selbst übernommen wer-
den. Anstelle dessen wurde der Fo-
kus auf neue Fragen und Themen 
gelegt. Im 4. Budgetbericht wurden 
beispielsweise die lokalen Budgets, 
die internationalen Hilfsgelder an 
die Regierung sowie die Beschäfti-
gungswirkung des nationalen Bud-
gets analysiert. Im Folgejahr stand 
die Einnahmenseite im Mittelpunkt 
des Interesses.

Der Detailanalyse vorangestellt wur-
de ein Abschnitt über die Stellung 
der südafrikanischen Frauen, in 
dem statistische Informationen zur 
Situation von Frauen im Vergleich 
zu Männern in den Bereichen Ein-
kommen, Rasse, Beschäftigung, Al-
ter und Lebenssituation, Haushalts-
struktur, Bildung, geographische 

Verteilung sowie Behinderung kurz 
zusammengefasst wurden. Bereits 
daraus wird klar, dass Frauen kei-
ne homogene Gruppe sind, sich viel 
öfter als Männer in benachteiligten 
Gruppen finden und oft mehrere 
benachteiligende Faktoren zusam-
mentreffen. Es zeigt auch klar, dass 
(Budget-) Politik der Diversität und 
den unterschiedlichen Bedürfnissen 
gerecht werden muss.

Die Analyse der einzelnen Budget-
kapitel und Politikbereiche folgt 
durchaus unterschiedlichen Zugän-
gen und zeigt die Vielfalt mögli-
cher Wege einer Gender-sensitiven 
Analyse des Budgets auf. Dennoch 
gibt es eine Reihe von grundlegen-
den Fragen, die den Ausgangspunkt 
darstellen und in jedem Bereich re-
levant sind:

• Wie viel wird ausgegeben und 
wofür? 

• Wie werden die Dienstleistungen 
erbracht?

• Wie stehen Ausgaben in Zusam-
menhang mit Leistungen durch 
Unternehmen, Freiwilligenorga-
nisationen und anderen gemein-
schaftlichen Gruppen?

• Wie stehen mögliche Ausgaben 
im Zusammenhang mit der in-
formellen und unbezahlten Zur-
verfügungstellung von Dienst-
leistungen durch Haushalte und 
Familiennetzwerke?

• Wer profitiert in bezug auf Zu-
gang zu den Dienstleistungen?

• Wer profitiert in bezug auf Be-
schäftigung im öffentlichen Sek-
tor?

• Wie kann armen Frauen Zugang 
zu mehr Zeit, besserer Ernäh-
rung und Gesundheit, sowie hö-
herer Qualifikation ermöglicht 
werden?

Es ist erklärtes Ziel der WBI, dass die 
kontinuierliche Analyse der einzel-
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nen Budgetkapitel innerhalb der Re-
gierung weitergetragen wird. Den-
noch ist laufende und zunehmende 
Unterstützung der Zivilgesellschaft 
notwendig, um sicherzustellen, dass 
die Regierungsinitiative sich jenen 
Fragen und Antworten widmet, die 
vonnöten sind. Druck von Seiten 
des Parlamentes und der Zivilgesell-
schaft ist notwendig, um sicherzu-
stellen, dass Informationen und Do-
kumente in einer zugänglichen und 
nützlichen Form herausgebracht 
werden. Es braucht laufendes Mo-
nitoring von außen, um zu verhin-
dern, dass die Initiative „gezähmt“ 
wird und das analytische Instru-
mentarium auf eine Public Relations 
Übung der Regierung reduziert wird. 
Der Druck von außen ist auch not-
wendig, damit das Women’s Budget 
nicht nach Belieben einer Partei be-
endet werden kann. Australien wird 
dabei als Negativbeispiel vor Augen 
gehalten.

Ausgehend von dem außerhalb der 
Regierung initiierten Projekt wur-
de 1997 eine zweite Initiative in-
nerhalb der Regierung gestartet: 
Südafrika nahm – neben Barbados, 
Fiji, Saint Kitts and Nivis und Sri 
Lanka - an der Gender Budget Ini-
tiative des Commonwealth Sekreta-
riates teil. Diese Initiative ist zen-
traler Bestandteil der Politiken des 
Commonwealth zur Förderung von 
Gender-sensitiven makroökonomi-

schen Politiken. Die Koordination 
obliegt dem Finanzministerium. Das 
sollte sicherstellen, dass eine Gen-
der-sensitive Analyse Teil der For-
mulierung der makroökonomischen  
Politik und deren Evaluierung ist.  
Die Gender Budget Initiative sollte 
an drei Stellen des Politikprozesses 
eingreifen: 

1. Versuch einer Veränderung der 
Formulierung der makroökono-
mischen Politik 

2. Hilfestellung bei der Identifizie-
rung von Gender Bias die durch 
Budgetmaßnahmen hervorgeru-
fen bzw. verstärkt werden.

3. Änderungen bei den jeweiligen 
sektoriellen Programmen und 
Design von korrektiven Maßnah-
men, um Gender Gaps zu elimi-
nieren und benachteiligte Grup-
pen zu stärken.

Die Budgetanalysen werden mittler-
weile sowohl auf gesamtstaatlicher 
als auch auf lokaler Ebene durch-
geführt. 

Das Anliegen einer breiten Alpha-
betisierung von Frauen in ökono-
mischen Fragestellungen hat in 
Südafrika große Priorität und dem-
entsprechend werden von der NGO 
Budgetinitiative seit 1998 die jähr-
lichen Frauenbudgets auch in leicht 
verständlichen Ausgaben unter 
dem Titel „Money Matters: Women 
and the Government Budget“ einer 
breiten Bevölkerung zugänglich ge-
macht.

Großbritannien

In GB engagiert sich bereits seit 
1989 die Women’s Budget Group 
(WBG) -  ein Think Tank von Akade-
mikerinnen und Politikexpertinnen 
von Universitäten, Gewerkschaften 

und NGOs im Bereich Gender und 
Wirtschaftspolitik – für Gender Bud-
gets. Jährlich werden Kommentare 
zu den Budgets erarbeitet und ver-
öffentlicht. Seitdem die Labour Re-
gierung an der Macht ist, hat die 
WBG mehr Einfluss gewonnen. Es 
gibt direkte regelmäßige Kontakte 
mit der Regierung, insbesondere mit 
dem Finanzministerium. Dies ist Teil 
eines breiteren Konsultationspro-
zesses, der in Großbritannien Tradi-
tion hat. 

Entsprechend dem britischen Bud-
get-Verständnis liegt der Fokus der 
Arbeit der WBG auf Steuern und 
staatlichen Transferleistungen. Ei-
nes der wichtigsten Ziele der WBG 
ist es jedoch, die Regierung zur 
Durchführung von Gender Impact 
Analysen ihrer Einnahmen- und 
Ausgaben-Erklärungen, d.h. des ge-
samten Budgets, wie es in den In-
itiativen anderer Länder angestrebt 
wird, zu bringen. Das konnte aller-
dings bislang noch nicht erreicht 
werden. 

Gerade im Zusammenhang mit der 
Strategie der engen Zusammenarbeit 
mit der Regierung, die die WBG ver-
folgt, besteht die Gefahr einer Ver-
einnahmung. Es ist auch der WBG 
nicht immer klar, welchen konkre-
ten Erfolg ihre Arbeit hat. Die Kon-
takte und Einbeziehung von Regie-
rungsseite kann leicht auch nur zur 
Politur an der Oberfläche verwendet 
werden, indem auf mögliche Kritik-
punkte eingegangen wird, ohne die 
Politiken grundlegend zu ändern. 
Gleichzeitig bringt der Konsultati-
onsprozess aber auch eine gewisse 
Dynamik mit sich, im Zuge derer es 
schwieriger wird, angefragte Exper-
tise gänzlich zu ignorieren. 
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Kanada

In Kanada wurde bereits 1993 vom 
kanadischen Zweig der international 
tätigen Organisation Women’s Inter-
national League for Peace and Free-
dom (WILPF) ein Frauenbudget erar-
beitet. Der Hintergrund der Analyse 
waren drastische Kürzungen von So-
zialprogrammen und –dienstleistun-
gen und Angriffe auf die Grundsätze 
der Universalität der Dienstleistun-
gen, sowie gleichzeitige Steigerun-
gen der Militärausgaben. Der Abbau 
des Wohlfahrtsstaates, auch in Ka-
nada insbesondere auf Kosten von 
Frauen und Kindern - ging einher 
mit einem Ausbau der militärischen 
Kapazitäten. Das kanadische Frau-
enbudget sollte insbesondere die-
se Prioritätensetzungen aufzeigen. 
Es widmet sich im Detail einzelnen 
Kategorien des Bundesbudgets, vor 
allem den wohlfahrtsstaatlichen 
Ausgaben und dem Verteidigungs-
budget. Darauf aufbauend wird ein 
Budget gefordert, das die Bedürf-
nisse von Frauen widerspiegelt und 
der gesamten Gesellschaft zugute 
kommt. Ein zentrales Element des 
kanadischen Frauenbudgets ist ein 
alternatives Konzept von Sicher-
heit und Sicherheitspolitik. Die In-
itiative ist aber auch eingebettet 
in eine Ablehnung der derzeitigen 
Form der Globalisierung, verbunden 
mit Freihandel, Militarisierung und 
struktureller Anpassung, die sich 
als zerstörerisch für die Gemein-
schaft und insbesondere für Frauen- 
und Kinderleben darstellt. Dement-
sprechend ist das Frauenbudget ein 
Beitrag zum Ziel der Organisation 
in Richtung einer internationalen 
Wirtschaftsordnung zu wirken, die 
auf Befriedigung der Bedürfnisse al-
ler Menschen beruht. 

Österreich

Obwohl Österreich noch ganz am 
Beginn steht, möchte ich hier auch 
über den Stand der Diskussion bei 
uns berichten: In Österreich hat die 
NGO BEIGEWUM - Beirat für gesell-
schafts-, wirtschafts- und umwelt-
politische Alternativen, ein Verein 
kritischer SozialwissenschaftlerIn-
nen zum Thema Frauen und Budget 
– Pionierarbeit geleistet.2

Ziel der Initiative ist es, das The-
ma in Österreich bekannt zu ma-
chen und die Durchführung von 
Gender Budget Analysen anzuregen. 
Dementsprechend widmet sich das 
Buch einer Einführung ins Thema, 
theoretischer Hintergrund und in-
ternationale Perspektiven sowie ei-
ner exemplarischen Arbeit am ös-
terreichischen Budget. Es werden 
einzelne Ausgabenkategorien ana-
lysiert ebenso wie die Staatsein-
nahmen. Es ist uns ganz wichtig, 

die Debatte zu Engendering Bud-
gets eingebettet in einen breite-
ren Diskurs zu sehen. Das heißt, 
eingebettet in eine Diskussion um 
Staatsaufgaben und –funktionen, 
die derzeitige wirtschaftspolitische 
Ausrichtung, der Rahmen der neo-
liberalen Globalisierung etc.. Engen-
dering von Budgets ist ein Teil eines 
breiteren Demokratisierungsprozes-
ses der Wirtschaftspolitik. Gleich-
zeitig sind aber auch die Grenzen 

im Auge zu behalten. Budget, wirt-
schaftspolitische Institutionen etc. 
sind immanent maskuline Konzep-
te, Prozesse und Institutionen – es 
braucht immer den klaren Blick und 
den nötigen Realismus um sich klar 
zu bleiben, in welchem Umfeld wir 
agieren.

2 Ende 2002 sind die Ergebnisse der Arbeit im Buch „Frauen macht Budget! Geschlechterspezifische Analyse der Staatsfinanzen“ (Mandelbaum Verlag, 
direkt zu beziehen durch ein Mail an: beigewum@iname.com) erschienen. 
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Zusammenfassend: 
Erfahrungen aus der Arbeit 
von Frauen mit Budgets

• Zentral für jegliche GB Initiative 
ist die Frage, wie Veränderungen 
in bezug auf mehr Geschlechter-
gerechtigkeit gemessen werden. 
Welche Indikatoren und Kriteri-
en werden zur Feststellung von 
Veränderungen herangezogen. 
Die Entwicklung geeigneter Indi-
katoren und Kriterien sollte im 
Mittelpunkt stehen.

• Es zeigt sich, dass das Budget 
durch den kurzfristig orientier-
ten Budgetzyklus dafür nur ei-
nen begrenzten Rahmen bie-
tet. Mehrjährige Programm- und 
Budgetplanungen und Output-
orientierte Budgetinstrumente 
bieten hier Möglichkeiten und 
sollten in Gender Budgeting Ak-
tivitäten einbezogen werden. 

• Es besteht die Gefahr, dass Gen-
der Budgets, die innerhalb der 
Regierung durchgeführt werden, 
mit der Zeit zu einer rein tech-
nischen Übung werden bzw. auf 
eine Public Relations Angelegen-
heit reduziert werden! 

• Bei der Aneignung des Themas 
durch eine Regierung, sollte es 
von NGO Lobbying begleitet wer-
den!

• Es bedarf einer kontinuierlichen 
Öffentlichkeitsarbeit, um von 
Beginn an entsprechende Sensi-
bilisierung zu schaffen und eine 
gesellschaftliche Bewegung zur 
Unterstützung des Engendering 
Budgets in Gang zu bringen.

• Sowohl die Analyse der Budgets 
als auch der Budgetprozesse sind 
wichtig.

• Budgetpolitik ist nicht isoliert 
von der makroökonomischen Po-
litik zu sehen!

• Kontinuität ist wichtig: es darf 
nicht bei einer einmaligen 
Übung bleiben, sondern notwen-
dig ist eine strategische Planung 
für die Entwicklung über mehre-
re Jahre!

• Bedeutende Rolle für die Zivilge-
sellschaft: Partizipation, Trans-
parenz, Nachhaltigkeit, laufen-
de Verbesserung, Kontrollinstanz 
etc.

• Die derzeitigen internationa-
len wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen, die Budgetspielräu-
me beeinflussen, sollten bei der 
Analyse mitbedacht werden. Es 
besteht die Notwendigkeit, den 
internationalen wirtschaftlichen 
Rahmen mit einzubeziehen und 
in Frage zu stellen 

• Die Durchführung einer Gender 
Budget Analyse und die breite 
Streuung der Ergebnisse ist an 
sich schon sehr wichtig, nicht 
nur die Ergebnisse selbst. Der 
Prozess kann dazu beitragen, Fä-
higkeiten einer Gender-sensiti-
ven Analyse aufzubauen und die 
diesbezügliche Wahrnehmung 
der relevanten wirtschaftspoli-
tischen Akteure und der Öffent-
lichkeit zu erhöhen. Darüber 
hinaus werden Defizite der Re-
gierungspolitik bezüglich Demo-
kratie und Transparenz sichtbar.

• Engendering Budgets dient als 
Element einer breiteren Strate-
gie zur Demokratisierung der 
Wirtschaftspolitik

• Engendering Budgets muss in-
tegraler Bestandteil von Gender 
Mainstreaming Aktivitäten sein!
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Frauenförderung: 
Ganz im Sinne des 
Grundgesetzes

Wilhelm Achelpöhler,
Fachanwalt für 
Verwaltungsrecht

Mit dem Urteil vom 18.7.2002 er-
hielt die „MeisterInnengründungs-
prämie“ NRW den Segen des höchs-
ten deutschen Verwaltungsgerichts. 
NRW-Frauenministerin Fischer be-
zeichnete das Urteil durchaus zu-
treffend als „bahnbrechend“. Seine 
Bedeutung reicht bis in die kommu-
nale Frauenförderung.3

Das Land NRW fördert seit mehre-
ren Jahren ExistenzgründerInnen 
im Handwerk mit Zuschüssen von 
10.000 Euro. Da Frauen im Hand-
werk deutlich unterrepräsentiert 
sind, werden die Existenzgrün-
dungen von Frauen in besonderem 
Maße erleichtert: Während Männer 
die Fördersumme nur erhalten kön-
nen, wenn sie sich innerhalb einer 
Frist von drei Jahren nach der Meis-
terprüfung selbständig machen, ha-
ben Frauen dafür fünf Jahre Zeit.

Dies rief mehrere Handwerksmeis-
ter auf den Plan, die eine Förderung 
in Höhe von 10.000 Euro gleichfalls 
erhalten wollten, obwohl seit ihrer 
Meisterprüfung bereits mehr als drei 
Jahre vergangen waren. Sie mach-
ten geltend, allein aufgrund ihres 
Geschlechts von der Förderung aus-
geschlossen zu sein, dies sei durch 
Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG ausdrücklich 
untersagt.

Die rechtliche Problematik

Die Verwaltungsgerichte Aachen 
und Minden sowie das Oberverwal-
tungsgericht NRW gaben den Klä-
gern recht: Die Differenzierung ver-
letze sie in ihrem Grundrecht aus 
Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG, der da lautet: 
„Niemand darf wegen seines Geschl
echts...benachteiligt oder bevorzugt 
werden.“ Männern dürfe allein auf-
grund ihres Geschlechts keine kür-
zere Frist gesetzt werden. Nach Auf-

fassung der Gerichte lag auch keine 
Ausnahme vor, die die Ungleichbe-
handlung ausnahmsweise rechtferti-
gen könne: es gehe nicht um die Lö-
sung von Problemen, die „von Natur 
aus“ nur bei Männern oder Frauen 
auftreten könnten, wie etwa beim 
Mutterschutz.

Zur Rechtfertigung der Ungleichbe-
handlung könne aber auch nicht der 
1994 in das Grundgesetz aufgenom-
mene Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG her-
angezogen werden. Danach ist es 
Aufgabe des Staates, die tatsächli-
che Durchsetzung der Gleichberech-
tigung von Männern und Frauen zu 
fördern und auf eine Beseitigung 
bestehender Nachteile hinzuwir-
ken. Eine pauschale Bevorzugung 
von Frauen könne damit allerdings 
nicht gerechtfertigt werden. Das 
OVG NW vermisste insbesondere den 
Nachweis, dass die generelle Bevor-
zugung von Frauen zum Ausgleich 
faktischer Nachteile erforderlich sei. 
Es könne nicht angenommen wer-
den, dass alle Frauen Nachteile bei 
der Existenzgründung etwa durch 
Kindererziehung oder Familien-
gründung hätten. Es sei auch ohne 
weiteres möglich, eine längere An-
tragsfrist etwa von der Vorlage von 
Geburts- oder Heiratsurkunden ab-
hängig zu machen.

Für eine allgemeine Förderung von 
Frauen möge es zwar gute Gründe 
geben, so das OVG NW, allerdings 
mache es sich die Landesregierung 
eben zu einfach, wenn sie generell 

3 Das Urteil ist noch nicht veröffentlicht. Eine Pressemitteilung des BVerwG kann unter www.bundesverwaltungsgericht.de abgerufen werden. Die 
folgenden Ausführungen beruhen auf den Erörterungen in der mündlichen Verhandlung.
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Frauen gegenüber Männern bevor-
zuge. Frauenförderung wäre dem-
nach künftig auf den konkreten 
Nachteilsausgleich beschränkt.

Die Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts

Das Bundesverwaltungsgericht wies 
diese Bedenken zurück. Sein zen-
traler Kritikpunkt: die Vorinstan-
zen hätten die Bedeutung des Art. 
3 Abs. 2 S. 2 GG verkannt. Das Bun-
desverwaltungsgericht betonte, Art. 
3 Abs. 2 S. 2 GG lasse sich nicht auf 
eine Verpflichtung zum Nachteils-
ausgleich reduzieren. Er enthalte 
vielmehr zwei sich ergänzende Ziel-
bereiche: die tatsächliche Durchset-
zung der Gleichberechtigung, also 
die Aufgabe der konkreten Frau-
enförderung und daneben die Ver-
pflichtung zum Ausgleich bestehen-
der Nachteile.4 Diese Verpflichtung 
zur Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung schränke den Anspruch 
von Männern auf Gleichberechti-
gung ein. Jedenfalls dort, wo sich 
die Begünstigung von Frauen nicht 
zugleich als einen Eingriff in sons-
tige Rechte von Männern darstellt, 
bedürfe es für derartige Fördermaß-
nahmen auch keiner gesetzlichen 
Grundlage.5

Für Subventionen sei grundsätz-
lich ein Haushaltstitel als gesetzli-
che Grundlage ausreichend. Ein be-
sonderes Subventionsgesetz sei nur 
dann notwendig, wenn durch die 
Subventionen Dritte in ihren Grund-
rechten betroffen sind.6 Das sei hier 
nicht der Fall. Der Gleichheitsan-
spruch von Männern werden bereits 

durch den grundgesetzlichen Auf-
trag zur Frauenförderung begrenzt. 
Die Berufsfreiheit sei ebenso wie bei 
anderen Subventionen nicht betrof-
fen.

Begrenzt werde die Förderung von 
Frauen durch den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit. Die konkre-
ten Maßnahmen der Frauenförde-
rung müssen demnach geeignet, er-
forderlich und angemessen sein, um 
die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung zu erreichen. 
Dem werde die besondere Förderung 
von Frauen mit längeren Antrags-
fristen gerecht, da Frauen gemessen 
an ihrem Bevölkerungsanteil un-
ter den Selbständigen im Handwerk 
deutlich unterrepräsentiert sind.

Auch mit EU-Recht stehe die Rege-
lung im Einklang.7 Mit dem Diskri-
minierungsverbot des EU-Rechts sei-
en auch nach der Rechtsprechung 
des EuGH solche besonderen Förde-
rungen vereinbar. Soweit der EuGH 
bei Quotenregelungen einen auto-
matischen Vorrang von Frauen ohne 
Öffnungsklauseln für unzulässig er-
klärt habe, sei dies auf derartige al-
lein positive Maßnahmen der Frau-
enförderung nicht übertragbar.

Bedeutung für die 
Kommunen

Die Entscheidung hat erhebliche Be-
deutung über den konkreten Fall 
hinaus. Sie ebnet den Weg für die 
besondere Berücksichtigung von 
Frauen im gesamten Bereich der 
Leistungsverwaltung, also genau 
dort, wo für die Kommunen erheb-

liche - jedenfalls rechtlich - Hand-
lungsspielräume bestehen. Anwend-
bar sind die Grundsätze des BVerwG 
dort, wo sich die besondere Förde-
rung von Frauen nicht zugleich als 
Eingriff in konkrete Freiheitsrechte 
von Männern darstellt. Das ist etwa 
bei der kommunalen Wirtschaftsför-
derung, der Kulturpolitik der Fall, 
nicht aber bei Quotenregelungen für 
städtische Beschäftigte.

Die notwendige Eignung dürfte 
überall dort gegeben sein, wo Frau-
en tatsächlich nicht gleichberech-
tigt sind, was etwa durch statis-
tische Erhebungen nachgewiesen 
werden kann. An der Erforderlich-
keit dürften derartige Regelungen 
gleichfalls kaum scheitern, da die 
Benachteiligung von Frauen eine 
ganze Vielzahl von Gründen hat und 
deshalb kaum nachweisbar ist, dass 
andere, den Gleichheitsanspruch 
von Männern weniger beeinträch-
tigende Maßnahmen mit denselben 
Erfolgsaussichten vorhanden sind. 
Die Maßnahmen sind schließlich an-
gemessen, solange die Wirkungen 
der Frauenförderung nicht völlig in 
den Hintergrund treten gegenüber 
der (notwendigen) Benachteiligung 
von Männern.

4 Vgl.: Scholz, in Maunz-Dürig Art. 3 Abs. 2 GG Rn. 60
5 Anders etwa: Jarras in: Jarass/Peroth GG Art. 3 Rn. 77
6 Das ist nach der Rechtsprechung des BVerwG etwa dann der Fall, wenn der Staat Vereinigungen fördert, die publizistisch gegen sog. „Jugendsekten“ 

vorgehen. Weil hier die durch Art. 4 GG gewährleistete Religionsfreiheit betroffen ist, muss es dafür eine besondere gesetzliche Grundlage geben, vgl. 
BVerwG 27.3.1992 - 7 C 21/90 BVerwGE 90, 112

7 insbesondere Richtlinie 76/207/EWG Zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur 
Beschäftigung, zur Berufsausbildung und zu beruflichem Aufstieg sowie im Bezug auf die Arbeitsbedingungen.
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Kriterien für 
geschlechtergerechte 
Haushaltsanalysen

Regina Frey, 
Gender Büro Berlin 
(www.gender.de)

Grundannahmen von 
Gender Budgeting

• Keine haushaltspolitische Ent-
scheidung ist geschlechtsneu-
tral. Dies ist in manchen Berei-
chen offensichtlich (Steuerrecht: 
Ehegattensplitting), in manchen 
weniger (Straßenbau: Beschäfti-
gungseffekte).

• Geschlechtsblinde Haushaltspoli-
tik führt zu einer Vergrößerung 
von Geschlechterdisparitäten 
in den verschiedensten Lebens-
bereichen (Arbeitsbelastungen, 
Machtkonstellationen, Ressour-
cenverteilungen u.a.).

• Grundlage und Vorraussetzung 
von geschlechtssensibler Haus-
haltspolitik im Sinne des Gen-
der Budgeting ist zunächst die 
Erhebung und laufende Aktua-
lisierung von nach Geschlecht 
aufgeschlüsselten Daten und In-
formationen. 

• Es besteht eine Wechselwirkung 
zwischen öffentlichem und pri-
vatem Haushalt – wobei die 
Sphäre des Privathaushalts, in 
der die gesellschaftlich überle-
bensnotwendige aber zum größ-
ten Teil unbezahlte „care“ Arbeit 
geleistet wird - als Pufferzone 
fungiert. Sparen im sozialen Be-
reich des öffentlichen Haushalts 
heißt lediglich eine Umschich-
tung von Leistungen von der öf-
fentlichen in die private Hand 
(diese ist in der Regel weiblich). 
Diese Effekte sind im Rahmen 
geschlechtssensibler qualitati-
ver und quantitativer Analyse zu 
eruieren.

Kriterien im Rahmen 
von anzuwendenden 
Instrumenten des Gender 
Budgeting

Die jeweils anzulegenden Kriterien 
unterscheiden sich je nachdem, wel-
che Politikebene analysiert wird und 
welche Zielsetzung mit der Analyse 
verfolgt wird. Die Schweizer Ökono-
min Mascha Madörin hat Kriterien 
aus verschiedenen Ländern zusam-
mengetragen: 

Australien:

• Wie viel wird für spezifische 
Gleichstellungsprojekte und 
Frauenprojekte ausgegeben?

• Wird der sozio-ökonomische Sta-
tus der Frauen verbessert?

• Auftrag, Gender-Indikatoren für 
Leistungen und Resultate von 
Staatsausgaben zu identifizieren

Schweiz:

• Nutzen für Frauen und Männer
• Auswirkungen auf Erwerbsarbeit 

von Frauen und Männern
• Auswirkungen auf die unbezahl-

te Arbeit von Frauen und Män-
nern

8 Madörin 2002, ohne Seitenangabe
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Indien:

• Auswirkungen auf den Lebens-
standard von Mädchen/Jungen 
und Frauen/Männer

• Auswirkungen auf die Care Öko-

nomie
• Auswirkungen auf die Machtver-

hältnisse zwischen Frauen und 
Männern“8

Instrumente des 
Gender Budgeting9 und 
verschiedene Kriterien

Die nachfolgende Darstellung unter-
schiedlicher Instrumente und Krite-
rien von Gender Budeting wird über-
sichtshalber jeweils unterschieden 
nach der politischen Ebene ihrer 
Anwendungsmöglichkeit, mit der 
Strategie einhergehende Fragestel-
lungen bzw. den anzulegenden Kri-
terien, Beispielsnennungen und der 
Nennung von Problemstellungen, 
soweit sie bekannt sind.

1. Geschlechterbewusste 
Bewertung politischer 
Strategien

Politikebene: Politische strategische 
Prioritätensetzung(en) einer Regie-
rung.

Daran anknüpfende Fragen sind:

• Welche zu erwartende (direkte 
und indirekte) Wirkung haben 
politische Strategien auf Frauen 
und Männer? 

• Vergrößern oder verkleinern sie 
mit ihrer entsprechenden Res-
sourcenverteilung Geschlechter-
disparitäten?

Es geht hier um eine Bewertung von 
Politik im Voraus und entspricht ei-
ner geschlechterpolitischen Folgen-
abschätzung (Gender Impact Assess-
ment)

Dazu ein Beispiel aus dem Bereich 
Hochschulbildung: Die politische 
Entscheidung im Bildungssektor 
Einsparungen vorzunehmen be-
treffen zunächst alle Studierende. 
Eine Analyse der Studierendenzah-
len nach Geschlecht und verschiede-
nen Studienfächern könnte jedoch 
ergeben, dass mehrheitlich Frauen 
Geistes- und sozialwissenschaftliche 
Fächer studieren. Eine Kürzung ins-
besondere bei diesen Studienrich-
tungen würde dann Studentinnen 
härter treffen als Studenten.

Bekannte Schwierigkeit dieser Stra-
tegie ist es, dass Wirkungsketten oft 
nicht genau vorhergesagt werden 
können.

2. Nach Geschlecht 
aufgeschlüsselte 
NutzerInnen-
Abfrage und Analyse 
bezüglich individueller 
wirtschaftlicher Prioritäten

Politikebene: Hier sind verschie-
denste Ebenen der Umsetzung mög-
lich (Bundesweit, Land, Kommunen/
Städte). Unter der Annahme, dass 
Männer und Frauen einen unter-
schiedlichen Nutzen aus staatli-
cher Verteilungspolitik ziehen, da 
sie teilweise unterschiedliche Inte-
ressen und Bedürfnisse haben, wird 
in Form von Umfragen und Erhebun-
gen festgestellt, wessen Prioritäten 
durch bestimmte Maßnahmen po-
tential getroffen werden und wes-
sen Prioritäten übergangen werden 
könnten. Auf kommunaler Ebene 
kann die Nutzenanalyse mit Hilfe 
von Beteiligungsverfahren (parti-
zipative Planungsprozesse, Bürger-
haushalt) bewerkstelligt werden. 

Frage: 

Welche Bevölkerungsgruppe würde 
von potentiellen staatlichen Ausga-
ben/ Einsparungen in welcher Wei-
se einen Nutzen ziehen oder keinen 
Nutzen ziehen?

Beispiele: Auf der Bundes-/
Landesebene kann eine repräsen-
tative Umfrage feststellen, welche 
Prioritäten BürgerInnen setzen, in-
dem gefragt wird: In welchen Berei-
chen soll der Anteil der staatlichen 
Ausgaben erhöht werden (z.B. Mili-
tärhilfe, Schulbildung, Regierungs-
umzug usw.). Dies wäre nach Ge-
schlecht, Einkommen, Herkunft und 
ggf. anderen Gruppen getrennt aus-
zuwerten.

9 Teile dieses Unterkapitels wurden entnommen bzw. übersetzt und teilweise angepasst aus: Budlender, D./ Sharp, R./ Allen K. (1998): How to do a 
Gender-Sensitive Budgets Analysis. Contemporary Research and Practice. Commonwealth Secretariat, London. 
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Auf kommunaler Ebene können im 
Rahmen eines öffentlichen Betei-
ligungsverfahren BürgerInnen den 
Haushaltsplan für das nächste Jahr 
diskutieren und einzelne Titel ab-
stimmen. Die Ergebnisse werden von 
der Verwaltung in die Haushaltspla-
nung berücksichtigt.

Schwierigkeiten: Umfragen und vor 
allem BürgerInnenbeteiligungen 
sind aufwändige Verfahren. Eine 
verstärkte BürgerInnenbeteiligung 
bei der Haushaltsplanung erfordert 
ein Umdenken bei Politik und Ver-
waltung. Es ist nicht gewährleistet, 
dass sich mächtige politische Ak-
teurInnen auch auf kommunalpoli-
tischer Ebene im Rahmen von Bür-
gerInnenbeteiligung durchsetzen. 

3. Nach Geschlecht 
aufgeschlüsselte 
Nutzenanalyse der 
öffentlichen Ausgaben

Dieses Instrument stellt ein nach 
Geschlecht differenziertes Qualitäts-
controlling dar. Es müssen hierzu 
genaue Daten über die Nutzung von 
öffentlichen Geldern durch Haushal-
te und Individuen sowie der Mittel-
verteilung vorliegen. 

Politikebene: Konkrete Haushalts-
planung von Bund, Ländern und 
Kommunen.

Bezieht sich in der Regel auf einen 
spezifischen Politikbereich oder eine 
bestimmtes Programm. 

Fragen:
• Wem konkret fließen öffentliche 

Ausgaben zu (Männern - Frauen, 
Jungen - Mädchen)? (Evtl. hier 
auch Schätzungen). 

• Welche Bevölkerungsgruppen 
(Männer/Frauen) profitieren also 

in welchem Ausmaß von öffent-
lichen Ausgaben? 

• Stimmt der tatsächliche Nutzen 
mit entsprechenden politischen 
Vorgaben überein (z.B. Gleich-
stellungsgrundsatz)?

Beispiel: Das Land x gibt jährlich 
500.000 Euro für Sportförderung 
aus. Eine Analyse müsste diese Sum-
me pro Kopf herunterbrechen: Wer 
wird also mit welcher Summe pro 
Kopf gefördert? Ergeben sich hier 
Unterschiede, müsste sichergestellt 
werden, dass im nächsten Haus-
haltsjahr eine Gleichverteilung der 
Förderung eintritt.

4. Nach Geschlecht 
aufgeschlüsselte Analyse 
des Steueraufkommens und 
sonstiger Einnahmen

Frage: 
Wie viel (direkte und indirekte) 
Steuern werden von einzelnen Indi-
viduen bzw. Haushalten bezahlt?

Schwierigkeiten: Aufgrund ihrer 
niedrigeren Erwerbsquote, dem ho-
hen Anteil bei Teilzeitarbeitsplätzen 
und den geringeren Einkommens-
möglichkeiten in einem geschlechts-
getrennten Arbeitsmarkt, verdienen 
Frauen signifikant weniger als Män-

ner und zahlen entsprechend we-
niger Einkommenssteuer. Hieraus 
könnte nun das Argument abgelei-
tet werden, dass Frauen entspre-
chend weniger in den Genuss staat-
licher Leistungen kommen sollen. 
Allerdings würde dabei nicht die 
unbezahlte Arbeit berücksichtigt, 
die zum großen Teil von Frauen ge-
leistet wird, die jedoch die Gesell-
schaft erst überlebensfähig macht. 
Diese Arbeit müsste eigentlich als 
„unsichtbare Abgabe“ gewertet wer-
den und entsprechend in die Analy-
se einfließen.

5. Nach Geschlecht 
aufgeschlüsselte Analyse 
des Einflusses des 
öffentlichen Haushalts auf 
Zeitnutzung

Hier wird das Staatsbudget in Ver-
hältnis gesetzt zum Zeitbudget pri-
vater Haushalte und geprüft, ob 
staatliche Aufgaben ausgelagert 
werden. Wenn dies der Fall ist, ist 
außerdem zu untersuchen, wen 
sie mit welcher Wirkung trifft. Als 
Grundlage dienen Zeitnutzungsstu-
dien, die auch die Verteilung unbe-
zahlter Arbeit zwischen Frauen und 
Männern offen legt. Berechnet wird, 
bis zu welchem Grad sich öffentliche 
Haushalte auf unbezahlte Arbeit 
stützt. Es kann also auch errech-
net werden, wie viel zusätzliche Ar-
beit auf Frauen zukommt, wenn z.B. 
staatliche Kinderbetreuungseinrich-
tungen geschlossen werden.

Auch können unbezahlte Arbeiten 
in Wert gesetzt werden (was würde 
die Arbeit auf dem freien Markt kos-
ten, z.B. Altenpflege?) und so der 
volkswirtschaftliche Nutzen unbe-
zahlter Arbeit offengelegt werden. 
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Fragen: 
• Welche Auswirkungen haben 

Haushaltsentscheidungen auf 
das Zeitbudget privater Haushal-
te? 

• Werden staatliche Aufgaben aus-
gelagert? 

• Wenn ja: wen treffen die Ent-
scheidungen mit welcher Wir-
kung?

Beispiel: In Deutschland gibt es 
Erhebungen, wie viel Prozent der 
Hausarbeit von Frauen und von 
Männern verrichtet wird. Sparmaß-
nahmen im sozialen Bereich (z.B. 
Schließung von Kitas) wirken sich 
auf das Zeitbudget derer aus, die 
diese Arbeit im Privaten auffangen 
- also in erster Linie auf die Zeitbud-
gets von Frauen, da sie den Großteil 
der unbezahlten Arbeit machen. Der 
Staat nimmt mit dieser „Sparmaß-
nahme“ also lediglich eine Umver-
teilung vom bezahlten in den unbe-
zahlten Bereich (Care Economy) vor, 
auch dies kann errechnet werden.

6. Geschlechterbewusster 
Ansatz einer mittel-
fristigen Finanzplanung

Die Kategorie Geschlecht wird in 
ökonomische Modelle für zukünfti-
ge geschlechtsbewusste Haushalts-
planungen aufgenommen. Das kann 
bedeuten, die Variablen in existie-
renden Wirtschaftsmodellen nach 
Geschlecht aufzuschlüsseln oder 
durch neue Variablen, die die Ge-
schlechterperspektive beinhalten, 

zu ergänzen. Ein langfristiger An-
satz ist die Entwicklung eines neuen 
makroökonomischen Systems, das 
das Geschlechterverhältnis und un-
bezahlte Arbeit inkorporiert. Paral-
lel dazu muss überlegt werden, wie 
bei den Reformen der Verwaltungen 
das Ziel der Geschlechtergerechtig-
keit gefördert werden kann. 

Fragen: 
• Wie können makro-ökonomische 

Modelle strukturell so gestaltet 
werden, dass Geschlechterpers-
pektiven berücksichtigt werden? 

• Wie sieht das nationale Einkom-
men und Haushaltseinkommen 
aus, wenn unbezahlte Arbeit 
miteingerechnet wird? 

• Welche Variablen und Indikato-
ren müssten eingeführt werden, 
die eine Neubewertung von Ar-
beit ermöglichen? (Zum Beispiel 
Neudefinition des Bruttosozial-
produktes).

Beispiel: Es ginge darum, ein ande-
res ökonomisches Denken zu för-
dern und zwar in Richtung sozialer 
Nachhaltigkeit. So ist es aus Sicht 
heutiger bzw. konventioneller Sicht 
durchaus ‚wirtschaftlich‘ Kindergar-
tenplätze zu streichen. Dies ist je-
doch nicht nachhaltig und kurzsich-
tig. Langfristig ermöglicht jedoch 
die Zahl der Betreuungseinrichtun-
gen die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie für Männer und Frauen. Ins-
besondere für Frauen ergibt sich 
eine erhöhte Integration in den Ar-
beitmarkt, was zur Verringerung der 
Frauenarbeitslosigkeit und letztlich 
zu einem Mehr an Steuereinnahmen 
führen kann.10 

Schwierigkeiten: Der umfassende 
Werte- und Einstellungswandel, der 
eine neue Sicht auf Ökonomie erfor-

dert, ist ein mühsamer und langwie-
riger Prozess.

7. Geschlechterbewusste 
Haushaltserklärung

In einer solchen Erklärung legt die 
Regierung Rechenschaft ab über 
ihre Politik und Finanzentschei-
dungen jedes einzelnen Ministeri-
ums und zwar hinsichtlich der spe-
zifischen Auswirkungen auf Frauen, 
Männer, Mädchen und Jungen. Dies 
sollte nach quantitativen Kriterien 
(finanzielle Ressourcenverteilun-
gen, Arbeitzeitbelastungen u.a.) 
aber auch nach qualitativen Krite-
rien (Auswirkungen auf Machtver-
hältnisse und Handlungsspielräu-
me u.a.) geschehen. Dabei kommen 
die oben beschriebenen Instrumente 
zum Tragen.

Fazit

Es gibt keine Standardkriterien für 
Gender Budgeting, das Instrumenta-
rium muss der Zielsetzung, dem Ge-
genstand und der Politikebene ange-
passt werden. 

Gender Budgeting ist ein Instru-
ment, das dazu dient, geschlech-
terpolitische Zusammenhänge und 
Wirkungen in den politischen Dis-
kurs zu bringen – Politische Ausein-
andersetzungen und Prioritätenset-
zungen nimmt das Instrument den 
AkteurInnen nicht ab.

Es besteht die Gefahr, dass Gender 
Budgeting rein als Mittel der Ver-
waltungsmodernisierung und der 
Konsolidierung von Haushalten ein-
gebracht wird. Es ist wichtig, dass 
deutlich wird, dass mit Gender Bud-
geting keine Effizienzlogik angelegt 
werden kann und dass Gender Bud-
geting keinesfalls Kürzungen im so-
zialen Bereich legitimiert.

10 Vgl. auch Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
http://www.bmfsfj.de/Anlage23842/DIW-Studie-Kurzfassung.pdf
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Initiative für einen 
geschlechtergerechten 
Haushalt in Berlin

Marion Böker,
Mitglied der Initiative für 
eine geschlechtergerechte 
Haushaltsgestaltung in Berlin

Im Mai 2001 lud das NRO - Frauen-
forum zu einem Workshop in Ber-
lin zum Thema Gender Budgets. 
Die Frage war, welche Ansätze es 
in Deutschland und in den Nach-
barInnenländern gibt und wie sich 
ein Jahr nach Peking +5 ein neuer 
Impuls in Deutschland geben lie-
ße. Bei Peking +5 in New York wur-
de das Gender Budgeting als das in-
novative Instrument hervorgehoben 
und den Regierungen zur Einfüh-
rung empfohlen. Trotz Diskussio-
nen um Gender Mainstreaming und 
Gender Mainstreaming Projekten in 
den Bundes- und Landesministeri-
en wurde Gender Budgeting nicht 
als Teil des Prozesses, etwa in den 
Finanzministerien, verstanden. Es 
gab keine sichtbaren politischen 
Diskussionen und Prozesse zur Ein-
führung.

Die Berliner Teilnehmerinnen be-
schlossen sich weiter zu treffen, 
denn die möglichen Neuwahlen und 
die finanzielle Misere des Landes 
Berlin schien aus mehreren Grün-
den eine gute Ausgangslage zu sein, 
Gender Budgeting in Berlin einzu-
führen. Aus dem Treffen entsteht 
die „Initiative für einen geschlech-
tergerechten Haushalt in Berlin“, 
die im Juni 2001 ihre Arbeit in Ber-
lin aufnahm und sich seitdem regel-
mäßig trifft, Lobbyarbeit macht und 
Schulungen zum Thema anbietet.

Im August 2001 wurde klar, dass es 
in Berlin Neuwahlen geben würde 
und somit fokussierte die Initiati-
ve das Lobbying für Gender Budge-
ting im Land Berlin. Vor den Wahlen 
wurde im September ein „Offener 
Brief“ für eine geschlechtergerechte 
Haushaltsgestaltung, eine Budgeta-
nalyse, Transparenz und Partizipa-
tion beim Budgeting nach Kriterien 
der Geschlechtergerechtigkeit von 
153 Einzelpersonen und 25 (Frauen-
)Verbänden gezeichnet. Dieser wur-

de der Presse vorgestellt, im Oktober 
an die Vorstände der Fraktionen und 
Partei in Berlin geschickt.

Die Berliner Initiative richtete im 
Oktober im Bildungswerk der Hein-
rich-Böll-Stiftung Berlin ein Semi-
nar über Gender Budegting mit dem 
bündnisgrünen Haushälter Oliver 
Schrouffenegger und der Schweizer 
Expertin Gabriella Maltefi aus. Das 
Seminar wurde hauptsächlich von 
Mitarbeiterinnen und Mitgliedern 
von Fraueninitiativen in Berlin und 
Gleichstellungsbeauftragten wahr-
genommen.

Die Berliner ASF lud zu einer Ver-
anstaltung mit der SPD-Finanzse-
natorin ein. Es nahmen potentielle 
Wählerinnen teil, SPD Frauen und 
Verwaltungsfrauen aus dem Be-In
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reich Arbeit/Frauen. Das Interesse 
an Gender Budgeting bestand, aber 
auch noch viel Skepsis, die der In-
itiative klar machte, dass wir noch 
viele Gespräche führen müssten, um 
auch aus der SPD noch Frauen im 
Senat, in Verwaltung und Partei für 
Gender Budgeting zu gewinnen.

Die Gleichstellungsbeauftragten der 
Bezirke sahen das anders: Sie wollen 
Gender Budgeting endlich auf den 
Weg bringen, weil es ihnen zudem 
helfen würde, was sie ewig fordern: 
Gender Audit bei der Vergabe öffent-
licher Mittel aufgrund einer Analyse 
und als ständiger, in die Haushalts-
beratungen und Planungen inte-
grierten Prozess. Berliner Gleich-
stellungsbeauftragte hatten bereits 
in den 90er Jahren durchgesetzt, 
dass alle finanzpolitischen Maßnah-
men von Politik und Verwaltung mit 
einer Bemerkung über die Relevanz 
für die Geschlechter versehen wer-
den mussten. Allerdings liefen die-
se Anmerkungen dann auf das ver-
kürzte und uneffektive Schema JA/ 
NEIN hinaus, mit dem nicht wirk-
lich gearbeitet werden konnte. Die 
Gleichstellungsbeauftragten führten 
ein Seminar mit Regina Frey durch, 
um sich in Gender Budgeting einzu-
arbeiten.

BÜNDNIS 90/DIE Grünen in Berlin 
hatten unterdessen Gender Budge-
ting in das Wahlprogramm aufge-
nommen. Ich bin grünes Mitglied 
und Sprecherin der LAG Frauenpo-

litik und habe dafür in drei Lan-
desparteitagen geredet, Anträge ab-
stimmen lassen und verteidigt. Eine 
Mehrheit der Berliner Grünen begriff 
den innovativen Ansatz als Chance 
für mehr Geschlechtergerechtigkeit 
und besonders nach den Korrupti-
ons- und Bankskandalen als Chance 
auf mehr Transparenz.

Die Bayerischen Grünen nahmen 
den Ansatz für den Landeswahl-
kampf auf: „FRAUEN RAN AN DIE 
TÖPFE“ hieß der Slogan. Die Petra 
Kelly Stiftung in München führte im 
April 2002 eine Schulung für Kom-
munalpolitikerinnen durch, aus der 
eine Handreichung entstand, die ich 
zur Bestellung empfehle. Eine Fort-
setzung fand im Oktober in Mün-
chen statt. Die Aufnahme durch 
Kommualpolitikerinnen war wie an-
dernorts auch: Sie waren begierig, 
Gender Budgeting  in die Realität 
umzusetzen.

In Berlin verhandelte seit November 
2001 die Ampelkoalition: Gender 
Budgeting kam durch die Unnach-
giebigkeit der grünen Frauenpo-
litikerinnen, insbesondere Regina 
Michalik, Sybill Klotz, Anette Cor-
des und mit Unterstützung des grü-
nen Haushälters Jochen Esser in 
den Koalitionsvertrag. Im Dezember 
wurde klar: Es gibt keine Ampel, die 
PDS stieg ein und BÜNDNIS 90/Die 
Grünen aus.

Im Januar 2002 wurde deutlich, das 
Gender Budgeting Bestandteil des 
Koalitionsvertrages wird, allerdings 
als Versprechen ohne genaue Vor-
gaben. Der Initiative wusste, das sie 
nun genauer nachlegen musste: es 
war notwendig  den PolitikerInnen 
und der Verwaltung Empfehlungen 
über die Gestaltung des Prozesses 
zu geben, danach auf eine Anhö-
rung zu drängen und einen Senats-
beschluss zu bewirken.

Die Initiative plante nah an der 
Heinrich-Böll-Tagung zu Gender 
Budget und Financing for Develop-
ment, Gespräche mit der PDS zu 
führen, deren Arbeitskreis Feminis-
tische Politik schon Interesse zeig-
te. Während der Tagung im Februar 
2002 kam ein Termin zustande. Hier 
soll der AK Feministische Politik und 
Haushälterinnen der PDS in Details 
zu GB gebrieft werden. Die HBS Ta-
gung im Februar 2002 war ein gro-
ßer Erfolg und regelrecht erregend.

Bei der Anhörung in der Bundestag-
senquetekommission zu Globalisie-
rung und Gender im Februar 2002 
war Gender Budgeting ebenfalls The-
ma. Wir stellten die Berliner Initia-
tive vor, und die grüne Abgeordnete 
Irmingard Schewe-Gerigk, eine SPD 
Abgeordnete wie auch eine PDS-Ab-
geordnete setzen Gender Budget als 
ihr Thema für die nächste Legisla-
turperiode fest auf die Agenda. Sie 
betonten, dies sei ein Thema für die 
15. Legislaturperiode nach den Bun-
destagswahlen: Wir waren gespannt, 
was nun passiert würde und erahn-
ten, dass Gender Budgeting bes-
tenfalls erst einmal in den Koali-
tionsvertrag eingeschrieben würde. 
BÜNDNIS 90/ Die Grünen hatten im-
merhin Einstiegsformulierungen im 
Wahlprogramm und im Grundsatz-
programm.

Die Initiative begleitete den Haus-
haltsprozess in Berlin bis Juni leb-
haft: Wir machten sprichwörtliche 
Lobbyarbeit und ließen nichts aus: 
Wir redeten mit allen Parteienver-
treterInnen des Abgeordnetenhau-
ses, den Parteien, stellten Gender 
Budgeting in allen möglichen Ar-
beitskreisen und Bündnissen von 
Frauen und HaushälterInnen, Be-
zirksgruppen etc. vor.

Wir machten Termine mit der Ver-
waltung und baten in der Lobby des 
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Abgeordnetenhauses Gregor Gysi zu 
uns hinaus, gewannen ihn persön-
lich, sich für die Einführung mit ei-
nem Beschluss im Rahmen der Haus-
haltsbeschlüsse einzusetzen. Nun 
würde ein neuer Wirtschafts- und 
Frauensenator Wolf aufzusuchen 
sein.

Im Juni 2002 wurde die Initiative 
eingeladen, bei einer Anhörung im 
Abgeordnetenhaus darüber zu spre-
chen und im Juli wurde die Einfüh-
rung des Gender Budgetings im Ber-
liner Parlament beschlossen. Der 
Senat hat konkrete Pläne, damit 
in drei Berliner Hauptsenatsverwal-
tungen und drei Bezirken als Pilot-
ressorts zu beginnen. Der Beschluss 
hat unserer Meinung nach Mängel: 
Es ist keine externe Gender Budget 
Analyse vorgesehen, weil keine Gel-
der da sind und keine ausreichen-
de Bürgerinnenbeteiligung. Auch 
aufgrund der Wechsle von Perso-
nen an der Spitze und des sich ver-
langsamenden Umsetzungsprozesses 
war klar, dass wir weiter konkrete 
Lobbyarbeit machen mussten. Zwi-
schenzeitlich haben wir den neu-
en Wirtschafts- und Frauensenator 
Harald Wolf und die neu ernann-
te Staatssekretärin Susanne Ahlers 
aufgesucht: Beide knüpfen an den 
Prozess an.

Es zeigt sich deutlich: Die Initiative 
und andere NGOs müssen den Pro-
zess kritisch begleiten, abfordern, 
um erfolgreich zu sein. Die Initia-
tive vernetzt sich gerade mit Ini-
tiativen zu Bürgerhaushalten und 
findet Unterstützung in Kreisen von 
MigrantInnen und aus den Bürge-
rInnenkreisen, die im Quartiersma-
nagement bereits Erfahrungen mit 
Beteiligung an Haushaltsentschei-
dungen gemacht haben: Klar ist, 
wir wollen nicht nur Beteiligung, 
sondern haben vor allem auf die Ge-

schlechtergerechtigkeit gerichtete 
qualitative und quantitative Krite-
rien an den Haushalt. Die Initiative 
wird in Berlin seit einiger Zeit zu-
dem von der „üpfi“, der ÜBERPAR-
TEILICHEN FRAUENINITIATIVE un-
terstützt.

Die Initiative sucht Kontakt zu 
gleichgesinnten Frauen in Polen, 
um einen möglichen EU-Mittel-An-
trag zu stellen. Genaueres wird es 
in Zukunft darüber zu berichten ge-
ben.

Wir haben außerdem im Bundestags-
wahlkampf und während der Koali-
tionsverhandlungen unsere Forde-
rungen nach Gender Budgeting auf 
der Bundesebene an die „Frauen“ 
gebracht: Spuren davon finden sich 
auch im Koalitionsvertrag. Diese 
müssen nun verstärkt von BürgerIn-
nen aufgenommen und eingefordert 
werden.

Es sind Vorhaben der Regierungsko-
alition und wir erwarten vom BMFS-
FJ als federführende Kraft und von 
unserer neuen Bundesfrauenminis-
terin Renate Schmidt eine energi-
sche Umsetzung. Es ist an der Zeit, 
dass Herr Eichel nicht nur vom so-
genannten „Sparen“ redet, sondern 
vom Gender Budgeting und einer 
geschlechtergerechten Ausrichtung 

des Bundeshaushaltes zu sprechen 
beginnt.

Wir hoffen, dass Gender Budget in 
allen Ländern und auf Bundesebene 
fundiert eingeführt wird. 2005 kön-
nen wir zum Prozess Peking + 10, 
beziehungsweise hoffentlich einer 
neuen Weltfrauenkonferenz Ergeb-
nisse aus Deutschland mitbringen, 
um international gemeinsam aus-
zuwerten, wie wir die öffentlichen 
Geldressourcen noch wirksamer zur 
Herstellung von Gerechtigkeit zwi-
schen den Geschlechtern und allen 
EinwohnerInnen einsetzen können.

Im nächsten Schritt werden wir in 
Kooperation mit der Heinrich Böll 
Stiftung eine bundesweite Vernet-
zung der Gender Budgeting Initiati-
ven voranbringen.

Armutsbekämpfung, Gewaltpräven-
tion, Antidiskriminierung, Bildungs-
zugang und Zugang zu Entschei-
dungsebenen (Partizipation/Reprä-
sentation) und nachhaltige Umwelt-
politik werden sicher auch zentrale 
Eckpunkte in diesem Prozess sein.
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Eine geschlechter-
differenzierte 
Haushaltsanalyse für 
Basel-Stadt

Andrea Pfeifer 
und Peter Schwendener,
Statistisches Amt des 
Kantons Basel-Stadt

Ausgangslage

Die geschlechterdifferenzierte Haus-
haltsanalyse, welche das Statistische 
Amt zusammen mit dem Gleichstel-
lungsbüro und dem Frauenrat des 
Kantons Basel-Stadt durchführt, 
geht aus einer politischen Forde-
rung von Frauenseite hervor und 
entstand im Anschluss an einen 
parlamentarischen Auftrag vom 29. 
Juni 2000.

Der Kanton Basel-Stadt verfügt über 
eine überblickbare, zentralistische 
Struktur, die eine Haushaltsanaly-
se erleichtert. Zudem kann die dazu 
notwenige Datenlage als akzeptabel 
bezeichnet werden. 

In diesem Beitrag wird die soge-
nannte geschlechterdifferenzierte 
Budgetinzidenzanalyse vorgestellt. 
Darin wird untersucht, wie sich die 
Ausgaben und Einnahmen des Kan-
tons Basel-Stadt auf die Einwohne-
rinnen und Einwohner verteilen. 
Welche Auswirkungen staatliches 
Ausgabenverhalten auf die Beschäf-
tigung von Frauen und Männern im 
öffentlichen Sektor sowie auf die 

unbezahlte Arbeit haben können, 
wird in weiteren Teilprojekten für 
den Kanton Basel-Stadt untersucht.

Fragestellung der Budgetinzidenza-
nalyse

Mit der Budgetinzidenzanalyse kön-
nen wir folgende Fragen beantwor-
ten:

• Wer empfängt welche staatlichen 
Leistungen? (Ausgabeninzidenz)

• Wer trägt wie stark über Steuern 
und Abgaben zum Staatshaus-
halt bei (Einnahmeninzidenz)?

• Wie wirkt sich dies auf die Um-
verteilung des Staatshaushal-
tes aus? Wer zahlt per Saldo und 
wer empfängt (Budgetinzidenz)?

Möglich wäre, diese Fragen nach fol-
genden Merkmalen zu untersuchen:
• nach Region
• nach Einkommen
• nach Bevölkerungsgruppen

In unserer Studie analysieren wir 
die Ausgaben nach Geschlecht, Al-
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ter und Nationalität, d. h. wir tei-
len die Ausgaben auf 400 Bevölke-
rungsgruppen auf (2 Geschlechter x 
100 Altersjahre x 2 Nationalitäten 

(SchweizerInnen/AusländerInnen)). 
Dadurch wird es möglich, die ge-
sammelten Daten je nach Frage-
stellung differenziert für einzelne 
Bevölkerungsgruppen auszuwerten. 
Im Zusammenhang mit der Diskussi-
on über die Kosten im Gesundheits-
wesen könnte zum Beispiel eine Be-
trachtung nach Altersgruppen und 
in bezug auf die Integration von 
AusländerInnen eine Unterschei-
dung nach Nationalität von Inter-
esse sein.

Ende des Jahres 2000 setzten sich 
die ca. 189‘000 EinwohnerInnen 
des Kantons Basel-Stadt aus 39% 
Schweizerinnen, 13% ausländischen 
Frauen, 33% Schweizern und 15% 
ausländischen Männern zusammen.

Ausgaben: Datengrundlage

Datengrundlage ist eine funktional 
gegliederte kantonale Rechnung, in 

der Ausgaben nicht wie üblich nach 
Departementen und Dienststellen, 
sondern nach Aufgabenbereichen 
wie Bildung, Gesundheit, soziale 

Wohlfahrt etc. aufgeführt sind. Ana-
lysiert wird der Nettofinanzierungs-
aufwand in jedem 3-stelligen funk-
tionalen Bereich, d. h. Ausgaben 
minus Einnahmen wie Gebühren, 
Rückerstattungen etc.

Im Jahr 2000 fiel über die Hälfte 
der 1,9 Mia. Ausgaben des Kantons 
Basel-Stadt auf nur zwei funktiona-
le Bereiche: auf Bildung (30%) und 
soziale Wohlfahrt (24%). Ein großes 
Gewicht haben aber auch die Ausga-
ben für Gesundheit (13%), öffent-
liche Sicherheit (10%), Kultur und 
Freizeit (9%) sowie Verkehr (9%).

Erste Resultate: Ausgaben 
nach Geschlecht und Alter11

Ein erstes Resultat zeigt, dass die 
Ausgaben - wie zu erwarten war -, 
nicht proportional zu den Antei-
len der 400 Bevölkerungsgruppen 
verteilt sind. Pro Kopf der Bevölke-
rung zeigt sich, dass die Ausgaben 
für Frauen bis ins hohe Alter von 75 
Jahren immer leicht unter denjeni-
gen für Männer sind, dann steigen 
sie deutlich an. 

11 Eine ausführliche Darstellung graphischer Übersichten zur geschlechterdifferenzierten Budgetinzidenzanalyse für Basel-Stadt kann im Internet 
eingesehen werden: http://marianne-huerten.de/e42.htm
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Ausgabeninzidenz: 
LeistungsbezügerInnen

Die Ausgaben verteilen wir auf die-
jenigen EinwohnerInnen, denen 
staatliche Leistungen zukommen. 
Diese Personengruppe wird als Kli-
entel bezeichnet. Dieser Begriff ver-
deutlicht, dass nur die primären und 
direkten LeistungsbezügerInnen ge-
meint sind. Gehen Subventionen 
vom Kanton an private Institutio-
nen, so sind die KundInnen dieser 
Institutionen die Leistungsempfän-
gerInnen. 

Der Begriff der Klientel meint bei-
spielsweise im Bereich der sozialen 
Wohlfahrt RentenbezügerInnen und 
SozialhilfeempfängerInnen. Bei der 
Bildung sind dies Schulkinder und 
Studierende und bei der Gesundheit 
PatientInnen. Im Bereich Verkehr 
kommen die Ausgaben BenützerIn-
nen von öffentlichem und privatem 
Verkehr zugute und in der Kultur 
BesucherInnen von öffentlich sub-
ventionierten kulturellen Instituti-
onen. KlientInnen im Bereich der 
öffentlichen Sicherheit sind in ers-
ter Linie Personen, welche mit dem 
Gesetz in Konflikt kommen. Mit der 
letztgenannten Definition weicht 
unsere Studie von herkömmlichen 
Untersuchungen ab, welche die Aus-
gaben für öffentliche Sicherheit pro 
Kopf der EinwohnerInnen verteilen 
und zwar mit dem Argument, sie kä-
men allen gleichermassen zugute.

Als Datengrundlagen zu den Leis-
tungsbezügerInnen stützen wir uns 
auf Registerdaten der Verwaltung, 
statistische Erhebungen oder – falls 
nicht anders möglich – auf reprä-
sentative Befragungen des Bundes-
amtes für Statistik.

Ausgabeninzidenz: 
Verteilschlüssel

Wenn möglich werden Verteilschlüs-
sel verwendet, welche die bei den 
LeistungsempfängerInnen entste-
henden Kosten möglichst genau 
abbilden. Dazu müssen Annahmen 
darüber getroffen werden, wovon 

die Höhe der staatlichen Leistun-
gen wesentlich abhängen, ob sie pro 
Kopf der Klientel gleich hoch sind 
(z. B. in der Bildung), ob sie auf-
grund gesetzlich festgelegter Be-
messungsgrundlagen variieren (z. B. 
Ergänzungsleistungen zur AHV) oder 
von der Bezugsdauer abhängen (z. 
B. in Spitälern oder Strafanstalten). 
Ob immer die am ehesten kostenre-
levanten Verteilschlüssel verwendet 
werden können, hängt von der Ver-
fügbarkeit respektive vom Zugang 
zu entsprechenden Daten ab.

Leistung versus Nutzen

Bei der Interpretation der Ergebnis-
se muss berücksichtigt werden, dass 
Leistung nicht gleich Nutzen ist. 
Nutzen ist außerdem schwer mess-
bar. Zudem fällt Nutzen nicht nur 
bei den direkten Leistungsbezüge-
rInnen an. So werden beispielswei-

se Kinder, welche den Kindergarten 
besuchen, als direkte Leistungsemp-
fängerInnen von Ausgaben für Kin-
dergärten definiert. Diese Ausgaben 
nützen aber auch den Eltern, die 
sich in der freien Zeit weiterbilden 
oder einer Erwerbsarbeit nachgehen 
können. Dadurch erhöhen sich die 
Steuereinnahmen, was wiederum 
dem Kanton zugute kommt.

Ohne Kenntnis der Wirkungen staat-
licher Leistungen und der Präferen-
zen der Individuen sagt der mone-
täre Wert einer staatlichen Leistung 
nicht viel über den generierten ge-
sellschaftlichen Nutzen aus.
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Einnahmeninzidenz

Aus einer Geschlechterperspektive 
ist an der Einnahmeninzidenz pro-
blematisch, dass zum einen im Kan-
ton Basel-Stadt Steuern von verhei-
rateten Paaren auf den Namen des 
Mannes lauten und die Steuerdaten 
es nicht erlauben, den Beitrag der 
Ehefrauen herauszukristallisieren 
und zum anderen der Beitrag von 
Frauen an unbezahlter Arbeit nicht 
berücksichtigt wird. Neuere Inzi-
denzstudien zeigen folglich auch, 
dass in der Schweiz eine beträcht-
liche monetäre Umverteilung von 
den Männern zu den Frauen statt-
findet. Frauen erhalten vom Staat 
mehr Transfers in Barwerten als sie 
in Form von Steuern, Prämien oder 
Beiträgen abliefern. Um zumindest 
die unbezahlte Arbeit zu berück-
sichtigen, welche Frauen vor allem 
auch in Paarbeziehungen zu einem 
wesentlich höheren Ausmaß leisten 
und damit zum öffentlichen Wohl 
beitragen, teilen wir die Steuern 
von verheirateten Paaren auf beide 
Partner gleichmäßig auf. Wir gehen 
davon aus, dass aus Sicht des Staa-
tes das Haushaltseinkommen von 

beiden Partnern erwirtschaftet wird 
(Güterstandsregelung) – unabhän-
gig davon, ob Frauen und Männer 
innerhalb des Haushalts die gleiche 
Verfügungsmacht darüber haben.

Weiteres Vorgehen

Die Budgetinzidenzanalyse soll 
(kann) folgendermaßen weiterbear-
beitet und verfeinert werden:

• Es sind für die bisher analysier-
ten Bereiche noch Daten aus-
stehend, wie beispielsweise die 
Höhe der Sozialhilfebeiträge, 
welche für den funktionalen Be-
reich der Fürsorge anstelle der 
Zahl der KlientInnen als Verteil-
schlüssel verwendet werden soll, 
oder die zurückgelegten Kilome-
ter anstelle des Besitzes eines 
Motorfahrzeuges im Bereich Ver-
kehr.

• Zur Zeit ist der gesamte Netto-
aufwand ausschließlich auf die 
EinwohnerInnen des Kantons Ba-
sel-Stadt verteilt. Leistungen, 
die Firmen oder EinwohnerIn-

nen anderer Kantone respekti-
ve aus dem Ausland in Anspruch 
nehmen, wurden bisher nicht 
berücksichtigt. Dies könnte in 
einem weiteren Bearbeitungs-
schritt geschehen.

• Die Budgetinzidenzanalyse lässt 
sich auf Aufgabenfelder des Po-
litikplans, eines Planungs- und 
Steuerungsinstrumentes des Re-
gierungsrates des Kantons Ba-
sel-Stadt, übertragen. Sie könn-
te damit als Instrument für die 
mittelfristige politische Steue-
rung dienen. 

Im Weiteren ließe sich anhand der 
Budgetinzindenzanalyse und mit-
tels eines Indexes beobachten, wie 
sich die Verteilung der öffentlichen 
Gelder auf die Geschlechter über die 
Zeit verändert.

Zudem erlaubt die Analyse Verglei-
che mit anderen Kantonen im Sinne 
eines Benchmarks. Diese könnten in 
politischen Diskussionen um den Fi-
nanzausgleich zwischen Kantonen 
besonders wertvoll sein.
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Zahlen, Daten und 
Fakten aus NRW

Marianne Hürten,
Frauenpolitische Sprecherin 
Bündnis 90/ Die Grünen 
im Landtag NRW

Vorbereitend zu heutige Veranstal-
tung aber auch für weitere Diskussi-
onen in unserer Fraktion haben wir 
eine erste sehr grobe geschlechtsdif-
ferenzierte Bewertung des Landes-
haushalts NRW vorgenommen. Eine 
ausführliche Darstellung des „Ver-
suches einer geschlechterdifferen-
zierten Bewertung des Landeshaus-
haltes NRW 2002“ ist im Internet 
eingestellt: marianne-huerten.de/
e42.htm.

Gefragt haben wir in dieser Über-
schlagsanalyse nach :

* direkten Wirkungen der Personal-
ausgaben des Landes,

* indirekten Wirkungen, also einer-
seits nach dem Nutzen, den Frauen 

und Männer v.a. von Zuwendungen 
und Zuschüssen des Landes haben, 
andererseits nach dem Verursacher 
oder der Verursacherin der Landes-
ausgaben.

Schon an dieser Stelle gab es interne 
Diskussionen, ob die Zweigleisigkeit 
nicht problematisch sei und wir uns 
in der Bewertung auf ein Merkmal 
reduzieren müssten, entweder nut-
zungsorientiert oder nach der Ver-
ursachung. Mein Eindruck ist, dass 
in Basel dieses Problem umgangen 
wurde, indem bei der dortigen Bud-
getanalyse nicht die NutzerInnen 
sondern die direkten Leistungsbe-
zieherInnen herangezogen wurden.

Soweit keine genauen Quoten be-
kannt sind, wurden die Ergebnisse 

geschätzt und auf fünf „Schubla-
den“12 aufgeteilt:

Auf dieser Grundlage wurde u.a. fol-
gende Aussage getroffen: Etwa 55 
Prozent der Ausgaben des Landes 
(überwiegend ohne Ausgaben für 
Personal) dienen Männern oder wer-
den von diesen verursacht. Das Land 
gibt also mehr Geld für Männer als 
für Frauen aus.

Mit dieser Haushaltsanalyse wollen 
wir vor allem die Diskussion über 
Gender Budgeting in NRW anregen. 
Sie hat Mängel, Lücken und sicher-
lich auch Fehler. Sie muss daher mit 
aller Vorsicht interpretiert werden; 

die Ergebnisse können nur als gro-
be Anhaltspunkte zur Gleichberech-
tigung im Landesbudget herangezo-
gen werden.

Wir haben diese Auswertung in un-
serem Arbeitsbereich erstellen las-
sen, um überhaupt einmal auf NRW 
bezogen ein Gefühl dafür zu be-
kommen, worauf es ankommt, wel-
che Schwierigkeiten zu bewältigen 
sind, wo es Wissensdefizite und feh-
lende statistische Grundlagen gibt 
und nicht zuletzt, um zu klären, ob 
die Bewertungskriterien für eine ge-
schlechtsbewusste Analyse des Lan-
deshaushalts tauglich sind.

„stark frauendominiert“ = 80 – 100% Frauenanteil
„mittel frauendominiert“ = 60 - 79% Frauenanteil
„neutral“ = 40 -59% Frauenanteil
„mittel männerdominiert“ = 20 - 39% Frauenanteil
„stark männerdominiert“ = 0 – 19% Frauenanteil

12 Diese Skala wurde von der Schweizer Forscherin Mascha Madörin übernommen.

Fa
kt

e
n



28 29

Um das Ergebnis vorweg zu nehmen: 
Die Wissensdefizite in Bezug auf die 
konkreten Auswirkungen der ein-
zelnen Landesausgaben auf die Ge-
schlechter sind enorm, in den meis-
ten Fällen musste geschätzt werden. 
Bewertungskriterien ergeben sich 
häufig nicht zweifelsfrei aus der 
Analyse der einzelnen Bereiche. 
Sie bedürfen vielmehr eines gesell-
schaftlichen Diskurses!

Anhand von Beispielen lässt sich 
dies verdeutlichen:

Beispiel: Die 
Landesbeschäftigten

Die Betrachtung der im Landes-
dienst beschäftigten Frauen und 
Männer ergibt ein fast ausgegliche-
nes Verhältnis, konkret einen Frau-
enanteil von 48 Prozent. Mit den 
uns vorliegenden Daten und unse-
ren personellen Ressourcen können 
wir allerdings nicht berechnen, wel-
cher Anteil an den gesamten Perso-
nalkosten auf Frauen entfällt. Uns 
liegt zwar eine Statistik nach Lauf-
bahn- und Gehaltsgruppen vor, wir 
kennen auch den Anteil der Teil-
zeitbeschäftigen in diesen Gruppen. 
Aber welche konkrete Arbeitszeit 
auf die Teilzeitbeschäftigten ent-
fällt, wissen wir nicht. Eine Umrech-
nung auf sogenannte Mann-Jahre 
ist uns nicht bekannt. Darüber hi-
naus sind die effektiven Bezüge im 
öffentlichen Dienst vom Alter, Fami-
lienstand und Entfernungspauscha-
le abhängig. Einfacher, als eine von 
hinten aufgezäumte, komplizierte 
Berechnung mit einer Vielzahl von 
Einzelfaktoren wäre natürlich eine 
Vorlage der Landesregierung, die 
neben der Auswertung der Beschäf-
tigtenzahlen, die auf Männer und 
Frauen entfallenden Entgeltsummen 
aufweist. Für den nächsten Frauen-
förderbericht wünschen wir uns eine 
solche Auswertung.

Heute können wir nur sagen: Aus-
gehend von dem Frauenanteil von 
48 Prozent bei den Köpfen, redu-
ziert sich mit fast allen Einzelpunk-
ten der Betrachtung der Frauen-
anteil am Personalbudget. Männer 
sind überproportional in den oberen 
Laufbahn- und Gehaltsgruppen, in 
denen Frauen deutlich unterreprä-
sentiert sind. Rund 90 Prozent der 
Teilzeitbeschäftigten sind Frauen, 
in der Regel reduzieren sie ihre Ar-
beitszeit zugunsten von unbezahl-
ter Familienarbeit, - selbstverständ-
lich ohne Lohnausgleich. Hinzu 
kommt, dass die meisten geldwer-
ten Faktoren des BAT sich für Män-
ner im Schnitt besser auszahlen als 
für Frauen. Diese mittelbar diskrimi-
nierende Wirkung des Tarifvertrags 
ist auch bei ver.di bekannt und wird 
dort heiß diskutiert.

Unter Berücksichtigung all dieser 
Faktoren kommen wir somit bei un-
serer auf Schätzungen beruhenden 
Bewertung des Frauenanteils vom 
Personalbudget zu dem Urteil „mit-
tel männerdominiert“.

Beispiel: 
Wirtschaftsförderung

Kapitel 8 des Landeshaushaltsplans, 
der Einzelplan des Wirtschafts- und 
Verkehrsministeriums wurde in un-

serer Bewertung als „mittel-männer-
dominiert“ eingestuft. Ausschlagge-
bend hierfür ist unsere Einordnung 
der Ausgaben für Wirtschaftsförde-
rung – immerhin 1,1 Mrd. Euro - als 
„stark männerdominiert“. Wir gehen 
davon aus, dass rund 80 Prozent 
dieser Mittel direkt oder indirekt 
Männern zu gute kommen. Grundla-
ge für diese Aussage ist eine Große 
Anfrage der Grünen Landtagsfrak-
tion aus dem Jahre 1992, die zwei 
Jahre später beantwortet wurde. Als 
Pionierinnen problematisierten wir 
damals, die Vernachlässigung von 
Fraueninteressen in der Wirtschafts-
förderungspolitik. Als wesentli-
ches Ziel der Wirtschaftsförderung 
wird die Schaffung und Sicherung 
von Arbeitsplätzen angeben. Die-
ser Punkt stand daher für uns bei 
der Auswertung im Mittelpunkt. 
Wir ordneten die Wirtschaftsförder-
ausgaben des Landes den Kategori-
en direkte Arbeitsmarktförderung, 
Unternehmenssubventionen, wirt-
schaftsnahe Infrastruktur und For-
schung, Messen, Beratung zu und 
überprüften die arbeitsplatzrele-
vante Wirkung und ob Frauen davon 
genauso profitieren wie Männer. Ne-
ben den Antworten der Landesregie-
rung stützten wir uns auf Angaben 
des Landesamtes für Daten und Sta-
tistik, z.B. zum Frauenanteil in den 
geförderten Branchen. Im Rückblick 
würde ich sagen: Das war damals 
Gender Budgeting bezogen auf die 
Wirtschaftsförderung.

Hier fehlt der Raum, um im Ein-
zelnen unsere damalige Bewertung 
zu erläutern. Wir erhielten viel Zu-
stimmung, aber auch Widerspruch. 
Hingewiesen sei nur auf eine der 
zwischen uns und dem Wirtschaft-
ministerium strittigen Bewertun-
gen: Für uns ist die Subventionie-
rung der Steinkohlebranche eine 
sehr stark männerdominierte Aus-
gabe, für den damaligen Wirtschaft-
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minister Einert war es eine neutrale, 
energiepolitisch begründete Ausga-
be zur Sicherung heimischer Res-
sourcen. So kann man auseinander-
liegen. Hier wird deutlich, dass die 
Kriterien und die Einstufung eines 
vorhergehenden Diskurses bedür-
fen.

Es bleibt zu fragen, warum wir bei 
unserer damaligen Gesamtbewer-
tung – rund 80 Prozent der Ausga-
ben kommen Männern zu gute - ge-
blieben sind, obwohl doch z.B. das 
Programm „Frau und Beruf“ entwi-
ckelt wurde? Nun die vergleichswei-
se konkreten Kriterien wie im Bei-
trag von Wilhelm Achelpöhler für 
die MeisterInnengründungsprämie 
geschildert, beschränken sich auf 
wenige, finanziell nicht so relevan-
te Einzelförderungen. Die Wirkung 
auch dieser Programme ist immer 
noch „mittel männerdominiert“. Der 
Frauenanteil bei der MeisterInnen-
gründungsprämie liegt bei 19 Pro-
zent. Klare Vorgaben für die Privat-
wirtschaft oder zur Kopplung von 
Frauenförderung und Mittelvergabe 
gibt es nach wie vor nicht. Im Be-
reich „Existenzgründung“ ist Frau-
enförderung kein Thema mehr, wie 
der druckfrischen Extra-Ausgabe 
„Go“ zur START-Messe zu entnehmen 
ist. Da geht es nur um Unternehmer, 
Betriebsinhaber und Arbeitnehmer. 
Frauen werden noch nicht einmal 
sprachlich berücksichtigt, geschwei-
ge besonders geworben. Im nächs-
ten Jahr legt die Landesregierung 
einen Bericht zum Programm „Frau 
und Beruf“ vor. Vielleicht werden 
wir damit eines Besseren belehrt.

Beispiel: Polizei

Im Einzelplan 03 des Innenminis-
teriums werden die für die Polizei 
eingeplanten 2,9 Mrd. Euro als „zu 
77 Prozent männerdominiert“ ein-
gestuft. Ausschlaggebend dafür war 

die Kriminalitätsrate, konkret die 
Frage nach den Hauptverursache-
rInnen dieses Kostenblocks. Die im 
Jahre 2001 ermittelten Tatverdäch-
tigen waren zu 77 Prozent männ-
lich. Natürlich lässt sich hier auch 
anders argumentieren. Wer den Nut-
zen in den Mittelpunkt der Bewer-
tung stellen will, könnte sagen: 
‚Hauptbetroffene z.B. bei den Ein-
sätzen zu häuslicher Gewalt sind 
von Gewalt bedrohte Frauen und 
Kinder‘ und diesen Ausgabenteil als 
„stark frauendominiert“ bewerten. 
Bei anderen Gewaltdelikten sind al-
lerdings auch die Opfer überwiegend 
männlich.

Die hier vorgelegte Bewertung 
bleibt bei der Täterperspektive. Ge-
fragt wurde: Wem gilt der Polizei-
einsatz? Bei häuslicher Gewalt zu 95 
Prozent dem männlichen Gewalttä-
ter. Ihm gilt die Maßnahme „Weg-
weisung und Rückkehrverbot“ und 
der Kontrollbesuch. Die Beratung 
und Unterstützung der betroffenen 
Frauen ist Frauenberatungseinrich-
tungen vorbehalten. Hier befinden 
wir uns in Übereinstimmung mit der 
Baseler Bewertung, die sowohl bei 
der Polizei als auch bei Justizvoll-
zugsanstalten die TäterInnen, bzw. 
Tatverdächtigen als die ersten Leis-
tungsbezieherInnen bewerten.

Beispiel: Bildung

Die im Einzelplan 05 für Bildung 
an Schulen und Hochschulen ein-
geplanten 15,4 Mrd. Euro wurden 

in Bezug auf ihre Wirkung auf die 
Geschlechter als neutral eingestuft. 
Begründung: Mädchen und Jungen 
nutzen diese Einrichtungen in etwa 
zu gleichen Teilen. Allerdings lässt 
sich auch hierüber trefflich strei-
ten. Bereits eine Pressemitteilung 
des Regierungspräsidenten von Düs-
seldorf Anfang September diesen 
Jahres lässt Zweifel an der neutra-
len Bewertung dieser Ausgabe auf-
kommen: Büssow ließ verlautbaren, 
dass die 67.608 SitzenbleiberInnen 
des letzten Jahres das Land 55,8 
Mio.Euro kosten, einem Kosten-
wert von 14 Gymnasien mit 1.400 
Lehrerstellen. „Eine unglaubliche 
Verschwendung von Geld und von 
Lebenszeit unserer Kinder“ urteilt 
Büssow und fordert andere päda-
gogische Konzepte und frühzeitige 
Förderung. Dem kann ich bildungs-
politisch nur zustimmen.

Hier ist relevant, dass rund Dreivier-
tel der SitzenbleiberInnen Jungen 
sind. Das heißt, allein 42 Mio. Euro 
pro Jahr werden an Jungen für eine 
pädagogisch unsinnige Maßnahme 
– das schlichte Wiederholen einer 
Klasse – verschwendet. Die Frauen-
forscherin Sigrid Metz-Göckel stellt 
in einer geschlechtsdifferenzier-
ten Bewertung der Pisa-Studie fest: 
Jungen sind zum Problemgeschlecht 
geworden. Rechtfertigt das, in unse-
rem Bildungssystem für männliche 
Schüler und Studenten mehr Geld 
zu verausgaben als für weibliche?

Ich denke: Nein! Zum einen sind 
auch für Mädchen in Teilbereichen 
besondere Maßnahmen erforder-
lich, wie Selbstbehauptungskurse 
oder geschlechtsgetrennter Mathe-
matikunterricht. Zum anderen wen-
det sich an den Universitäten das 
Bild. Wesentlich mehr junge Männer 
als Frauen verlassen die Hochschule 
mit Abschluss und Titel. Festzuhal-
ten ist hier, dass wir eine wesentlich 
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differenziertere Analyse brauchen, 
um sichere Aussagen darüber tref-
fen zu können, ob die Ausgaben im 
Bildungswesen „neutral“ oder „mehr 
oder weniger männerdominiert“ ein-
zustufen sind.

Beispiel: 
Unterhaltsvorschuss und 
Kinderbetreuung

Im Einzelplan 11 des Ministeriums 
für Frauen, Jugend, Familie und Ge-
sundheit wurden die 102 Mio. Euro 
für Unterhaltsvorschuss als stark 
frauendominiert eingestuft und die 
878 Mio. Euro für Kinderbetreuung 
als mittel frauendominiert. Hier sind 
etliche Fragezeichen angebracht. 
UnterhaltsschuldnerInnen sind zu 
über 80 Prozent männlich. Weil aber 
Frauen den Unterhaltsvorschuss be-
kommen, wurde diese Leistung als 
„stark frauendominiert“ eingestuft. 
Wäre die Verursachung der Kosten 
bewertet worden, müsste dieser Pos-
ten als „stark männerdominiert“ 
eingestuft werden. Würde berück-
sichtigt, dass sie die Mittel an Stel-
le des Kindes entgegennimmt, die 
Leistung also dem Kind dient, wäre 
diese Ausgabe als neutral einzustu-
fen. Es ließe sich auch argumentie-
ren, dass der Unterhaltsvorschuss 
Männern und Frauen gleichermaßen 
nutzt, der Frau weil sie das Geld er-
hält und dem Mann, weil er sich so 
von der Zahlung drücken kann.

Noch komplizierter wird es bei 
der Kinderbetreuung. Es wird ar-
gumentiert, dass vor allem Frauen 
von Betreuungsangeboten profitie-
ren, Stichwort „Vereinbarung Fami-
lie und Beruf“. Das ist die gängi-
ge Betrachtungsweise. Tatsache ist, 
dass in erster Linie Frauen vehe-
ment Kinderbetreuung einfordern, 
und zwar weit über den klassischen 
Kindergarten hinaus. Gestützt wird 
diese Auffassung durch eine Anfang 
September 2002 von der GEW vorge-
stellte Studie. Wissenschaftler der 
Uni Bielefeld hatten die Kosten für 
Kindertagesstätten und die Erträge 
der Berufstätigkeit von Müttern ver-
glichen. Danach bringt ein Euro für 
den Kindergarten volkswirtschaft-
lich den drei- bis vierfachen Ertrag.

Denkbar wäre auch eine neutrale 
Einstufung, die davon ausgeht, dass 
die Kinderbetreuung im Interesse 
von Vater und Mutter ist, dass bei-
de Eltern für die Kinder verantwort-

lich sind und den Nutzen von guter 
Betreuung haben. Vor allem, wenn 
wir die betreuten Kinder betrachten 
- die direkten LeistungsbezieherIn-
nen – kämen wir, da Jungen und 
Mädchen etwa gleich verteilt sind –
zu einer neutralen Bewertung. 

Die genannten Beispiele machen 
deutlich, dass die Frage der Bewer-
tung und der Kriterien nicht irgend-
wo im Büro der grünen Fraktion 
oder des Finanzministers entschie-
den werden können. Die Problema-
tisierung der Beispiele Personal, Un-
terhalt und Kinderbetreuung gibt 
einen deutlichen Hinweis darauf, 
dass die Bewertung des Gesamt-
haushalts mit „55 männerdomi-
niert“ eher untertrieben ist. Wenn 
wir die Kinderbetreuung und den 
Unterhalt neutral und die Perso-
nalkosten als „mittel männerorien-
tiert“ einstufen würden, wäre damit 
auch der Gesamthaushalt deutlicher 
„männerdominiert.“ Damit eine Ein-
stufung z.B. nach dem Kriterium 
„LeistungsbezieherIn“ Akzeptanz 
findet, muss sie nicht nur transpa-
rent sein, sie muss parteienübergrei-
fend und über das Parlament hinaus 
diskutiert werden.

Nur so kann Gender Budgeting zu ei-
nem wirksamen Instrument werden.
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Blitzlichter aus der 
Podiumsdiskussion  
„Auftakt zur 
Initiative für einen 
geschlechtergerechten 
Haushalt in NRW!“

Gabriele Beckmann,
Frauenreferentin der Land-
tagsfraktion Bündnis 90/Die 
Grünen

Die abschließende Podiumsrunde 
sollte Auftakt sein für ein Bünd-
nis aus Politik, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft. Auf den Spuren 
der Berlinerinnen wollten wir ein 
Startsignal geben zur Vernetzung 
einer Initiative zu einer geschlech-
tergerechten Haushaltspolitik in 
NRW werden. Ganz so schnell aber 
wie in Berlin sprang der Funke aber 
nicht über. Bei unseren Bemühun-
gen RepräsentantInnen relevanter 
gesellschaftlicher Gruppen für un-
ser Vorhaben zu gewinnen, zeigte 
sich eine spürbare Unsicherheit und 
Zurückhaltung gegenüber dem The-
ma „Gender Budgeting“. Die Gewerk-
schaften wollten nicht „anbeißen“. 
Der Landessportbund NRW und zwei 
der Wissenschaftsinstitute des Lan-
des sagten leider kurzfristig ab. Un-
ser Fazit:

In der Provinz muss im Gegensatz  
zur Hauptstadt eben noch mehr Al-
phabetisierungsarbeit geleistet wer-
den. Nach Gender Mainstreaming 
jetzt auch  noch Gender Budgeting – 
das muss erst mal in die Köpfe rein. 
Und wer gibt schon gerne zu, dass 
es dort noch keinen Platz hat?

Die TeilnehmerInnen:

Trotzdem gelang es uns, eine re-
präsentative Podiumsrunde einzu-
laden. Walburgar Freitag aus der 
Landeskoordinierungstelle Frauen-
gesundheit NRW vertrat die Frau-
eninitiativen. Für die Landesar-
beitsgemeinschaft der kommunalen 
Frauenbüros nahm Gabriele Riedl 
teil. Die Liga der Wohlfahrtsverbän-
de wurde durch ihren Vorsitzenden 
Jörg Steinhausen repräsentiert und 
die Kirche durch Kordula Schlösser-
Kost von der Evangelischen Kirche 
im Rheinland vertreten. Der Aspekt 
Wissenschaft hatte Präsenz durch 
Gerhardt Scherhorn von Wuppertal 

Institut für Klima, Umwelt und En-
ergie sowie Monika Goldmann, stell-
vertretende Vorsitzende der Sozi-
alforschungsstelle Dortmund. Inge 
Pollmanns vertrat als stellvertreten-
de Vorsitzende den Landesfrauenrat 
NRW. Durch die Podiumsdiskussion 
führte Ulla Lessmann, Journalis-
tin, die bereits die vorangegangen 
Veranstaltungsabschnitte moderiert 
hatte.

Gender Budgeting und 
seine Bedeutung in den 
Verbänden und Initiativen:

Wahlburgar Freitag informierte dar-
über, dass das Netzwerk Frauen und 
Gesundheit durch das Thema Gender 
Mainstreaming neuen drive bekom-
men habe, aber das Instrument Gen-
der Budgeting noch nicht intensiv 
angegangen worden sei, da es noch 
an Kompetenzen mangele.

Gabriele Riedl fragte sich, was pas-
siere, wenn Gender Budgeting bis 
auf die kommunale Ebene durch-
dekliniert würde. Als Beispiel griff 
sie den Bereich Sport heraus, wo 
die Ressourcenverteilung deutlich 
in männlicher Hand liegt. Über-
deutlich würde es beim Fussball, wo 
Männer auch die Hauptnutzer sei-
en. Demgegenüber seien im Bereich D
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Kultur Frauen die überwiegenden 
Nutzerinnen der Angebote. Im Un-
terschied zum Sport lägen aber die 
Entscheidungs- und Finanzkompe-
tenzen nicht bei den Frauen, son-
dern sei ebenfalls fest in männlicher 
Hand.

Jörg Steinhausen, als Vertreter von 
17 Wohlfahrtsverbänden in der Liga, 
forderte deutlich eine längst not-
wendige Umkehrung in der Beset-
zung gesellschaftlicher Spitzen-
funktionen zu Gunsten von Frauen. 
Mit Bezug auf die geplanten Kürzun-
gen im Haushaltsentwurf des Landes 
für 2003, hob er hervor, dass diese 
überwiegend Frauen getroffen hät-
ten, ohne dass eine Folgenabschät-
zung mit einkalkuliert würde. Nach 
wie vor schienen die Themen Armut 
und Frauen einen kausalen Zusam-
menhang zu haben. Demzufolge be-
grüße er es, dass der Gender Budge-
ting Prozeß bereits eingeleitet sei.

Der Frauenrat, ein Zusammenschluss 
von 69 Frauenverbänden, -vereinen 
und –initiativen, sei - was das The-
ma Gender Budgeting anbelange - 
eigentlich seiner Zeit weit voraus, 
berichtete Inge Pollmanns. Die poli-
tische Auseinandersetzung im Frau-
enrat mit den geplanten Haushalts-
kürzungen gegen Frauen sei in eine 
Resolution gemündet, in der sie ei-
nen praktischen Gender Budeting 
Ansatz erkenne, der zukünftig sys-
tematisiert werden müsste.

Frau Goldmann stellte dar, dass die 
Sozialforschungsstelle Dortmund 
versuche Gender Mainstreaming in 
allen Geschäftsbereichen zur An-
wendung zu bringen. Gender Budge-
ting hingegen habe zunächst kaum 
eine Rolle gespielt, komme aber 
jetzt über die Förderpolitik in den 
Blickpunkt. Als Beispiele nannte sie 
das Beschäftigungsprogramm EQUAL 
und die Strukturfonds. Sie bemän-

gelte, dass es bisher keine konkre-
ten Vorgaben gäbe, wie Gender Bud-
geting in Projekten umzusetzen sei 
und forderte, dass aus den jeweili-
gen Projektmitteln bestimmte Sum-
men für die Umsetzung von Gender 
Mainstreaming bereit gestellt wer-
den. Es hätte auch einen Perspek-
tivenwechsel in der Wissenschaft in 
ihrem eigenen Haus zur Folge, wenn 
dieser von Geld abhinge.

In kirchlichen Strukturen sei Gender 
Budgeting  bisher noch kein Vorha-
ben, auch weil die Leitung dazu 
noch keine Position bezogen habe, 
berichtete Frau Schlösser-Kost. Zwar 
gäbe es seit 2001 ein Gleichstel-
lungsgesetz, aber noch kein sys-
tematisches Netz zur Umsetzung 
präsenter gleichstellungspolitischer 
Themen.

Herr Scherhorn hob positiv hervor, 
dass Frauenforschung fester Be-
standteil der Arbeit des Wupper-
tal-Institutes ist, allerdings sei auch 
dort der Blick für Gender Budegting 
noch nicht geschärft. Aber die vor-
liegende Analyse des Landeshaus-
haltes von Marianne Hürten sei ein 
Ausgangspunkt, der jetzt einer ge-
naueren Analyse unterzogen werden 
müsse. Er stellte fest, dass nicht nur 
Stadt- und Verkehrsplanung fest in 
männlicher Hand seien, sondern 

Männer auch den Hauptnutzen aus 
der Wirtschaftsförderung ziehen. 
Der Arbeitsmarkt biete strategisch 
wichtige Ansatzpunkte für eine 
Gender-Budget-Analyse, insbeson-
dere zum jetzigen Zeitpunkt, wo 
neue Instrumente gefragt sind.

Was können die Verbände, 
Institute und Initiativen 
zum Gender Budgeting 
Prozess beitragen?

Im ersten Schritt erachteten es die 
PodiumsteilnehmerInnen als beson-
ders wichtig, Informationen zum 
Thema in ihre eigenen Strukturen zu 
leiten, beispielsweise durch hochka-
rätige Fachtagungen. Neben der 
Darstellung des Instruments Gen-
der Budgeting müsse dieser Vermitt-
lungsprozess auch dazu beitragen, 
Frauen für die Auseinandersetzung 
mit Statistiken und Finanzmitteln 
zu gewinnen. 

Einen Ansatzpunkt für Gender Bud-
geting biete die Einführung eines 
neuen Haushaltssystems der Kom-
munen bis 2006. Gleichzeitig sei ein 
Beitrag der Landesregierung gefor-
dert, der positiven Einfluss auf die 
Landschaft ausübe. Betont wurde 
Gender Budgeting als Instrument 
im Gesamtrahmen der Umsetzung 
von Gender Mainstreaming, auch 
mit Blick auf die (Tages-)Politik, wie 
beispielsweise in der aktuellen Dis-
kussion um das Hartz-Papier. Bisher 
sei allerdings die vorhandene und 
wachsende Fachkompetenz zu Gen-
der Mainstreaming kaum gebündelt. 
Es fehle ein Prozess der Vernetzung 
und ein kompetentes Management.  
Darüber hinaus verfügten Verbän-
den und Initiativen kaum über 
notwendige Mittel für eine Quali-
fikation ihrer Mitglieder in Gender 
Mainstreaming.
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Übereinstimmung herrschte darüber, 
dass die Bewertung von Arbeit und 
Care-Ökonomie neu vorgenommen 
werden müsse. Bei Unstimmigkeiten 
von Teilbudgets könne auch das Ge-
samtbudget nicht stimmen. Dies sei 
beispielsweise an der diskrepanten 
Bewertung von häuslicher Pflege 
ablesbar. Verwiesen wurde auf den 
Datenmangel in vielen Bereichen 
im Zusammenhang mit einer Umset-
zung von Gender Budgeting und ei-
ner Bewertung der Car-Ökonomie.

Als wichtiger Forschungsbeitrag zur 
Förderung von geschlechtsspezifi-
scher Haushaltspolitik wurde der 
Personalbereich angesehen. Eine ex-
akte Analyse der Schnittstellen öf-
fentlicher und privater Haushalte 
könne zu einer steigenden Teilzeit-
beschäftigung von Männern führen. 

Überwiegend wurde die Rolle der 
Verbände und Initiativen darin ge-
sehen, dem Thema eine hohe Auf-
merksamkeit zu widmen, Positio-
nen dazu zu erarbeiten und dafür 
zu werben.

Signale zur Teilnahme an 
einer „Initiative für einen 
geschlechtergerechten 
Haushalt in NRW!“?

Die Diskussionen im Rahmen der 
Veranstaltung wie auch die Podi-
umsrunde machten deutlich, dass 
etliche TeilnehmerInnen Feuer ge-
fangen hatten. Deutlich wurde dies 
an Fragen wie: „Wie geht das denn? 
Wie können wir bei uns anfangen?“ 
Demgegenüber reagiert die Podi-
umsrunde zurückhaltender. Aber 
auch hier setzte sich im Laufe der 
Diskussion die Überzeugung durch, 
dass mit dem Instrument Gender 
Budgeting ein richtiger und wich-
tiger Weg eröffnet werde. Alle Po-
diumsteilnehmerInnen  bewerteten 
die Veranstaltung – ob ihres hohen 
Informationsgehaltes – als äußerst 
erhellend und versprachen die Idee 
und den Vernetzungsgedanken mit-
zunehmen und weiter zu tragen. Für 
konkrete Zusagen hinsichtlich der 
ausdrücklichen Beteiligung an  ei-
ner Initiative war es anscheinend 
noch zu früh. 

Verständlich ist, dass dies vor allem 
in den großen Organisationen eine 
entsprechende interne Meinungsbil-
dung voraussetzt. Mit der vorliegen-
den Broschüre hoffen wir dazu ei-
nen wirksamen Beitrag zu leisten.
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Kommunale Aktivitäten Teilnehmerinnen unserer Veranstal-
tung stießen in Marl eine Initiati-
ve für einen geschlechtergerechten 
Haushalt auf kommunaler Ebene an. 
Im ersten Schritt wurde versucht, 
das Thema per Antrag auf die Ta-
gesordnung des Rates und der zu-
ständigen Ausschüsse einzubrin-
gen. Auch wenn dieses Ansinnen 

abgelehnt wurde, bleiben die Mar-
ler Initiatorinnen weiter zuversicht-
lich. Nach ihrer Einschätzung wurde 
dem Antrag zunächst nicht stattge-
geben, weil das Thema Gender Bud-
geting auf Ratsebene zu unbekannt 
sei.  Dem wollen die Wegbereiterin-
nen jetzt abhelfen, indem sie gezielt 
informieren.
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