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Streiflichter: Gender 
Budgeting-Aktivitäten 
in NRW

Barbara Steffens MdL
Grüne im Landtag NRW

Bereits 2002 führte die Landtags-
fraktion von Bündnis 90/Die Grünen 
eine große Veranstaltung unter dem 
Titel „Sperriger Name – lohnendes 
Ziel“ zu Gender Budgeting durch. 
Damals verfolgten wir das Ziel, 
das Instrument Gender Budgeting 
bekannt zu machen und vielleicht 
erste Zündschnüre hier in NRW für 
die Umsetzung zu legen. Eingeladen 
waren Aktivistinnen aus Budget-In-
itiativen in Berlin und Österreich. 
Ein Schweizer Statistiker stellte uns 
die Budget-Inzidenz-Analyse aus 
Basel vor. Und im Vorfeld hatten 
wir selbst mit noch rudimentären 
Kenntnissen in der Anwendung die-
ses Instrumentes den Landeshaus-
halt mit der Gender Brille auf der 
Nase durchforstet und die indirekte 
Wirkung von Haushaltsansätzen auf 
die Geschlechter bewertet und vor-
gestellt. 

Die damalige Veranstaltung hat Eini-
ges ins Rollen gebracht hat und war 
so etwas wie die Initialzündung für 
Gender Budgeting Ansätze in NRW. 
Noch im Verlauf der Veranstaltung 
entschlossen sich Frauen aus Marl 
eine Gender Budgeting-Initiative zu 
gründen und sich in ihrer Kommune 
politisch für eine geschlechterge-
rechte Haushaltsanalyse stark zu 
machen. Die Kölnerinnen zogen 
nach und haben bereits im Herbst 
letzten Jahres Gender Budgeting-
Analysen zweier Haushaltsansätze 
- nämlich der Volkshochschule und 
der Stadtbibliothek - vorgelegt. Es 
gibt jüngste Ansätze in Essen und 
Bonn. In Bonn wird versucht Gender 
Budgeting mit BürgerInnhaushalten 
sprich BürgerInnenbeteiligung und 
Neuem Kommunalem Finanzma-
nagement zusammen zu denken.

Aber auch wir auf der landespoli-
tischen Ebene sind nicht untätig 
geblieben. Im Gegenteil! Kurz nach 
der Veranstaltung fassten wir einen 
Fraktionsbeschluss zur Umsetzung 
von Gender Budgeting. Dieser beauf-

tragte die HaushälterInnen der Grü-
nen Fraktion, das Instrument in die 
nächsten Haushaltsverhandlungen 
einzuspeisen. Ein erster Versuch, 
Gender Budgeting im Rahmen eines 
fraktionsübergreifenden Plenar-
Antrages zu Gender Mainstreaming 
zu platzieren, scheiterte allerdings 
an den anderen Fraktionen. Dazu 
schien die Zeit noch nicht reif. Aber: 
nach intensiven Verhandlungen 
gelang es den Grünen tatsächlich, 
Gender Budegting im Haushaltsge-
setz 2004/2005 zu verankern. Wobei 
der Begriff als solcher mit spitzen 
Fingern angefasst wurde und noch 
nicht so recht Eingang finden woll-
te. Aber wir erinnern uns ja auch 
alle an die Debatten um den Begriff 
Gender Mainstreaming und die nicht 
müde werdenden Fragenden, ob es 
denn dafür keinen deutschen Begriff 
gäbe. Das haben wir ja auch über-
standen. 

Im HH-Gesetz 2004/05 des Lan-
des NRW heißt es unter § 7c: „Die 
Landesregierung legt dem Haus-
halts- und Finanzausschuss bis 30. 
September 2004 eine Entscheidung 
über eine modellhafte Erprobung 
des Konzeptes zur nach Geschlech-
tern differenzierten Analyse, Be-
wertung und Folgeabschätzung 
von Haushaltsentscheidungen vor.“  
Das ist inzwischen geschehen, der 
Bericht liegt vor und empfiehlt die 
Erprobung in einem oder mehreren 
Bereichen.
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Auch auf der Landesdelegiertenkon-
ferenz, dem NRW-Parteitag der Grü-
nen wurde im letzten Jahr ebenfalls 
ein Beschluss zu Gender Budgeting 
gefasst. Er enthält Forderungen an 
die Bundestagsfraktion der Grünen, 
an die Landtagsfraktion und an die 
Kommunalfraktionen. Die Bundese-
bene wird aufgefordert, eine parla-
mentarische Initiative zu starten und 
noch in dieser Legislaturperiode auf 
eine Implementierung hinzuwirken. 
Forderungen an die Landtagsfrakti-
on lauten: den erwähnten Bericht 
der Landerregierung zu prüfen und 
auf eine Umsetzung bis Anfang 2006 
hinzuarbeiten. Außerdem werden 
die Landtagsfraktion und Kreis- und 
Ortsverbände aufgefordert, Gender 
Budgeting mit NKF (Neues Kom-
munales Finanzmanagement) und 
Beteiligungshaushalt zusammen zu 
denken und voranzutreiben.

Wie gesagt, es ist Einiges passiert 
seit unserer letzten Veranstaltung 
vor 2,5 Jahren, auf das wir grünen 
LandespolitikerInnen stolz sind. 
Auch wenn der Prozess in NRW  eher 
Top to down verlaufen ist, darf nicht 
unerwähnt bleiben, dass wir auf der 
Arbeit, dem politischen Engagement 
und  jenen Erkenntnissen aufgebaut 
haben, die Aktivistinnen in den 

ehrenamtlichen Gender Budget-In-
itiativen geleistet und gewonnen 
haben. Seien es die vielen interna-
tionalen Initiativen, als auch die 
nationalen. Inspiriert wurden wir 
durch einen ganz frühen  Ansatz 
in Münster und das Engagement der 
Berlinerinnen. Die wirklich hervor-
ragende Vernetzungsveranstaltung 
im Herbst letzten Jahres der Mün-
chener Gender Budget-Initiative ist 
quasi Patin für die heutige Tagung.

Ziel der heutigen Veranstaltung ist 
es, den Sachstand zu Gender Bud-
geting auszutauschen. Wir wollen 
fragen: Sind wir auf dem richtigen 
Weg und welche weiteren Schritte 
braucht es, dass Thema voranzutrei-
ben? Wie können neue Initiativen 
gestartet werden? Welche Formen 
der Unterstützung brauchen sie 
(beispielsweise finanzieller und per-
soneller Art)? Wie können bereits 
geleistete Analysen genutzt werden, 
Geschlechtergerechtigkeit herzu-
stellen? Wie überhaupt lässt sich 
Geschlechtergerechtigkeit in Gender 
Budget Analysen bemessen? Gerne 
möchten wir Wissenschaftlerinnen 
animieren, sich in den Prozess der 
Umsetzung des Gender Budgeting 
mit ökonomischem, sozialwissen-

schaftlichem und feministischem 
Sachverstand einzumischen. 

Nicht zuletzt möchten wir als Ergeb-
nis der Arbeitsgruppen ein gemein-
sames Papier zu den Zielen und der 
Umsetzung von Gender Budgeting 
erstellen und verabschieden.

P.S. Inzwischen habe ich die Nach-
folge von Marianne Hürten als 
frauenpolitische Sprecherin der grü-
nen Landtagsfraktion angetreten. 
Marianne hat mit außerordentlichem 
Engagement und nie nachlassendem 
Kampfgeist die Frauenpolitik in NRW 
vorangebracht und geprägt. Dafür 
möchte ich ihr danken.

Die neue Regierung in NRW hat 
umfangreiche Sparmaßnahmen an-
gekündigt. Um zu verhindern, dass 
überproportional auf Kosten  von 
Frauen und Mädchen gespart wird, 
hat meine Fraktion Anfang Juli einen 
Antrag in den Landtag eingebracht: 
„Gender Budgeting jetzt umsetzten – 
Keine ungerechte Sparpolitik“. Nach 
der Sommerpause wird der Antrag im 
Frauen- und im Haushaltsausschuss 
verhandelt.

Barbara Steffens, Juli 2005
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Auf die Blickrichtung 
kommt es an: Sind 
Frauen die teureren 
PatientInnen?

Marianne Hürten 
Grüne im Landtag NRW

In der Auseinandersetzung mit 
Gender Budgeting richtet sich der 
Blick normalerweise auf Staatshaus-
halte. Ich ändere die Blickrichtung 
und nehme Gesundheitskosten 
ins Visier, um genau zu sein: eine 
bereits veröffentlichte geschlechts-
differenzierte Analyse von Kosten 
in der Gesundheitsversorgung.  An 
ihr lässt sich gut verdeutlichen, 
welche Bedeutung der Blickrichtung 
bei Budgetanalysen, der Auswahl 
und Bewertung von Zahlen bzw. 
bestimmten Größen und Kriterien 

zukommt. Und es wird auch deut-
lich, dass mit der Entscheidung, 
wem welche Ausgaben zugeordnet 
werden - beabsichtigt oder schein-
bar absichtslos – sich die  Ergebnis-
se deutlich unterscheiden können. 
Der Zusammenhang mit  Gender 
Budeting besteht in der wichtigen 
Frage: Wie lassen sich solche Ana-
lysen konkret mit dem Ziel der Ge-
schlechtergerechtigkeit verbinden 
und welche Wege müssen wir gehen, 
um dieses Ziel nicht aus den Augen 
zu verlieren?

Pressestimmen

Ausgangspunkt meines Beitrags ist 
ein Bericht des Statistischen Bun-
desamtes (StBA) über eine Kranken-
kostenrechnung für das Jahr 20021, 
der Anfang Juli 2004 Schlagzeilen 
machte. Von der Presse aufgegriffen 
wurde nicht etwa die Transparenz, 
die diese Studie schafft. Immerhin 
legte sie erstmalig aussagekräftige 
und differenzierte Informationen 
über durch einzelne Krankheiten 
verursachte Kosten im Gesundheits-
wesen vor und zeigte damit diffe-
renziert nach Alter und Geschlecht 
auf, wohin unser Geld fließt. Damit 
wurde ein neues Kapitel in der Ge-
sundheitsberichtserstattung aufge-
schlagen. Aufgegriffen wurde auch 
nicht - angesichts der nicht enden 
wollenden Diskussion über den 
Sparzwang im Gesundheitswesen 
– das nicht zu vernachlässigende 
Ergebnis: Eine Explosion der Kos-
ten findet nicht statt!  Denn die 
Ausgaben von Privatpersonen und 
Krankenversicherungen für die Lin-
derung von Krankheiten stiegen von 
1992 bis 2002 nur geringfügig von 
10,1 auf 11.1 % des Bruttoinland-
produkts.

Nein, die Pressebotschaft der Ta-
gespresse zu diesem Bericht lautete 
schmalspurig:

„Krankenkosten von Frauen liegen 
höher“ wahlweise: „Frauen sind 
teuer“ oder  „Frauen verursachen 
deutlich höhere Kosten im Gesund-
heitswesen“. In ihrer Verkürzung 
ist diese Botschaft gefährlich, da 
sie scheinbar die Verursacherinnen 
der angeblichen Kostenexplosion 
im Gesundheitswesen identifiziert. 
Eine solche Schlagzeile ist auch 
Wasser auf die Mühlen der privaten 
Krankenversicherungen, die Frauen 
schon seit Jahrzehnten erheblich 
tiefer in die Tasche greifen, als den 
„preiswerteren Männern“. 

Grundsätzlich griff die Presse nichts 
Falsches aus der Vielzahl der Er-
gebnisse heraus. Laut Bericht des 
Statistischen Bundesamtes betrugen 
2002 die Krankheitskosten pro Kopf 
der Bevölkerung 2.710 Euro. Bei 
den Frauen waren es durchschnitt-
lich 3.160 Euro, bei den Männern 
mit 2.240 Euro 70 Prozent davon. 
Die Pro-Kopf-Ausgaben für Frauen 
liegen in allen Altersstufen über 
denjenigen der Männer. Einzige 
Ausnahme ist die Gruppe der unter 
15-Jährigen. Insgesamt lagen die 
Kosten bei 226,3 Milliarden Euro.

1) Statistisches Bundesamt: Gesundheit – Krankenkosten 2002.
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Genau hingeschaut!

Nur wenige Zeitungen kamen einer 
differenzierten Meinungsbildung 
der LeserInnen zumindest insoweit 
entgegen, als dass sie ein paar 
Hintergründe für die ungleiche Kos-
tenverursachung von Frauen und 
Männern mitlieferten. Danach sahen 
die Statistiker und Statistikerinnen 
die Gründe dafür u.a. in der höheren 
Lebenserwartung der Frauen, in den 
Kosten von Schwangerschaft und 
Geburt sowie darin, dass Frauen Ge-
sundheitsleistungen insgesamt stär-
ker in Anspruch nehmen. Besonders 
hoch sind dem Bericht zufolge die 
Kosten bei Frauen über 85 Jahren: 
Sie stellen 3 % der Bevölkerung, 
machen aber knapp 11 % der Krank-

heitskosten von Frauen insgesamt 
aus. Krankheitsbezogene Kostenun-
terschiede zwischen Männern und 
Frauen finden sich insbesondere bei 
Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie 
psychischen und Verhaltensstörun-
gen. Die Krankheitskosten pro Kopf 
sind in diesen Bereichen mit 380 
Euro und 330 Euro bei Frauen rund 
1,7-mal bzw. 1,5-mal so hoch wie 
bei den Männern.

Indirekte Ursachen für extreme Kos-
tenunterschiede wurden in der Pres-
se nicht näher beleuchtet. So lassen 
sich z.B. die überdurchschnittlich 
hohen Krankenkosten von älteren 
und hoch betagten Frauen nach 
Annahmen der StatistikerInnen 
dadurch erklären, dass diese über-
durchschnittlich häufig alleine 
leben, so dass kein Ehepartner die 
Versorgung übernehmen kann. Die 
alten Frauen werden deshalb zum 
großen Teil in stationären und teil-
stationären Einrichtungen versorgt, 
wodurch besonders hohe Kosten 
entstehen.

Abseits dieser  einseitigen Pres-
sedarstellung ist der Bericht des 
Statistischen Bundesamtes (StBA), 
der in Kooperation mit dem Ro-
bert-Koch-Institut entstand, in 
Bezug auf geschlechtsdifferenzierte 

Datenerfassung und –auswertung 
unbestritten ein Fortschritt. Er ist 
aber auch geeignet, den Blick für 
die Bedeutung und Wichtigkeit 
differenzierter Kriterien bei Gender 
Budgeting-Projekten zu schärfen. 
Neben Hinweisen, die die Statistike-
rInnen selbst gaben, stütze ich mich 
bei meiner Analyse im Wesentlichen 
auf die Ergebnisse der Enquete-
kommission des Landtags „Zukunft 
einer frauengerechten Gesundheits-
versorgung in NRW“2 und auf eine 
kritische Auseinandersetzung von 
Christine König und Erika Zoike 
mit der Krankheitskostenstudie des 
StBA3. Die Enquetekommission hat 
drei Jahre lang im Detail Defizite 
in der Gesundheitsversorgung von 
Frauen in NRW untersucht und 
dabei zahlreiche Bereiche identi-
fiziert, in denen Frauen unter-, 
über- oder fehlversorgt werden. 
Dadurch entstehen erhebliche Kos-
ten für die Volkswirtschaft und für 
das Gesundheitswesen. Es lohnt sich 
daher zunächst gestützt auf die 
Arbeitsergebnisse unserer Enquete-
kommission hinter die Kulissen 
der Statistiken blicken. Vielleicht 
erscheint so eine andere Realität als 
die scheinbare Tatsache, dass „Frau-
en höhere Kosten im Gesundheits-
wesen verursachen als Männer“. 

Indirekte Kosten: nicht berücksichtigt

Bei der intensiveren Betrachtung 
der Studie stellen wir zunächst 
fest, dass verschiedene Größen 
nicht berücksichtigt wurden. Eine 
Schwachstelle, die der Bericht selbst 
offen legt, ist die Tatsache, dass in 
die Statistiken nur „direkte“ Kosten 

in Euro und Cent eingeflossen sind, 
also der unmittelbare mit einer 
medizinischen Heilbehandlung, 
einer Präventions-, Rehabilitations- 
oder Pflegemaßnahme verbundene 
Ressourcenverbrauch. „Indirekte“ 
Kosten, die den Ressourcenverlust 

messen, der mittelbar mit einer Er-
krankung im Zusammenhang steht, 
wie Arbeitsunfähigkeit, Invalidität 
und vorzeitiger Tod, wurden nicht 
in die Berechnung einbezogen. Dar-
gestellt werden sie z.B. als verlorene 
Erwerbsarbeitsjahre, die natürlich 

2) Die Ergebnisse der Enquetekommission sind als Bericht veröffentlicht: Landtag Nordhein-Westfalen (Hrgs.): Zukunft einer frauengerech-
ten Gesundheitsversorgung in NRW, 2004.

3) König, Christa und Erika Zoike: Krankenkosten nach Geschlecht und Alter – Sind Frauen wirklich teurer? Die BKK, 10/2004.
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erhebliche volkswirtschaftliche 
Verluste nach sich ziehen. Und hier 
ändert sich bereits das Bild von 
den kostenverursachenden Frauen: 
2002 gingen insgesamt 5,1 Mill. 
Erwerbstätigkeitsjahre verloren; 
58,1% bei den Männern und 41,9% 
bei den Frauen. Der größte Verlust 

resultierte aus Verletzungen und 
Vergiftungen.

Auch der krankheitsbedingte Ver-
lust an Lebensjahren bei der nicht 
erwerbstätigen Bevölkerung wurde 
in Jahren gemessen. Von insgesamt 
17 Mill. Jahren entfielen 9,1 Mill. 

auf Männer und 7,9 Mill. Jahre 
auf Frauen. Was diese Verluste von 
Erwerbsarbeits- und Lebensjahren 
in Euro und Cent ausmachen, weiß 
der Bericht nicht aufzuschlüsseln. 
Wir stellen fest, diese bei Frauen 
günstigeren Faktoren wurden in der 
Rechnung nicht berücksichtigt. 

Unbezahlte Arbeit: nicht berücksichtigt 

Care Ökonomie (unbezahlte Versor-
gungsarbeit), ein wichtiger Aspekt 
des Instumentes Gender Budgeting 
findet in bisherigen Analysen noch 
wenig Berücksichtigung. Nicht an-
ders im Bericht des Statistischen 
Bundesamtes. Unentgeltliche Pfle-
ge, geleistet von Angehörigen wur-
de ebenfalls nicht einbezogen in die 
Krankheitskostenrechnung. Frauen 
aber erbringen Unsummen an Ge-
sundheits- und Pflegeleistungen 
unbezahlt oder erwirtschaften sie 
kostengünstig. Sie sind als Gesund-
heitsmanagerinnen der Familien 
zuständig für das Wohlbefinden, die 
Gesundheitsvorsorge und die Kran-
kenpflege von Kindern, Partnern 
und die häusliche Pflege der Fa-
milienangehörigen, der Eltern und 
Schwiegereltern. Die Enquetekom-
mission hat sich dem Thema Belas-

tungen und Ressourcen pflegender 
Angehöriger intensiv gewidmet. 
Im Ergebnis kam nicht nur heraus, 
dass es nahezu 80% Frauen sind, 
die daheim Angehörige – oftmals 
auf Kosten der eigenen Gesundheit 
– pflegen. Interessant ist auch de-
ren somatisches Krankheitsspekt-
rum infolge der Pflegebelastungen. 
Sie leiden eben genau an den oben 
angesprochenen Muskel-Skelett-Er-
krankungen und gehören zu jenen 
Frauen, die bei diesen Erkrankungen 
die 1,7-fachen Kosten verursachen. 

Volkswirtschaftlich betrachtet sind 
pflegende Angehörige wahre Spar-
strümpfe für das Gesundheits- und 
Pflegesystem. Eine Studie im Auf-
trag des Landes Bremen4 hat den 
Nutzen, der sich aus den Leistungen 
von Frauen in der häuslichen Pfle-

ge ergibt, in einer Modellrechnung 
dargestellt: Würden alle Pflegebe-
dürftigen im Land Bremen entspre-
chend ihrer Pflegestufe stationär 
untergebracht, verursachten sie 
einen Kostenaufwand von knapp 35 
Mio. Euro im Monat. Ambulant von 
Angehörigen versorgt, würde die 
Versorgung 6 Mio. Euro monatlich 
kosten. Die Ersparnis von 29 Mio. 
Euro durch pflegende Angehörige 
allein für Bremen– hochgerechnet 
auf die Bundesrepublik entspricht 
das 3,6 Mrd. Euro – wurde in der 
Untersuchung des statistischen 
Bundesamtes nicht berücksichtigt, 
wohl aber die Folgekosten durch 
Muskel- und Skeletterkrankungen 
und psychische Störungen, die ge-
sundheitlichen Auswirkungen der 
Belastungen der Pflege.

Ausgaben für Forschung und Ausbildung: nicht berücksichtigt

Nicht mit eingerechnet in die 
Krankenkosten – von denen Frau-
en „statistisch belegt“ soviel mehr 
verursachen – wurden auch als so-
genannte Vorleistungen die Ausga-
ben für Forschung und Ausbildung. 
Dies sind zwei düstere Kapitel im 
Hinblick auf die Gesundheitsver-
sorgung von Frauen, wie die En-
quetekommission herausfand. Es ist 
keine Übertreibung zu behaupten, 
Gesundheitsforschung und –lehre 

beziehe Frauen kaum mit ein. Bis 
auf wenige rühmliche Ausnahmen, 
orientiert sich gesundheitsbezogene 
Forschung immer noch ausschließ-
lich am männlichen Körper, der 
männlichen Psyche und den Le-
bensbedingungen von Männern. Ein 
krasses Beispiel sind die klinischen 
Prüfungen von neuen Wirkstoffen 
und Arzneimitteln, die in Deutsch-
land immer noch überwiegend an 
jungen Männern durchgeführt wer-

den.  Und das obwohl längst bekannt 
ist, dass es erhebliche geschlechts- 
und altersspezifische Unterschiede 
in der Wirkung geben kann. Auch 
in der Lehre und der Weiterbildung 
der gesundheitsbezogenen Berufe 
werden die geschlechtsbezogenen 
Unterschiede nur selten berück-
sichtigt. So werden – bzw. „wurden“ 
– Fehlverordnungen in Kauf genom-
men, die einerseits ein Gesundheits-
risiko für Frauen beinhalten und 

4) Der Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales: Frauengesundheitsbericht Bremen 2001.
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andererseits erhöhte Kosten nach 
sich ziehen. Rein haushaltsmathe-
matisch müssten die Vorleistungen 
für gesundheitsbezogene Forschung, 
Lehre und Weiterbildung in einer 
umfassenderen geschlechtsdiffe-
renzierenden Krankheitskosten-

bewertung noch überwiegend den 
Männern zugeordnet werden.

Dank der Arbeit und der politischen 
Bemühungen unserer Enquetekom-
mission ist es  im Juli vergangenen 
Jahres gelungen, das Bundesarznei-
mittelgesetz dahingehend zu än-

dern, dass Frauen in die klinische 
Prüfung von Arzneimitteln einbezo-
gen werden müssen. Darüber hinaus 
wurden mit Novellierung des Heilbe-
rufegesetzes, die Ärztekammern zur 
Berücksichtigung geschlechtsspezi-
fischer Unterschiede in der Weiter-
bildung verpflichtet.

Fragwürdige 
Kostenzuordnungen bei ….

Wenn ich die Studie des Statistischen 
Bundesamtes richtig interpretiere, 
entspricht sie einer Budgetinzi-
denzanalyse; das heißt die Kosten 
wurden jeweils danach zugeordnet, 
wer die Leistung direkt empfing. Der 
bzw. die vorrangige Leistungsbezie-
hende darf dabei allerdings nicht 
vorschnell als Kostenverursachende 
eingestuft werden, wie dies in der 
Presseüberschrift „Frauen verur-
sachen deutlich höhere Kosten im 
Gesundheitswesen“ geschehen ist. 
Nach den Erkenntnissen der En-
quetekommission muss die richtige 
These lauten: Über-, Unter- und 
Fehlversorgung von Frauen verursa-
chen hohe Kosten im Gesundheits-
wesen.  Folgende Beispiele belegen 
diese Aussage:

 … Hormontherapien

Über lange Zeit wurden in Deutsch-
land jeder zweiten Frau zwischen 50 
und 60 Jahren Hormone verschrie-
ben, manchen Frauen sogar bis zum 
80sten Lebensjahr und darüber hin-
aus. Forschungsergebnisse aus dem 
Ausland zur Risikobehaftung von 
Hormongaben in den Wechseljah-
ren bis hin zur Tatsache, dass diese 
krebsauslösend sein können, wurden 
vom Gynäkologenverband und der 
Pharmaindustrie mit fragwürdigen 
Argumenten zurückgewiesen. Erst 
im vergangenen Jahr – nachdem 
eine Studie im Auftrag der Enquete-

kommission die Übertragbarkeit 
der internationalen Forschungser-
gebnisse auf Deutschland belegte 
– gingen die Verschreibungszahlen 
zurück. In die Kostenuntersuchung 
des Bundesamtes für Statistik floss 
aber noch der Höchststand der Hor-
monverschreibung ein. Sie waren 

lange Jahre in Deutschland die am 
häufigsten verordneten Medika-
mente und haben das Kostenpendel 
sicherlich zu Lasten der Frauen 
verschoben. Auch wenn die ein oder 
andere Frau in den Wechseljahren 
selbst nach einem „Hormonrezept“ 
gefragt hat, sind doch die Gynäko-
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logInnen und die Pharmaindustrie 
wegen des Verschreibungsverhaltens 
verbunden mit fragwürdigen Infor-

mationen hier als kostenverursa-
chend einzustufen. 

… Frauen in Einrichtungen der Altenpflege

Im Bericht des Statistischen Bun-
desamtes wird auf die hohen Kosten 
verwiesen, die ältere und alte Frau-
en „verursachen“, da sie überwie-
gend in stationären Einrichtungen 
versorgt werden. Die Enquetekom-
mission hat herausgefunden, dass 
Frauen in Einrichtungen der Alten-
pflege in hohem Maße medikamen-
tös über- und fehlversorgt werden. 
In der Regel erhalten sie mehrere 

Medikamente – deutlich mehr üb-
rigens als männliche Heimbewohner 
oder Gleichaltrige außerhalb sta-
tionärer Einrichtungen. Durch die 
Vielzahl der Arzneimittel kommt es 
oft zu unbeabsichtigten Neben- und 
Wechselwirkungen mit teilweise 
schwerwiegenden Folgen. Zu nennen 
sind hier insbesondere Krankenhau-
seinweisungen wegen Oberschen-
kelhalsbruch. Die Kosten dafür sind 

ein herausragender Posten bei den 
Krankheitskosten dieser Personen-
gruppe. Gemäß dem Verursachungs-
prinzip sind es die Folgekosten der 
Über- und Fehlmedikationen älterer 
Frauen in Heimen. Weitere Fehlver-
sorgungen sind festzustellen bei 
nicht diagnostizierten oder falsch 
behandelten psychischen Erkran-
kungen älterer Frauen. 

… Osteoporose und rheumatoider Arthritis

Eine besonders krasse Unter- und 
Fehlversorgung hat die Enquete-
kommission bei rheumatischen 
Erkrankungen festgestellt. Neben 
Osteoporose wurden das Fibromy-
algiesyndrom und die rheumatoide 
Arthritis intensiver untersucht. 

Festzuhalten ist, dass Knochendich-
temessungen bei Osteoporose die 
Chance für einen frühen Behand-
lungsbeginn vor dem Eintritt von 
Komplikationen eröffnen würden. 
Doch statt Früherkennung und 
vergleichsweise billigen Hosen mit 

Plastikprotektoren werden lieber 
„fette“ Folgekosten von osteopo-
rosebedingten Knochenbrüchen in 
Folge von Stürzen finanziert. Am 
Beispiel der rheumatoiden Arthritis 
(RA) hat die Enquetekommission 
Kosten der Unter- und Fehlversor-
gung in einer Studie untersuchen 
lassen. Danach erhalten nur 4 von 
9 RA-Patientinnen eine wirksame 
medikamentöse Basistherapie. Die 
gesellschaftlichen Folgekosten 
betragen in NRW über 100 Mio. 
Euro jährlich. Auch im Bereich der 
ambulanten und stationären Re-

habilitation wurde eine erhebliche 
Unterversorgung festgestellt. Nur 
eine von 8 RA-Patientinnen mit 
Reha-Bedarf erhält eine PatientIn-
nenschulung. Die gesellschaftlichen 
Folgekosten in NRW liegen jährlich 
bei rund 70 Mio. Euro.

Die bedarfsgerechte und letztend-
lich kostengünstigere Versorgung 
der betroffenen PatientInnen geht 
im Interessengeflecht zwischen 
Kassenärztlicher Vereinigung und 
Kassen unter. 

… Gewalt gegen Frauen und Mädchen

Ein besonders düsteres Kapitel sind 
die gesundheitlichen Folgen von 
Gewalt im Geschlechterverhältnis. 
Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen verursacht enorme Kosten 
im Gesundheitswesen. Nach einem 
Gutachten der Enquetekommission  
leidet jede 5. Frau, die medizinische 
Leistungen in Anspruch nimmt, an 
gesundheitlichen Folgen von Gewalt. 
Da Gewalterfahrung als Ursache der 

Gesundheitsstörung aber nur selten 
und häufig erst nach einer langen 
Leidensgeschichte erkannt wird, 
fallen im hohen Maße Kosten für 
Über-, Unter- und Fehlversorgung 
an. Ich darf daran erinnern, dass ein 
wesentlicher Unterschied zwischen 
Männern und Frauen bei den Kosten 
der psychischen und Verhaltens-
störungen festgestellt wurde. Die 
Krankheitskosten pro Kopf sind in 

diesem Bereichen mit 330 Euro bei 
Frauen rund 1,5-mal so hoch wie bei 
den Männern. Gewalt gegen Frauen 
und Kinder ist eine wesentliche Ur-
sache. In der Krankenkostenstudie 
werden diese Behandlungskosten 
aber nicht als „verursacht durch 
Männergewalt“ verbucht, sondern 
sie werden den Frauen angelastet.
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Differenziertere Altersgruppeneinteilung ergibt genaueres Bild

Ich würde gerne eine Folgestudie des 
StBA sehen, in der die hier in aller 
Kürze angesprochenen finanziellen 
Auswirkungen einer weitverbrei-
teten Über-, Fehl- und Unterver-
sorgung von Frauen sichtbar und 
die unbezahlte Arbeit einbezogen 
werden. 

Auch Erika Zoike und Christina 
König – beide beschäftigt beim 
BKK-Bundesverband wünschen sich 
weitergehende differenzierte Ge-
sundheitskostenanalysen mit einer 
stärkeren Altersdifferenzierung 
und vor allem der Berücksichti-
gung des geschlechtsspezifischen 

Krankheitsgeschehens. Gestützt 
auf BKK-Leistungsdaten  haben sie 
eigene Berechnungen angestellt und 
die Ergebnisse der Studie des StBA 
gegenüber gestellt. Daraus können 
folgende Schlussfolgerungen gezo-
gen werden:

Altersstandardisierte Werte lassen 
Geschlechterdifferenz schmelzen. 
Allein schon die rechnerische Be-
reinigung der Gesundheitsausgaben 
um den Altersfaktor führt dazu, 
dass die Ausgaben für Frauen nur 
noch um 8 % über denen der Män-
ner liegen.

Die StBA-Studie arbeitet mit nur 
sechs Altersgruppen und kommt 
dabei zu dem Ergebnis, dass Frau-
en ab dem 15. Lebensjahr bis 
zum Tod teurer als Männer sind. 
Nach Berechnungen mit feineren 
Alterprofilen kommen die beiden 
BKK-Frauen zu dem Ergebnis, dass 
für Frauen bereits ab 55 bis zum 
85 Lebensjahr niedrigere Durch-
schnittskosten zu verzeichnen sind. 
Insbesondere höhere Kosten für 
stationäre Behandlung und ab 70 
Jahre für Arzneimittel und ärztli-
che Behandlungen verursachen in 
diesen Altersegmenten die höheren 
Durchschnittskosten der Männer.

Teure Lebensphase von Frauen fortpflanzungsbedingt?

Die Differenzen der Durchschnitts-
kosten zwischen Männern und Frau-
en sind im gebärfähigen Alter am 
höchsten. Die Kosten für Frauen, 
die zwischen dem 26. und 35. Le-
bensjahr eine Schwangerschaft mit 
Entbindung aufweisen, betragen das 
Sechsfache im Vergleich zu gleich-
altrigen Männern. Hier stellt sich 
natürlich die Frage, ob es richtig ist, 
diese Kosten alleine den Frauen zu-
zuordnen. Eine Schweizer Studie zu 
Gesundheitskosten und Geschlecht 
schlägt vor, die Kosten für Schwan-
gerschaft und Geburt nach dem 

Verursacherprinzip zur Hälfte den 
Männern zuzuordnen. Zoike und 
König haben alternativ die Kosten 
von Frauen ohne Schwangerschaft 
und Entbindung mit denen der 
Männer in der Altergruppe von 26 
bis 35 verglichen. Die Gesundheits-
ausgaben für Frauen waren danach 
nur noch um 30 – 50 % höher, 
während unter Einbeziehung von 
Schwangerschaft und Geburt die 
Leistungsausgaben „für“ Frauen um 
das 2,2 bis 2,5-fache über denen der 
Männer lagen. 

In einer weiteren Berechnung 
wurden darüber hinaus alle ge-
schlechtsspezifischen Leistungen 
herausgerechnet. Bei den Frauen 
sind hier z. B. die gynäkologische 
Krebsfrüherkennung ab dem 20. 
Lebensjahr oder Arztbesuche in 
Zusammenhang mit der Verordnung 
oraler Kontrazeptiva zu nennen. Im 
Ergebnis glichen sich die Durch-
schnittskosten bei Frauen und Män-
nern in starkem Maße an.

Fazit

Geschlechtsdifferenzierte Kostena-
nalysen sollten so differenziert wie 
möglich erstellt werden und insbe-
sondere mit einer feingliedrigen Al-
tergruppeneinteilung einhergehen. 
Einer Kostenzuordnung an den bzw. 
die vorrangige Leistungsbeziehende 
(Budgetinzidenzanalyse ) muss im 
zweiten Schritt – in jedem Fall vor 

der Festlegung von Konsequenzen/
Maßnahmen - eine genauere Analy-
se der Ursachen und Zusammenhän-
ge folgen. Fachliches Know How und 
Genderkompetenz sind dabei unver-
zichtbar. Fortpflanzungsrelevante 
Kosten sind beiden Geschlechtern 
gleichermaßen zuzuordnen. 



11

Kein Haushalt ist 
geschlechtsneutral

Gabriele Michalitsch 
Wirtschaftsuniversität Wien, 
Vorsitzende der Gender Bud-
geting-Arbeitsgruppe im Euro-
parat

„L’état c’est moi“, das berühmte 
Diktum Louis XIV, verweist nicht 
nur auf die Identität des absoluten 
Herrschers mit dem Staat, es ver-
deutlicht auch die Einheit von Staat 
und Budget: Das moderne Staatswe-
sen kristallisiert an Einnahmen und 
Ausgaben, die das Ausmaß öffentli-
cher Aktivitäten determinieren und 
Politik die Gestalt monetärer Größen 
verleihen. 

An budgetären Entwicklungen las-
sen sich aktuelle politische Prioritä-
ten ebenso ablesen wie langfristige 
Tendenzen politökonomischen Wan-
dels. Öffentliche Finanzen stellen 
demnach nicht nur – neben Ge- und 
Verboten – ein wesentliches Instru-
ment politischer Regulation dar, das 
lenkende staatliche Eingriffe in Wirt-
schaft und Gesellschaft ermöglicht, 
sondern reflektieren Veränderungen 
der Relation von Staat und Ökono-
mie sowie Verschiebungen gesell-
schaftlicher Kräfteverhältnisse. Sie 
verkörpern historisch gewachsene 
politökonomische Strukturen einer 

Gesellschaft und stellen demnach 
einen „der besten Angriffspunk-
te der Untersuchung des sozialen 
Getriebes, besonders, aber nicht 
ausschließlich, des politischen“ 
(Schumpeter 1918, zit. n.: Nowotny 
1996, 10), dar. 

Öffentliche Budgets sind daher 
keineswegs „geschlechtsneutral“, 
sondern spiegeln Macht- und somit 
Geschlechterverhältnisse, wirken 
– aufgrund differenter gesellschaft-
licher Positionierung und Zuschrei-
bung – unterschiedlich auf Frauen 
und Männer und (re-)produzieren 
folglich Geschlecht. 

Geschlechtsspezifika von Staatshaus-
halten erörternd, beleuchtet dieser 
Beitrag zunächst Hintergründe von 
Gender Budgeting, diskutiert dessen 
Grundsätze, Ziele, Entwicklungen, 
Ansatzpunkte und Methoden, skiz-
ziert dessen Kontext neoliberaler 
Transformation und versucht eine 
abschließende Einschätzung von 
dessen Potenzial.  

1. Geschlechtsneutrale Budgets?

Einnahmen 
Die Verteilung der Markteinkommen 
weist seit den 70er Jahren relativ 
gleichbleibende geschlechtsspezifi-
sche Ungleichheiten auf. Trotz sich 
angleichender Bildungsniveaus be-
trägt der Bruttoeinkommensvorteil 
von unselbständig beschäftigten 
Männern gegenüber unselbständig 
erwerbstätigen Frauen in Österreich 
rund 40 %. (vgl. BEIGEWUM 2002, 
76) Unter Einschluss aller Einkom-
mensarten liegt die Relation von 

Frauen- zu Männereinkommen in 
Deutschland bei 52 %, in Österreich 
sogar bei 36 %. (UNDP 2004) Massive 
Einkommensdifferenzen und diver-
gierende Lebenskontexte führen zu 
entsprechenden geschlechtsspezifi-
schen Effekten von Besteuerung. 

Indirekte5, vom Verbrauch abhän-
gige Steuern wirken tendenziell re-
gressiv. Umsatzsteuer und spezielle 
Verbrauchsteuern etwa auf Mineralöl 

5) Die Unterscheidung von direkten und indirekten Steuern beruht auf dem Kriterium der Überwälzbarkeit. Überwälzbarkeit bedeutet, 
dass SteuerzahlerInnen und SteuerträgerInnen nicht identisch sind, die Steuerlast also übertragen (überwälzt) werden kann. Die 
gesetzliche Steuerpflicht bezieht sich auf den SteuerzahlerIn, während dem SteuerträgerInnen die tatsächliche Last der Besteuerung 
zufällt. Direkte Steuern gelten traditionellerweise als (weitgehend) nicht überwälzbar , indirekte Steuern im Gegensatz dazu als 
überwälzbar. Beispielsweise führt eine Erhöhung der Umsatzsteuer (indirekte Steuer) im Allgemeinen zu Preiserhöhungen, d. h. 
nicht VerkäuferInnen (SteuerzahlerInnen), sondern KonsumentInnen tragen letztlich die tatsächliche Last der Steuererhöhung. „Die 
moderne Steuerüberwälzungslehre zeigt freilich, daß die traditionellen Überwälzungsannahmen in vielfacher Hinsicht als proble-
matisch zu betrachten sind, so daß die analytische Grundlage der traditionellen Unterscheidung zwischen direkten und indirekten 
Steuern nicht mehr tragfähig ist. Allerdings spielt diese Unterscheidung als institutionelle Klassifizierung weiterhin eine erhebliche 
Rolle, wobei als direkte Steuern in der Regel sämtliche Formen der Einkommensbesteuerung und der Vermögensbesteuerung erfaßt 
werden.“ (Nowotny 1996, 246)
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oder Tabak belasten BezieherIn-
nen niedriger Einkommen relativ 
stärker als BezieherInnen hoher 
Einkommen, denn je geringer das 
verfügbare Einkommen, desto mehr 
davon fließt – zwangsläufig – in den 
Konsum.6 Verbrauchsteuern treffen 
Frauen infolge geringer Marktein-
kommen somit vergleichsweise 
stärker als Männer. Darüber hinaus 
aber müssen Frauen als primär 
für den Haushalt Zuständige den 
Haushaltskonsum der Besteuerung 
entsprechend anpassen und Steu-
ererhöhungen durch konsumredu-
zierende zusätzliche Leistungen im 
Privaten ausgleichen. (vgl. Bakker 
1994, 8f.)

Direkte, an Einkommen oder Vermö-
gen gekoppelte Steuern wirken im 
Allgemeinen progressiv, sie orientie-
ren sich an der Leistungsfähigkeit 
der Steuerpflichtigen. Demnach 

treffen direkte Steuern wie Lohn- 
und Einkommensteuer die oberen 
Einkommensschichten relativ stär-
ker. Progressionswirkungen von 
Lohn- und Einkommensbesteuerung 
werden durch Sonderregelungen je-
doch vielfach ausgehöhlt. Darüber 
hinaus schwächten die Steuerrefor-
men der letzten Jahre die Progres-
sion in Deutschland wie Österreich 
stark ab, der Spitzensteuersatz 
wurde in Deutschland auf nunmehr 
45 % gesenkt.7 BezieherInnen gerin-
ger Einkommen – überproportional 
Frauen – profitieren von diesen 
Steuerentlastungen im Gegensatz 
zu jenen hoher Einkommen kaum. 
(vgl. BMF 2004, 55ff.)

In Österreich gilt seit 1974 das 
Prinzip der Individualbesteuerung. 
Einkommen von EhepartnerInnen 
werden hierbei unabhängig von-
einander besteuert, während beim 
deutschen Splitting-System8 der 
Steuertarif auf die Hälfte der Sum-
me der steuerpflichtigen Einkom-
men beider Ehepartner anzuwenden 
ist, ehe der resultierende Steuerbe-
trag verdoppelt wird. Bei progressi-
vem Einkommensteuertarif wird die 
Steuerschuld bei diesem Verfahren 
niemals höher, oft aber niedriger 
als bei Individualbesteuerung sein. 
Je höher die Einkommensdifferenz 
zwischen den EhepartnerInnen, 
umso größer ist dieser „Splitting-
Vorteil“. Bei gleich hohen Einkom-
men oder beider Einkommen über 
der Progressionszone ergeben sich 
keine Unterschiede gegenüber Indi-
vidualbesteuerung. 

Im Hinblick auf Frauenerwerbs-
beteiligung wirkt das Prinzip der 
Individualbesteuerung neutral. Das 

Splitting-System hingegen subven-
tioniert – im Kontext erheblicher 
Einkommensnachteile von Frauen 
und traditioneller Rollenzuschrei-
bungen – das Modell männlicher 
Familien-Ernährer und weiblicher 
Nicht-Erwerbstätigkeit. Begründet 
wird das Splitting-System mit Mo-
tiven des Kinderlastenausgleichs, 
es begünstigt aber auch kinder-
lose Ehepaare und benachteiligt 
AlleinerzieherInnen. Der absolute 
Splitting-Vorteil einer Alleinverdie-
ner-Ehe wächst mit zunehmender 
Einkommenshöhe.

Geschlechtsspezifische Ungleichhei-
ten der Vermögensverteilung gelten 
als wesentlich stärker ausgeprägt 
als jene der Einkommen. Die unglei-
che Verteilung von Vermögen führt 
schon seit Mitte der 70er Jahre zu 
steigenden Vermögenseinkommen, 
die zunehmende Einkommensdispa-
ritäten nach sich ziehen. Obgleich 
Daten über die geschlechtsspezifi-
sche Verteilung von Kapitalerträgen 
weitgehend fehlen, dürften diese 
vorrangig Männern zufließen. Im 
Gegensatz zu progressiver Einkom-
mensbesteuerung werden Kapital-
erträge wie Zinsen und Dividenden 
jedoch proportional besteuert.

Das Aufkommen an Vermögensteu-
ern, das in Österreich seit Abschaf-
fung der Vermögensteuer 1989 vor 
allem aus Grund-, Grunderwerb-, 
Schenkungs- und Erbschaftssteuer 
lukriert wird, macht nur etwa 2 % 
der deutschen ebenso wie der ös-
terreichischen Gesamtabgaben aus. 
(OECD 2004) Vor allem die Grund-
steuer basiert auf – besonders in der 
Landwirtschaft – äußerst niedrig 
angesetzten Einheitswerten, die nur 

6) Die Abhängigkeit des Konsums vom Einkommen wird in der Ökonomik als „marginale Konsumneigung“ bezeichnet.

7)  Gerade am Beispiel der Spitzensteuersätze zeigen sich massive ideologische Verschiebungen und Wandel politischer Prioritäten. Noch in den 80er Jahren 
wurden auf Umverteilung zielende Spitzensteuersätze von über 50 % vorrangig im Hinblick auf sozialen Ausgleich diskutiert, ehe sie in den 90er Jahren 
zunehmend in Frage gestellt, nunmehr als leistungsfeindlich betrachtet – so auch im Monatsbericht des bundesdeutschen Finanzministeriums (BMF 2004, 
47) – und massiv gesenkt werden. 

8) § 26 EstG sieht ein Wahlrecht der EhepartnerInnen zwischen getrennter und gemeinsamer Veranlagung vor.
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einen Bruchteil des Verkehrswertes 
darstellen. Die Einheitswerte gelten 
ebenso für Schenkungs- und Erb-
schaftssteuer, die darüber hinaus 
eine Reihe von Gestaltungsmöglich-
keiten zur Minimierung der Steuer-
leistung eröffnet. (vgl. BEIGEWUM 
2000)

Aus verteilungs-, aber auch aus 
gleichstellungspolitischer Sicht gilt 
die Aufbringung öffentlicher Mittel 
durch indirekte Steuern als durch-
aus problematisch. In Deutschland 
und Österreich machen Verbrauch-
steuern ebenso wie Einkommen- und 
Ertragsteuern jeweils rund 30 % der 
Gesamtabgaben aus. Indirekte Steu-
ern tragen damit im internationa-
len Vergleich überdurchschnittlich 
zum Steueraufkommen bei, zumal 
sich das Verhältnis von direkten 
zu indirekten Steuern in den letz-
ten Jahren beträchtlich verschob. 
Entfielen 1991 noch 55,9 % der 
deutschen Steuereinnahmen auf di-
rekte Steuern, so waren es 2004 nur 

noch 47,6 %. (BMF 2004, 118) Die 
Schweiz, Japan oder die USA etwa 
verfügen mit einem Einkommen- 
und Ertragsteueranteil von rund 
40 % am Gesamtsteueraufkommen 
bei hohen Vermögensteueranteilen 
und geringen indirekten Steuern 
über ein progressiv strukturiertes 
Steuersystem. Für Deutschland und 
Österreich ergibt sich hingegen aus 
der Steuerstruktur geringes Umver-
teilungspotenzial – nicht zuletzt im 
Hinblick auf Geschlechterungleich-
heiten. 

Verschärft werden diese wenig aus-
gleichenden Verteilungswirkungen 
vor allem durch die – infolge der 
Höchstbeitragsgrundlage regressiv 
wirkenden – Beiträge zur Sozial-
versicherung, die in Österreich etwa 
ein Drittel, in Deutschland rund 40 
% der gesamten Abgaben darstellen. 
Die steuerliche Absetzbarkeit von 
Sozialversicherungsbeiträgen ver-
stärkt diese regressive Wirkung. Dass 
in Österreich zuletzt jeder siebente 

unselbständig erwerbstätige Mann, 
aber nur jede 24. unselbständig 
erwerbstätige Frau ein Einkommen 
über der Höchstbeitragsgrundlage 
bezogen, zeigt die geschlechtsspe-
zifische Dimension dieser Regelung. 
(Schlager 1999, 55)

Mit massiven Erhöhungen von Ge-
bühren, deren Verteilungswirkun-
gen einer Kopfsteuer entsprechen, 
Selbstbehalten etwa im Gesund-
heitsbereich, speziellen Verbrauch-
steuern und der Einführung von 
Energieabgaben wurden die regres-
siven Komponenten budgetärer Ein-
nahmen seit 2000 enorm verstärkt. 
Trotz Abgabenquoten von 36,2 % 
(Deutschland) und 43 % (Öster-
reich) (OECD 2004) tragen Abgaben 
folglich kaum zu Umverteilung bei. 
Diese erfolgt primär über Trans-
ferleistungen und das öffentliche 
Güter- und Leistungsangebot, doch 
gerade hier setzte die Sparpolitik 
der letzten Jahre an. 

Ausgaben
Die Wirkungen von Sozialtransfers 
auf Geschlechterverhältnisse sind 
durchwegs ambivalent einzuschät-
zen. Insgesamt erhalten Frauen weit 
mehr an Sozialtransfers ausbezahlt, 
als sie an Einzahlungen leisten. 
Sie erbringen jedoch den Großteil 
unbezahlter Versorgungsarbeit, 
die in Verbindung mit Berufsun-
terbrechungen zu massiven, durch 
Transfers nicht auszugleichenden 
Ausfällen an Lebenseinkommen 
führt. (vgl. Streissler 1996)

Eigenständige Ansprüche in Folge 
Erwerbstätigkeit hängen von der 
Dauer der Erwerbstätigkeit und 
der Höhe des Erwerbseinkommens 
ab und perpetuieren damit Be-
nachteiligungen von Frauen am 
Arbeitsmarkt, die in vielen Fällen 
nicht-existenzsichernde Sozialleis-
tungen nach sich ziehen. Insofern 
beruhen das deutsche wie das ös-

terreichische Sozialsystem weitge-
hend auf der Fiktion einer durch 
Freistellung von Versorgungsarbeit 
und kontinuierliche Vollzeiterwerbs-
tätigkeit charakterisierten „männli-
chen Normalbiographie“, denn nur 
diese garantiert umfassende soziale 
Absicherung. (vgl. Rosenberger 
1995) Von Ehe oder Lebensgemein-
schaft abgeleitete Ansprüche und 
punktuelle Honorierung von fami-
liärer Versorgungsarbeit reagieren 
wohl auf weibliche Lebenskontexte, 
schreiben diese zugleich jedoch 
fest. 

Als besonders problematisch gilt hier-
bei etwa das Kindergeld. Die Proble-
matik auf Erwerbsarbeit beruhender 
Transfers wird an Arbeitslosenun-
terstützung oder Altersversorgung 
deutlich, die Frauen vielfach keine 
unabhängige Existenzsicherung 
ermöglichen. 2000 etwa lagen die 

durchschnittlichen Alterspensionen 
von Frauen in Österreich mit kaum 
existenzsichernden 725 Euro deut-
lich unter jenen von Männern, die 
eine durchschnittliche Pension von 
1.300 Euro bezogen. (BEIGEWUM 
2002, 76) Auch bei Neuzugängen 
bestehen ähnliche Differenzen. 
Schrittweise Erhöhungen des Pen-
sionsantrittsalters, Abschläge für 
Frühpensionen sowie Ausweitung 
von Beitragszeiten werden diese 
künftig verschärfen. Nur etwa ein 
Drittel der österreichischen Frauen 
über 60 Jahre bezieht eine Eigen-
pension in existenzsichernder Höhe, 
rund ein Viertel ausschließlich eine 
Witwenpension, 20 % sowohl eine 
Witwen- wie eine Eigenpension. 

Seit 2000 wird private Altersvor-
sorge in Österreich durch Prämien 
gefördert, die Auszahlung der hier-
aus folgenden Renten ist steuerfrei. 
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Vor allem für Jahreseinkommen ab 
etwa 50.000 Euro ergeben sich aus 
dieser Regelung steuerlich vorteil-
hafte Gestaltungsspielräume. Dass 
BezieherInnen geringer Einkommen 
weit weniger Möglichkeiten zu indi-
vidueller Altersvorsorge haben, ist 
offensichtlich. Frauen werden von 
dieser Begünstigung folglich deut-

lich seltener profitieren, zumal sie 
bis dato bei Privatversicherungen 
mit höheren Prämien als Männer 
rechnen mussten. Die Förderung 
privater Alterssicherung verstärkt 
damit auch künftige ökonomische 
Disparitäten nicht zuletzt zwischen 
den Geschlechtern. Der propagier-
te Ausbau privater Vorsorge zur 

Realisierung eines Drei-Säulen-Mo-
dells, das neben Sozialversicherung 
betriebliche und private Vorsorge 
umfasst, bedroht künftige Pensio-
nistinnen mit verstärkter sozialer 
Ausgrenzung und Altersarmut, zu-
mal auch Betriebspensionen immer 
mehr zu einem Privileg von – meist 
männlichen – Führungskräften wer-
den. (vgl. Dolle-Helms 2004, 37)

Diese Beispiele zeigen strukturelle 
Benachteiligungen von Frauen in-
folge der Erwerbszentriertheit des 
Sozialsystems und Ambivalenzen 
der sozialpolitischen Anerkennung 
von Versorgungsarbeit. Aktuelle 
Kürzungen von Sozialtransfers tref-
fen Frauen folglich im Allgemeinen 
weit stärker als Männer und füh-
ren zu zunehmender persönlicher 
Abhängigkeit. Vielfach Frauen 
zufließende öffentliche Ausgaben 
bedürfen daher der Analyse ihres 
strukturellen Kontextes. Erst diese 
macht die inhärente geschlechtsspe-
zifische Problematik solch scheinba-
rer Begünstigungen deutlich.  

2. Gender Budgeting

Gender Budgeting bedeutet, öf-
fentliche Finanzen, Einnahmen 
wie Ausgaben, auf geschlechtsspe-
zifische Effekte hin zu überprüfen 
und gleichstellungsorientiert zu 
restrukturieren. (vgl. CoE 2005) Als 
Anwendung von Gender Mainstre-
aming schließt Gender Budgeting 
eine umfassende auf Geschlechter-

gleichstellung zielende Budgetge-
staltung unter Berücksichtigung 
möglicher geschlechtsspezifischer 
Budgeteffekte im Zuge des gesam-
ten Budgetprozesses ein. Sämtliche 
Politikfelder sind Gegenstand von 
Gender Budgeting, auch wenn bis-
lang als „erster Schritt“ zu umfas-
sendem Gender Budgeting vielfach 

nur als besonders gendersensitiv 
geltende Bereiche wie Arbeitsmarkt 
oder Bildungswesen analysiert wur-
den. Darüber hinaus hat Gender 
Budgeting auf allen politischen 
Ebenen – nationaler, regionaler und 
lokaler – anzusetzen. 

Ziele und Voraussetzungen
Gender Budgeting zielt grund-
sätzlich auf die Förderung von 
Geschlechtergleichstellung, ent-
sprechende Veränderungen von 
Politiken – insbesondere in den 
Bereichen Finanzen und Wirtschaft 
– und Demokratisierung von (Bud-

get-)Politik. Darüber hinaus soll 
Gender Budgeting Bewusstsein für 
geschlechtsspezifische Aspekte 
und Wirkungsweisen öffentlicher 
Ausgaben und Einnahmen schaf-
fen. Transparenz des Budgetpro-
zesses und Partizipation an diesem 

stellen ebenso wie Offenlegung 
genderspezifischer Implikatio-
nen von öffentlichen Finanzen, 
Wirtschaftspolitik und diesen zu-
grundeliegenden Macht- und Inter-
essenkonstellationen zentrale Ziele 
von Gender Budgeting dar.
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Aufgrund der ressortübergreifen-
den Stellung öffentlicher Budgets 
bildet Gender Budgeting auch ein 
wesentliches Instrument zur Spezi-
fizierung und Kontrolle von Gender 
Mainstreaming. Gender Budgets sind 
demnach „a mechanism for esta-
blishing whether a government’s 
gender equality commitments trans-
late into budgetary commitments“ 
(Sharp/Broomhill 2002, 26). Gender 
Budget-Initiativen streben daher 
auch danach, Gender Mainstreaming 
mit Hilfe von Gender Budgeting 
durchzusetzen, Verantwortlichkei-
ten für Gender Mainstreaming an 
budgetären Größen festzumachen 
und solcherart Rechenschaft für 
Bekenntnisse zu Geschlechter-
gleichstellung einzufordern. (vgl. 
Sharp/Broomhill 2002) 

Zentriert um gleichstellungsorien-
tierte Restrukturierung öffentlicher 
Finanzen sowie mit diesen ver-

bundener Politiken wollen Gender 
Budget-Initiativen aber auch de-
mokratische Einflussmöglichkeiten 
in Budget- und Wirtschaftspolitik 
erweitern und den Einsatz öffent-
licher Ressourcen im Hinblick auf 
Geschlechtergleichheit verbessern. 
Generell werden erhöhte Treffsi-
cherheit und zunehmende Effizienz 
in der Umsetzung von Politiken 
mit Gender Budgeting verknüpft, 
da dieses geschlechtsspezifische 
Effekte von Politiken ebenso wie ge-
schlechtsspezifische Reaktionen auf 
diese berücksichtigt. (vgl. Himmel-
weit 2002; BEIGEWUM 2002, 20f.) 

Gender Budgeting soll solcherart 
allen Beteiligten Vorteile bringen: 
neben Reduktion geschlechtsspe-
zifischer sozioökonomischer Un-
gleichheiten und Förderung von 
Gleichstellung erhöhte Effektivität 
und Effizienz öffentlicher Ausgaben 
und diesen zugrundeliegender Po-

litiken. Hinzu kommen weitläufige 
Vorteile aus verstärkter Erhebung 
und Analyse geschlechter-disaggre-
gierter Daten.

Wesentliche – doch bislang oft 
unerfüllte – Voraussetzungen von 
Gender Budgeting bilden neben dem 
politischen Willen zur Durchsetzung 
geschlechtergerechter Budgetgestal-
tung insbesondere Transparenz des 
Budgetprozesses, gender-disaggre-
gierte Daten, finanzielle und perso-
nelle Ressourcen sowie Kooperation 
innerhalb und zwischen Ministerien 
sowie externen ExpertInnen. Der 
Integration von NGOs kommt beson-
dere Bedeutung zu, denn sie ermög-
licht die angestrebte demokratische 
Öffnung von Budgetprozessen und 
gewährleistet – ein Mindestmaß an 
– Transparenz wie Partizipation, die 
mittelfristig die Demokratisierung 
politischer Prozesse generell be-
schleunigen könnten. 

Internationale Entwicklungen 
Auf Betreiben von Gender-Beauf-
tragten startete 1984 die australi-
sche Regierung die weltweit erste 
Gender Budget-Initiative auf nati-
onaler wie einzelstaatlicher Ebene. 
Die Erstellung von Women‘s Budgets 
bedeutete ein umfassendes Gender-
Audit des Staatshaushalts, das in 
weiterer Folge als Teil des Gesamt-
budgets präsentiert wurde. Sämt-
liche Regierungsbehörden hatten 
entsprechende Budget-Prüfungen 
durchzuführen und Rechenschaft 
über ihre Programme und Politiken 
abzulegen. Mit dem Regierungs-
wechsel 1996 fand die australische 
Pionierarbeit im Bereich Gender 
Budgeting jedoch ihr vorläufiges 
Ende. Seit 1989 veröffentlicht in 
Großbritannien die aus Expertinnen 

von Universitäten, Gewerkschaften 
und NGOs bestehende Women’s 
Budget Group (WBG) jährliche 
Kommentare zum Staatsbudget. Mit 
Übernahme der Regierungsverant-
wortung durch die Labour Party ge-
wann die Women’s Budget Group an 
Einfluss, der sich in regelmäßigen 
Regierungskontakten – insbesonde-
re zum Finanzministerium – mani-
festiert und sich zuletzt speziell bei 
Reformen des Tax-Credit-Systems 
niederschlug. 

Auch wenn sich mittlerweile in 
einer Vielzahl von Staaten – von 
Schweden bis Tansania – Gender 
Budget-Initiativen etabliert haben9, 
erfuhr Gender Budgeting erst in den 
letzten Jahren weite Verbreitung. 

9)	In	Afrika	beispielsweise	existieren	Ansätze	zu	Gender	Budgeting	in	Uganda,	Tansania,	Namibia,	Mocambique,	Botswana	und	
Zimbabwe; darüber hinaus finden sich auf den Philippinen, in Peru, Chile, Brasilien und etlichen Staaten Ozeaniens Gender-
Budget-Initiativen.
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Noch handelt es sich um ein neues, 
sich rasch entwickelndes Feld. Füh-
rend an der Entwicklung von Gender 
Budgeting waren – und sind – das 
Commonwealth Secretariat10 sowie 
United Nations Development Fund 
for Women (UNIFEM) beteiligt. Sie 
veranstalten Konferenzen, fördern 
Forschung, deren Publikation und 
unterstützen nationale und regi-
onale Gender Budget-Initiativen 
beratend und finanziell. 

Weiters setzte sich die Aktionsplatt-
form der 4. Weltfrauenkonferenz 
in Peking 1995 für die Integration 
von Geschlechterperspektiven in 
Budgetprozesse ein, insbesondere 
um Regierungen für deren Bekennt-
nisse zu Geschlechtergleichstellung 
verstärkt zur Verantwortung zu 
ziehen und zu konkreten Maßnah-
men zu zwingen. Neben UNIFEM 
und dem Commonwealth Secretariat 
engagierten sich in weiterer Folge 
auch internationale Organisationen 
wie United Nations Development 
Programme (UNDP), Weltbank, In-
ternationaler Währungsfonds (IMF), 
Organisation for Economic Co-ope-

ration and Development (OECD) und 
zuletzt Europarat, Europäisches Par-
lament sowie Europäische Kommis-
sion für die Weiterentwicklung und 
Verbreitung von Gender Budgeting. 

Die Europäische Kommission setzte 
2002 eine Arbeitsgruppe ein, um 
Erhebungen zu Gender Budgeting in 
den einzelnen EU-Mitgliedstaaten 
durchzuführen und dessen Umset-
zung in EU-Gesamthaushaltsplan so-
wie nationalen Budgets zu fördern. 
Ebenfalls 2002 beauftragte das Eu-
ropäische Parlament den Ausschuss 
für die Rechte der Frau und Chan-
cengleichheit mit der Erarbeitung 
eines Initiativberichts (Europäisches 
Parlament 2002) und veranstaltete 
Anfang 2003 ein öffentliches Hea-
ring zu Gender Budgeting.

2002 berief der Europarat eine Gen-
der Budgeting-ExpertInnengruppe 
ein, die zunächst sämtliche Gender 
Budgeting-Ansätze in Mitgliedstaa-
ten zu erfassen suchte. Der entspre-
chende im Dezember 2002 an alle 44 
Mitgliedstaaten ausgeschickte Frage-
bogen zu Gender Budget-Initiativen 

brachte nur sieben positive Antwor-
ten11. (vgl. CoE 2003) Die meisten 
dieser Gender Budget-Initiativen 
führen Pilotprojekte durch oder be-
finden sich im Stadium der Planung. 
Die Europarats-ExpertInnengruppe 
erarbeitete darüber hinaus Richt-
linien für Gender Budgeting, um 
damit Informationen für nationale 
Regierungen bereitzustellen und 
diese für geschlechterspezifische 
Budgetpolitik zu sensibilisieren. 
(vgl. CoE 2005)

Trotz vielfältiger internationaler 
Projekte und einer Vervielfachung 
von Ansätzen und Analysen seit 
Mitte der neunziger Jahre steht 
Gender Budgeting noch am Anfang, 
obgleich das bei einer von UNIFEM, 
OECD, Nordischem Rat und belgischer 
Regierung 2001 in Brüssel veran-
stalteten Konferenz verabschiedete 
Communiqué die Unterstützung von 
Gender Budget-Initiativen einfor-
dert, um bis 2015 Gender Budgeting 
weltweit durchzusetzen. (vgl. BEI-
GEWUM 2002, 53f.)

10) Basis der Aktivitäten des Commonwealth-Sekretariats bildet der Commonwealth-Aktionsplan zu Gender und Entwicklung und dessen Aktualisierung 
2000-2005 (siehe http www.thecommonwealth.org/gender).

11) Diese stammen von Deutschland, Finnland, Frankreich, Kroatien, Norwegen, Österreich und der Schweiz. (vgl. CoE 2003). In Großbritannien und Schwe-
den gab es Ende 2002 bekanntermaßen bereits Gender-Budget-Initiativen, der Fragebogen wurde von diesen jedoch nicht beantwortet.

Ansätze
Entsprechend der Vielzahl an Gen-
der Budget-Initiativen in höchst 
unterschiedlichen nationalen und 
regionalen Kontexten stellen sich 

Zugänge und Methoden von Gender 
Budgeting äußerst vielfältig dar. 
(vgl. Budlender/Sharp/Allen 1998; 
Hunt/Budlender 1998) Techniken 
und Instrumente von Gender Bud-
geting befinden sich darüber hinaus 
in der Entwicklungsphase, dennoch 
lassen sich wesentliche gemeinsame 
Ansatzpunkte identifizieren. Zu die-
sen zählen neben der geschlechts-
spezifischen Aufschlüsselung von 
Budgetallokationen insbesondere 
die Analyse budgetärer Effekte 
bezüglich Einkommensverteilung, 

Erwerbsarbeit (Beschäftigungsaus-
maß, Arbeitsbedingungen), Vertei-
lung von bezahlter und unbezahlter 
Arbeit, Versorgungsökonomie, Zeit-
verwendung, Bedürfnisgerechtigkeit 
von öffentlichen Leistungen, Über-
windung von Geschlechterstereoty-
pen und Frauenförderung.

Gender Budgeting beschränkt sich 
keineswegs auf monetäre Grö-
ßen und Entschlüsselung direkter 
Ressourcenverteilung, sondern 
bedeutet stets politische Kontex-
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tualisierung von Einnahmen und 
Ausgaben, denn ein Mehr an Frau-
en direkt zurechenbaren Ausgaben 
bedeutet nicht zwangsläufig mehr 
Gleichstellungsorientierung. Gen-
der Budgeting impliziert folglich 

stets gleichstellungsorientierte 
Politik-Evaluierung, entsprechende 
qualitative Analyse und mittelfris-
tig gleichstellungsorientierte wirt-
schaftspolitische Rahmensetzung. 
Die Analyse nicht-monetärer politi-

scher Maßnahmen und die Entwick-
lung adäquater Indikatoren sollten 
hierbei keinesfalls vernachlässigt 
werden. 

Methoden und Instrumente
Gender Budgeting umfasst 1) die 
Untersuchung von Geschlechterdis-
paritäten, mit diesen verbundener 
Politiken und Budgetallokationen, 
2) die Entwicklung gleichstellungso-
rientierter Politiken, deren adäquate 
Transformation in Budgetkatego-
rien, 3) Implementierung sowie 4) 
letztlich Prüfung und Evaluierung 
gendersensitiver Budgetgestaltung. 
Während die Analyse von Ausgaben 
jeweils direkt mit jenen spezifischen 
Politiken verknüpft ist, bilden 
budgetäre Einnahmen ein eigenes 
Politikfeld, entsprechend unter-
scheidet sich deren Untersuchung. 
Welche Methoden und Instrumente 
im Einzelnen eingesetzt werden, 
hängt von Ressourcen, Reichweite 
und Fokus der jeweiligen Gender 
Budgeting-Initiative ab. Nationalen, 
regionalen oder lokalen Kontexten 
angepasst, werden bis dato vorran-
gig traditionelle Budgetanalyse-Me-
thoden auf Geschlechterdifferenzen 
fokussiert. 

Am Beginn von Gender Budgeting 
steht zunächst die Analyse von 
Geschlechterdisparitäten und mit 
diesen verbundenen Politiken, 
Ausgaben und Einnahmen, hierbei 
können etwa gender-disaggregierte 
Formen traditioneller Steuer- oder 
Ausgabeninzidenzanalyse, Nutzen-
analyse öffentlicher Dienste, Zeit-
verwendungsanalyse und Gender 
Impact Assessment Anwendung 

finden. Steuer- und Ausgabenin-
zidenzanalysen untersuchen, wer 
Steuerlasten trägt bzw. wem spe-
zifische Ausgaben zugute kommen. 
Nutzenanlaysen zielen darauf, 
durch Befragung Bedürfnisse und 
Präferenzen von (potenziellen) 
NutzerInnen öffentlicher Dienste 
festzustellen, um Angebote ent-
sprechend anzupassen und damit 
effektiver zu gestalten. Zeitverwen-
dungsanalysen untersuchen Aus-
wirkungen von Budgetallokationen 
auf Zeitbudgets. Als umfassendes 
Instrument werden Gender Impact 
Assessments (GIA) ex ante zur Ein-
schätzung von Budgetvorhaben oder 
ex post zur Evaluation von Budgets 
eingesetzt, sie berücksichtigen lang- 
und mittelfristige Budgetwirkungen 
umfassend und beziehen etwa Res-
sourcenverteilung, Geschlechterrol-
len und -normen oder symbolische 
Ordnung ein.

Im Zuge der Entwicklung gleich-
stellungsorientierter Politiken, Ba-
sis von Budgetplanung, und deren 
Transformation in Budgetkatego-
rien kommt der Verknüpfung von 
Gender Mainstreaming und Gender 
Budgeting besondere Bedeutung zu. 
Effektives Gender Mainstreaming 
im Bereich Wirtschaftspolitik und 
gendersensitive mittelfristige wirt-
schaftspolitische Rahmenprogramme 
stellen hierbei wesentliche Ansatz-
punkte dar. Die Transformation von 

Politiken in Budgetallokationen um-
fasst insbesondere die Entwicklung 
budgetärer Zielkriterien sowie ge-
eigneter Indikatoren als Grundlagen 
für Budgetplanung, Prüfung und 
Evaluation. Darüber hinaus können 
Benchmarks und geschlechtsspe-
zifische Budget-Statements als 
Instrumente von Gender Budgeting 
dienen. Benchmarking, eng mit 
der Entwicklung von Indikatoren 
verbunden, impliziert Festlegung 
von Standards zur Spezifikation von 
Effekten budgetärer Veränderun-
gen. Gender Budgeting-Statements 
hingegen resümieren Geschlechter-
implikationen von Budgets und ver-
stärken damit Budget-Transparenz, 
die letztlich auch demokratische 
Kontrolle erleichtert. 

Im Zuge der Implementierung gen-
dersensitiver Budgets spielt adä-
quate Information aller an Gender 
Budgeting Beteiligten eine wesent-
liche Rolle. Entsprechendes Training 
– vor allem im Verwaltungsbereich 
–, Richtlinien und Checklisten ver-
mögen gender-sensitiven Budget-
vollzug zu unterstützen. Dies gilt 
auch für Prüfung und Evaluierung 
von Gender Budgets, vor allem prä-
zise Richtlinien vermögen hierbei 
insbesondere adäquate Interpretati-
on von als Basis dienenden Zielkri-
terien zu gewährleisten. 
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3. Gender Budgeting und neoliberale Transformation 

In kapitalistischen Gesellschaften 
sorgt der Markt für die Primär-
verteilung der Einkommen, erst 
sekundär greift der (Wohlfahrts-
)Staat ausgleichend ein. Reduktion 
des öffentlichen Sektors und Kür-
zung von Sozialausgaben bilden 
im Zuge neoliberaler Restruktu-
rierung gegenwärtig europaweit 
(budget-)politische Prioritäten. 
Die zugrundeliegende Apologie 
des Marktprinzips stellt nicht nur 
Redistribution in Frage, sondern 
tabuisiert staatliche Regulation 
zunehmend. Unterschiede der Mark-
teinkommen werden durch Besteue-
rung und Transferleistungen immer 
weniger abgeschwächt. Rückzug des 
Staates impliziert Anerkennung des 
Marktes als Mechanismus der Ein-
kommensverteilung und Akzeptanz 
ungleicher Marktergebnisse. 

Der an der neoklassischen Theorie 
orientierte Glaube an Marktratio-
nalität jenseits von Diskriminierung 
verlegt den Markt in ein gesellschaft-
liches Vakuum und verdeckt, dass in 
einer patriarchalen Gesellschaft die 
Institution des Marktes nicht weni-
ger patriarchal als diese selbst sein 

kann. (vgl. Michalitsch 2000, 2001) 
Während neoliberale Postulate von 
Chancengleichheit und Eigenverant-
wortung in (Re-)Privatisierung und 
damit Entpolitisierung nicht zuletzt 
von Geschlechterpolitik münden 
und gleichstellungspolitische Inter-
ventionen erschweren, belasten Pri-
vatisierungen bislang öffentlicher 
Dienste vielfach die Versorgungs-
ökonomie. Unverzichtbare Dienst-
leistungen vor allem im Pflege- und 
Gesundheitsbereich werden nun 
verstärkt über den Markt zugekauft 
oder im eigenen Haushalt – zumeist 
von Frauen – erbracht. Transfers an 
die jeweils Betroffenen anstelle etwa 
von Investitionen im Bereich der 
Kinder- und Altenbetreuung schrei-
ben die bestehende geschlechtliche 
Arbeitsteilung fest. Vorsorge und 
Versorgung werden verstärkt indi-
vidualisiert, Grenzen von Privatem 
und Öffentlichem neu gezogen und 
deren traditionelle geschlechtsspe-
zifische Zuordnungen gestützt. (vgl. 
Bakker 1994, Brodie 1994, Sauer 
2001, Michalitsch 2004a)

Zunehmende private Versorgungs-
arbeit verstärkt aber auch – ebenso 

wie Deregulierung – geschlechts-
spezifische Spaltungen des Ar-
beitsmarktes, Segregation in 
„männliche“ Kernarbeitsplätze und 
„weibliche“ „atypische“ Beschäfti-
gung. Resultierende ökonomische 
Ungleichheiten der Geschlechter 
werden vom Sozialsystem immer we-
niger abgeschwächt und führen zu 
Feminisierung von Armut und sozia-
ler Polarisierung, wie sie seit Jahren 
in Großbritannien, Kanada und den 
USA zu beobachten sind. (vgl. Ma-
dörin 1997, 7, Schunter-Kleemann 
2001) Statt soziale, ökonomische 
und familiäre Machtgefälle zwischen 
Männern und Frauen zu reduzieren 
und Autonomie für beide Geschlech-
ter sicherzustellen, führen aktuelle 
Restrukturierungsprozesse von 
Abgabensystemen und Transfers zu 
zunehmender persönlicher Abhän-
gigkeit vor allem von Frauen.12 
Bislang nur sehr vereinzelt prakti-
ziertes Gender Mainstreaming kann 
diese zunehmende Polarisierung 
geschlechtsspezifischer Disparitäten 
nicht ausgleichen. (vgl. Schunter-
Kleemann 2004) Ohne entsprechen-
de Rahmenbedingungen aber wird 
auch Gender Budgeting kaum die 
angestrebten Gleichstellungsziele er-
reichen. Gender Budgeting muss als 
Teil umfassender, in entsprechende 
öffentliche Diskurse eingebetteter 
Gleichstellungspolitik verstanden 
werden, die Geschlechterdekonst-
ruktion und Pluralisierung von Le-
bensentwürfen vorantreibt. Gender 
Budgeting bildet hierfür einen ge-
eigneten Ankerpunkt, kann jedoch 
nicht ohne gleichstellungspoliti-
schen Rahmen auskommen.
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4. Gender Budgeting: Chancen und Potenziale 

Mit Gender Budgeting werden erst-
mals direkte Verbindungen von 
Budgetmitteln und Geschlechter-
verhältnissen sichtbar und zum 
Ansatzpunkt von Politik gemacht. 
Bislang als geschlechtsneutral be-
trachtete Politikfelder und Politiken 
werden nun auf Geschlechtsspezifi-
ka hin überprüft. Aufmerksamkeit 
richtet sich hierbei nicht nur auf 
Geschlechtereffekte von Steuern 
oder spezifischen Ausgaben, son-
dern auf Budget- und Wirtschafts-
politik im Allgemeinen. Im Rahmen 
von Gender Mainstreaming werden 
diese ebenso wie eine Reihe von 
Politikfeldern – von Verkehr und 
Technologie bis hin zu Polizei und 
Justiz – häufig vernachlässigt, sie 
rücken mit Gender Budgeting in den 
Vordergrund. 

Die ressortübergreifende Stellung 
von Budgets erleichtert den Zu-
gang zu Querschnittsmaterien wie 
Produktion von Geschlechterdiffe-
renzen und Gleichstellungspolitik 
– hierin besteht ein wesentlicher 
Vorteil von Gender Budgeting gegen-
über Gender Mainstreaming. Darüber 
hinaus impliziert Gender Budgeting 
Einbeziehung der bisher meist jen-
seits der Ökonomie angesiedelten 
und dem Blick der Politik vielfach 
entzogenen Versorgungsökonomie, 
damit werden neue Fragestellungen 
und Zusammenhänge vor allem von 
bezahlter und unbezahlter Arbeit 
und Zeitverwendung erschlossen, 
die als verbesserte Grundlagen po-
litischer Entscheidungen zu dienen 
vermögen.

Gender Budgeting impliziert um-
fassende Erhebung qualitativer wie 
quantitativer Daten und Entwick-
lung adäquater Indikatoren, die 
eine Vielzahl neuer Informationen 
zur Erfassung von Geschlechterhie-

rarchien generieren, damit besseres 
Verständnis und neue Einsichten 
in Geschlechterfragen ermöglichen 
und folglich wesentliche Voraus-
setzungen für differenziertere und 
somit effektivere Politik schaffen. 
Potenzielle Folgen politischer Maß-
nahmen können damit besser ab-
geschätzt, Politiken entsprechend 
präziser konzipiert und effektiver 
gestaltet werden, aber auch Prüfung 
und Evaluierung von Politik wird 
damit erleichtert. 

Da mögliche geschlechtsspezifische 
Bedürfnisse, Effekte und Reaktionen 
bereits in der Konzeption politischer 
Maßnahmen berücksichtigt und da-
mit etwa unerwünschte Wirkungen 
vermieden werden können, ermög-
licht Gender Budgeting, den Einsatz 
öffentlicher Ressourcen nicht nur im 
Hinblick auf Geschlechtergleichheit, 
sondern generell Effektivität und 
Effizienz von Politiken zu verbes-
sern. Gender Budgeting unterstützt 
insofern wirtschaftlichen Umgang 
mit öffentlichen Geldern.

Die Potenziale von Gender Budgeting 
auszuschöpfen, setzt politischen 
Willen voraus, der sich zunächst vor 
allem in Bereitstellung von finan-
ziellen und personellen Ressourcen 
und schließlich in Offenheit für 
Budget-Revisionen manifestieren 
muss. Insbesondere im Anfangssta-
dium von Gender Budgeting kommt 
der Erhebung qualitativ hochwer-
tiger Daten und der Entwicklung 
geeigneter Indikatoren besondere 
Bedeutung zu. Sie entscheiden 
letztlich über Erfolg oder Misserfolg 
von Gender Budget-Initiativen. Ge-
rade in dieser frühen Phase braucht 
es neben Ressourcen für Schaffung 
von Grundlagen und Entwicklung 
von Expertise auch Zeit für Aus-
tausch und Reflexion – selbst Fehler 

müssen erlaubt, deren Korrektur 
möglich sein, ohne zu grundsätzli-
chen Infragestellungen von Gender 
Budgeting zu führen. 

Letztlich entscheidet die Tragfä-
higkeit der zur Zeit entwickelten 
Fundamente über die Zukunft 
geschlechtergerechter Budgetge-
staltung, nur bei entsprechender 
Qualität lassen sich mit Gender Bud-
geting verbundene Erwartungen er-
füllen. Mangelnde Investitionen am 
Beginn aber erhöhen das Risiko von 
Fehlern, Leerläufen und verspäteten 
Korrekturen – oder gar eines Ab-
bruchs von Initiativen. Werden die 
Potenziale aber genützt, kann Gen-
der Budgeting weit mehr leisten, als 
bloß Bewusstsein für geschlechts-
spezifische Aspekte öffentlicher Fi-
nanzen zu schaffen, dann vermag es 
tatsächlich eine Schlüsselstrategie 
auf dem Weg zu Geschlechtergleich-
stellung und „good governance“ zu 
werden. 
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Stand der modellhaften 
Erprobung von 
Gender Budgting auf 
Landesebene (NRW)

Peter Landwehr 
Finanzministerium  
des Landes NRW

Wir stehen noch sehr am Anfang 
der Umsetzung und dass die an-
fängliche Beschäftigung mit dem 
Thema Gender Budgeting im Finanz-
ministerium angesiedelt war, hängt 
mit einem gesetzlichen Auftrag 
zusammen, der sich in § 7 c des 
aktuellen Haushaltsgesetzes wieder 
findet. Gemäß § 7c Haushaltsgesetz 
2004/2005 war die Landesregierung 
verpflichtet, dem Haushalts- und Fi-
nanzausschuss des Landtags bis zum 
30. September 2004 eine:

„Entscheidungsgrundlage über eine 
modellhafte Erprobung des Kon-
zeptes zur nach Geschlechtern dif-
ferenzierenden Analyse, Bewertung 
und Folgenabschätzung von Haus-
haltsentscheidungen vorzulegen“. 
Zentrale Aufgabe dieses Berichts 
war es dementsprechend, die Mög-
lichkeiten, Chancen und Risiken der 
Umsetzung eines solchen Konzeptes 
in der Haushaltspraxis des Landes 
Nordrhein-Westfalen aufzuzeigen. 

Der Bericht ist vom Finanzminis-
terium in enger Abstimmung mit 
dem Ministerium für Gesundheit, 
Soziales, Frauen und Familie erar-
beit und dem Landtag terminge-
recht vorgelegt worden, wo er vom 
Haushalts- und Finanzausschuss 
und dem Ausschuss für Frauenpo-
litik behandelt wurde (Vorlage Nr.: 
13/3014). Er erhebt keinen wissen-
schaftlichen Anspruch, sondern ist 
als Einführung in das Thema und 
als Entscheidungsgrundlage für den 
parlamentarischen Raum gedacht. 
Die nachfolgende Darstellung ori-
entiert sich an dem Bericht, geht 
insbesondere auf die haushalts-
rechtlichen Rahmenbedingungen 
und die im Bericht dargestellten 
Analysemethoden sowie ihre Bewer-
tung ein.

Konzept des Gender Budgeting

Nach unserem Verständnis ist Gen-
der Budgeting ein Teil der Strategie 
des Gender Mainstreaming im Be-
reich der öffentlichen Haushalts-
wirtschaft. Sie verfolgt das Ziel, 
die öffentliche Haushaltswirtschaft 
geschlechtergerecht zu gestalten 
und den jährlichen Haushalt ge-
schlechtssensibel aufzustellen und 
zu vollziehen.

Durchgeführt werden soll Gender 
Budgeting in einem zweistufigen 
Verfahren. In der ersten Stufe 
werden die Bedürfnisse der Frau-

en und Männer nach öffentlichen 
Gütern sowie die derzeitige Vertei-
lung der Belastungen mit Steuern 
und Abgaben sowie die Verteilung 
der öffentlichen Güter jeweils im 
Geschlechterverhältnis ermittelt. 
Auf diesen Ergebnissen aufbauend 
werden in der zweiten Stufe die 
Belastungen mit Steuern und Abga-
ben und die tatsächlich zur Verfü-
gung stehenden öffentlichen Güter 
entsprechend den anerkennungs-
würdigen Bedürfnissen der Frauen 
und Männer geschlechtergerecht 
verteilt.
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Das Konzept des Gender Budgeting 
kann sich nicht von den Rahmen-
bedingungen lösen, die bei der 
Aufstellung und dem Vollzug eines 
Haushaltsplans zu beachten sind. 
Zwar können Analysen auf der ers-

ten Stufe in einem ausschließlich 
wissenschaftlich orientierten Rah-
men durchgeführt werden, ohne 
direkt monetäre Auswirkungen auf 
den Haushalt zu haben. Spätestens 
auf der zweiten Stufe - bei einer 

eventuellen Mittelumverteilung - ist 
das Land Nordrhein-Westfalen hin-
gegen zur Beachtung der Rahmen-
bedingungen verpflichtet. 

Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Konzeptes Gender Budgeting in NRW

Haushaltsrecht
Gemäß § 2 des Gesetzes über die 
Grundsätze des Haushaltsrechts des 
Bundes und der Länder (Haushalts-
grundsätzegesetz – HGrG) vom 19. 
August 1969 (BGBl. I 1969 S. 1273) 
übernimmt der Haushalt verschiede-
ne Funktionen. Er dient zum Einen 
der Deckung des Finanzbedarfs, 
der zur Erfüllung der Aufgaben des 
Landes im Bewilligungszeitraum er-
forderlich ist (§ 2 S. 1 HGrG). Zum 
Anderen dient er der Berücksichti-
gung der Erfordernisse des gesamt-
wirtschaftlichen Gleichgewichtes. (§ 
2 S. 3 HGrG)

Stichwort „Bedarfsdeckung“: Der 
Bedarf an öffentlichen Gütern muss 
entsprechend der Dringlichkeit 
erfüllt werden. Dem Haushaltsge-
setzgeber steht ein weiter Ermes-
sensspielraum zu, die Erreichung 
verschiedener Staatsziele mit unter-
schiedlicher Intensität anzustreben. 
Zu diesen Staatszielen gehört auch 

die Förderung der tatsächlichen 
Durchsetzung der Gleichberech-
tigung von Frauen und Männern 
sowie das Hinwirken auf die Besei-
tigung bestehender Nachteile. (Art. 
3 Abs. 2 S. 2 des Grundgesetzes) Der 
Haushaltsgesetzgeber muss bei der 
Abwägung zwischen diesem und an-
deren verpflichtenden Staatszielen 
die Finanzierbarkeit solcher Umset-
zungsmaßnahmen im öffentlichen 
Haushalt beachten.

Stichwort „Erfordernisse des gesamt-
wirtschaftlichen Gleichgewichts“: 
Das Land ist verpflichtet, gemäß 
Art. 109 Abs. 2 des Grundgesetzes 
bei seiner Haushaltswirtschaft den 
Erfordernissen des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts Rech-
nung zu tragen. Die wirtschaftlichen 
und finanzpolitischen Maßnahmen 
des Landes sind so zu treffen, dass 
sie im Rahmen der marktwirtschaft-
lichen Ordnung gleichzeitig zur Sta-

bilität des Preisniveaus, zu einem 
hohen Beschäftigungsstand und au-
ßenwirtschaftlichen Gleichgewicht 
bei stetigem und angemessenem 
Wirtschaftswachstum beitragen. 
(Art. 109 Abs. 3 GG i. V. m. § 1 des 
Gesetzes zur Förderung der Stabi-
lität und des Wachstums der Wirt-
schaft)  Eine Haushaltswirtschaft im 
Sinne eines Gender Budgeting muss 
sich an den vorgenannten Vorga-
ben orientieren und das Ziel eines 
gesamtwirtschaftlichen Gleichge-
wichtes berücksichtigen. Eine Ab-
wägung zwischen diesem Ziel und 
den anderen Verfassungszielen, z. B. 
der Gleichstellung von Frauen und 
Männern, ist allerdings möglich. Au-
ßerdem sind bei der Verwirklichung 
des Ziels des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichtes die Erfordernisse 
der sozialen Gerechtigkeit zu beach-
ten; dies ergibt sich aus dem Sozial-
staatsprinzip. 

Aufgaben- und Kompetenzverteilung: Landtag und Landesregierung
Der Landtag sorgt gemäß Art. 81 
Abs. 1 Landesverfassung durch 
Bewilligung der erforderlichen lau-
fenden Mittel für die Deckung des 
Landesbedarfes. Er bestimmt damit 
einen gesetzlichen Rahmen für die 
Haushaltswirtschaft des Landes und 
setzt im Haushaltsgesetz politische 
Schwerpunkte.

Dabei ist verfassungsrechtlich nicht 
abschließend geklärt, wie weit der 
Gesetzgeber mit detaillierten Fest-

legungen im Haushaltsgesetz gehen 
darf, oder ob - anders formuliert 
- der Landesregierung beim Vollzug 
des Haushaltsgesetzes in exekuti-
ver Eigenverantwortung auch die 
selbstständige Prüfung von Gen-
der-Aspekten bei der Zuwendung 
von im Haushaltsgesetz bewilligten 
Mitteln zukommt. In diesem Sinne 
werden wohl auch die Ausführun-
gen in dem Allgemeinen Teil der 
Begründung des Gesetzentwurfes 
des Bundeshaushaltsgesetzes 2005 

der Bundesregierung (BR-Drs. 650/
04) zu verstehen sein,  die wie folgt 
lauten:

„Unter dem Gesichtspunkt der 
Gleichstellung wurden die Rege-
lungen des Haushaltsgesetzes 2005 
daraufhin untersucht, ob sie den 
unterschiedlichen Lebenssituati-
onen und Interessen von Frauen 
und Männern gerecht werden. Dabei 
wurde festgestellt, dass mit dem 
Haushaltsgesetz 2005 im engeren 
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Sinne, dem Gesamtplan und den 
Übersichten zum Bundeshaushalts-
plan 2005 sowie den Einzelplänen 
lediglich der finanzielle Rahmen 
der Fachpolitiken beschrieben wird. 
Mit dem Haushalt werden daher 
geschlechtsspezifische Rollen- und 

Aufgabenverteilungen nicht festge-
schrieben oder verändert. Es bleibt 
Aufgabe der jeweiligen Fachpolitik, 
bei Inanspruchnahme des finanziel-
len Ermächtigungsrahmens Gender-
Wirkungen zu berücksichtigen“.

Gesetzliche und vertragliche Ansprüche gegen das Land
Bei der Anwendung von Gender Bud-
geting ist ebenfalls zu beachten, dass 
das Land verpflichtet ist, ihm gegen-
über begründete gesetzliche oder 
vertragliche Ansprüche zu erfüllen. 
Hierzu muss der Haushaltsgesetzge-
ber die erforderlichen Mittel bewilli-
gen (Art. 81 der Landesverfassung). 
Der Landtag ist in diesen Fällen in 
seiner Haushaltsentscheidung ge-
bunden. Der nordrhein-westfälische 
Landeshaushalt bedient zum über-
wiegenden Teil solche gesetzlichen 
oder vertraglichen Verpflichtungen. 

Ein Gender Budgeting kann in die-
sen Haushaltsbereichen allenfalls 
dazu dienen, eine Aussage über die 
Verteilung der Mittel und die daraus 
resultierenden Auswirkungen auf 
das Verhältnis zwischen Frauen und 
Männern zu treffen. 

Eine Umverteilung der Mittel bei 
gleichzeitiger Erfüllung bestehen-
der gesetzlicher oder vertraglicher 
Verpflichtungen kann Gender Bud-
geting allein nicht herbeiführen; 
insoweit ist in diesen Bereichen ein 

Gender Budgeting auf eine bloße 
Analyse reduziert, die zumindest 
im Haushaltsplan ohne konkrete 
Folgen bleibt. Gender-Aspekte kön-
nen nur auf der vorgelagerten Ebene 
der Gesetzgebung in den jeweiligen 
Leistungsgesetzen berücksichtigt 
werden. Auch auf dieser Ebene müs-
sen Gender-Aspekte gegenüber wei-
teren verfassungsrechtlichen Zielen 
bei der Verabschiedung von Leis-
tungsgesetzen abgewogen werden.

Haushaltswirtschaftliche Bedingungen
Der Landeshaushalt befindet sich 
augenblicklich in einer Phase der 
notwendigen Konsolidierung. Zu-

sätzliche Ausgabenspielräume sind 
mittelfristig kaum darstellbar. Nur 
im Rahmen bestehender Ausgaben 

können Gender-Aspekte berücksich-
tigt werden.

Analysemethoden und Kritik

Insbesondere auf der ersten Stufe 
eines Gender Budgeting-Prozesses 
sollen mit Hilfe mehrerer genderbe-
zogener Analysemethoden Aussagen 
über die Belastung mit Steuern und 
Abgaben sowie die Verteilung von 
öffentlichen Gütern auf Frauen und 
Männer, darüber hinaus aber auch 
über die bestehenden Bedürfnisse 
der Frauen und Männer nach öf-
fentlichen Gütern gemacht werden. 
Alle Analysearten beruhen auf der 
Prämisse, dass jeder haushaltswirt-
schaftliche Vorgang Einfluss auf das 
Geschlechterverhältnis nimmt. Drei 
Analysearten sind im Wesentlichen 

zu nennen. Zum Einen kann an das 
Bedürfnis nach öffentlichen Gütern, 
des Weiteren an den Empfang öf-
fentlicher Güter und zuletzt an die 
Verteilungswirkungen von Belastun-
gen und Zuwendungen öffentlicher 
Güter im Geschlechterverhältnis 
angeknüpft werden. 

Ein erster Kritikpunkt bei allen Ana-
lysemethoden ergibt sich aus der 
eingeschränkten Möglichkeit der 
Zuordnung von öffentlichen Gütern 
und Steuerbelastungen auf Frauen 
und Männer. Manche öffentliche 
Güter wie z. B. die innere Sicherheit 

lassen sich in ihrer Abstraktheit 
nicht konkreten natürlichen Per-
sonen zuordnen. Darüber hinaus 
gibt es neben natürlichen Personen 
auch juristische Personen, die sich 
– obgleich zum Teil Steuersubjekte 
und Zuwendungsempfängerinnen 
– ihrem Wesen nach nicht für die 
Ein- bzw. Aufteilung anhand der 
Kategorie Geschlecht eignen. Eine 
Aufteilung durch den Rückgriff 
auf dahinter stehende natürliche 
Personen wird insbesondere bei den 
Kapitalgesellschaften und den Stif-
tungen problematisch sein.
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Ein zweiter Kritikpunkt ergibt sich 
aus der eingeschränkten Berück-
sichtigung des Zwecks einer staatli-
chen Handlung bei der Einordnung 
nach Geschlechterkategorien. Viele 
staatliche Handlungen sollen primär 
einen bestimmten oder mehrere ge-
setzliche Zwecke erfüllen. Beispiel: 
Infrastrukturmaßnahmen. Diese 
Zwecke sollten bei der Analyse eine 
angemessene Beachtung finden.

Bei einigen Analysemethoden, die 
an das Bedürfnis nach öffentlichen 
Gütern, an die tatsächliche Nutzung 
öffentlicher Güter oder an die Ver-
ursachung der Aufwendung öffent-
licher Güter anknüpfen, ergeben 
sich methodische Schwächen aus 
der eingeschränkten Ermittelbarkeit 
notwendiger Daten und die teilweise 
mangelnde Feststellbarkeit von Ur-
sachenzusammenhängen.

Alle dargestellten Analysearten 
bilden jeweils nur Teilbereiche der 
umfangreichen Sachverhalte ab, die 
in einem Staatshaushalt geregelt 
werden. Eine einheitliche Analyse-
methode besteht bisher nicht bzw. 
war für uns nicht erkennbar. Die 
dargestellten Analysemethoden und 
ihre Schwächen sind nach unserer 
Auffassung daher für eine sofortige 
Einführung von Gender Budgeting 
nicht geeignet. Wir gehen derzeit 

nicht davon aus, dass mit den be-
stehenden Instrumenten des Gender 
Budgeting ein für ein Haushaltsauf-

stellungsverfahren ausreichender 
Erkenntnisgewinn erzielt werden 
kann.

Ausblick

Nach unserer Auffassung bedarf 
es zunächst der Verbesserung der 
Analysemethoden im Rahmen einer 
modellhaften Erprobung inner-
halb der Landesverwaltung unter 
wissenschaftlicher Begleitung. 
Im Anschluss daran wird eine ab-
schließende Beurteilung, ob Gender 
Budgeting eingeführt werden sollte, 
möglich sein; insbesondere wer-
den sich die Auswirkungen auf der 
zweiten Stufe eines Gender Budge-
ting-Prozesses erst nach der Weiter-
entwicklung der Analysemethoden 

auf der ersten Stufe einigermaßen 
verlässlich einschätzen lassen. Die 
Landesregierung steht dem Ziel des 
Gender Budgeting aufgeschlossen 
gegenüber. Dem entspricht der dem 
Landtag zur Entscheidung vorge-
legte Vorschlag, Gender Budgeting 
Projekte unter wissenschaftlicher 
Begleitung in geeigneten Teilberei-
chen des Haushalts modellhaft zu 
erproben. Innerhalb eines solchen 
Modellversuches wären insbesondere 
folgende Fragen zu beantworten:

• Soll die Analyse sämtliche Aus-
gaben und Einnahmen erfassen 
oder soll sie eingegrenzt wer-
den?

• Welcher Teil des Budgetablaufs 
soll einbezogen werden? Haus-
haltsaufstellung, -vollzug, -rech-
nung? Alle?

• Wer führt die Analyse durch? 
Legislative oder Exekutive?

• Wer bewertet den Modellversuch 
schließlich? Legislative oder 
Exekutive?
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Indikatoren für Gender 
Budgeting

Johanna Zebisch 
Sozialwissenschaftliches  
Institut München

Der Grundgedanke von Gender 
Budgeting ist es, die Auswirkungen 
des Verwaltungshandelns und im 
Besonderen die Auswirkungen der 
Verteilung öffentlicher Mittel auf 
Männer und Frauen zu beobachten 
und gegebenenfalls die Mittelvertei-
lung anzupassen mit dem Ziel, die 
Geschlechterverhältnisse gerechter 
zu gestalten. Politische Maßnah-
men und Verwaltungsprodukte sind 
daraufhin zu prüfen, ob sie in ihren 
Auswirkungen geschlechtergerecht 
sind, ob sie das Ungleichgewicht der 
Geschlechter mindern, eher stützen 
oder ob sie dieses sogar verstärken. 
Dafür reicht es nicht aus, nur eine 
Geschlechterzusammensetzung der 
LeistungsbezieherInnen zu betrach-
ten. Für Gender Budgeting sind 
vielmehr drei Schritte wichtig (an-
gelehnt an Mascha Madörin):
1. Analyse der faktischen Auswir-

kungen der Haushaltspolitik 
(Ist-Zustand)

2. Formulierung gleichstellungs-
politischer Ziele: Was wollen 
wir konkret erreichen, welche 
Gesellschaft wünschen wir uns, 
was empfinden wir als gerecht? 
(Soll-Zustand)

3. Bildung von Indikatoren, mit 
denen die faktischen Auswirkun-
gen der Haushaltspolitik an den 
Zielvorgaben gemessen werden 
können (Vergleich Ist-Zustand 
mit Soll-Zustand und Messen der 
Veränderungen der jeweiligen 
Ist-Zustände)

Hier soll es um einen zentralen Be-
standteil der Instrumentenentwick-
lung von Gender Budgeting gehen, 
nämlich um die Bildung geschlech-
tersensibler Sozialindikatoren. Im 
Mittelpunkt stehen dabei folgende 
Fragen und Aspekte: Was sind In-
dikatoren, wozu sind sie notwendig 
und was müssen sie leisten? Der 
Fokus liegt dabei auf der Frage, wie 
geschlechtssensible Indikatoren ent-
wickelt werden können und welche 
bereits verwendet werden. Welche 
Indikatoren müssen verwendet wer-
den, um nachvollziehen zu können, 
wie sich politische Maßnahmen de 
facto für die Zielgruppe auswirken? 
Welche Daten spiegeln die Lebens-
realität unterschiedlicher Gruppen 
von Frauen und Männern wider? 
Hieran zeigt sich die Notwendigkeit 
einer gendersensiblen Sozialbericht-
erstattung. 

Was sind Indikatoren 
und wie werden 
geschlechtersensible 
Indikatoren gebildet?

Indikatoren sind statistische Maß-
zahlen, welche auf bedeutsame 
gesellschaftliche Sachverhalte und 
Entwicklungen hinweisen und fol-
genden Anforderungen genügen 
müssen:
• Sie vermitteln einen raschen 

Überblick über den zu messen-
den Sachverhalt.

• Sie machen Sachverhalte ver-
gleichbar und zeichnen zeitliche 
Trends nach.



��

• Sie zeigen unerwünschte Ent-
wicklungen auf.

Indikatoren sind Kernelemente 
einer Sozialberichterstattung und 
eines politischen Monitorings. Sie 
bilden zudem die Basis von Evalua-
tionen, für die vor allem die später 
noch ausführlich behandelten Out-
come- und Performance-Indikatoren 
(wie Effizienz- Effektivitäts- und 
Equity-Indikatoren) relevant sind. 
Im Zusammenhang von Gender Bud-
geting sollten Indikatoren folgendes 
leisten:
• Sie sollen einen Überblick über 

die Lebenslagen von Frauen und 
Männern geben.

• Sie sollen zeigen, inwieweit 
Budgets und Transferleistungen 
die besonderen Bedarfslagen 
der verschiedenen Zielgruppen 
abdecken können.

• Sie sollen über den Wirkungs-
grad von Verwaltungshandeln 
und von Sozialtransfers auf die 
Zielgruppen Aufschluss geben.

• Sie sollen aktuelle Probleme und 
unerwünschte Entwicklungen in 
Bezug auf Geschlechtergerech-
tigkeit aufzeigen.

In die Bestimmung von Indikatoren 
fließen stets auch politische bzw. 
gesellschaftlich-normative Grund-
satzentscheidungen und Werturteile 
mit ein. Dies ist unvermeidlich, 
denn Beobachtungsdimensionen 
festzulegen, heißt auch Fragen zu 
stellen wie zum Beispiel: Welche Pro-
blemlagen haben (sozial)politische 
Priorität? Wie soll unsere Gesell-

schaft aussehen? Oder: Welches Maß 
ungleicher Lebenschancen ist noch 
hinnehmbar? Was ist gerecht? Die-
ser politische Aushandlungsprozess 
entscheidet mit darüber, welche 
Indikatoren als relevant gesehen 
und welche Daten dafür benötigt 
werden.

Es werden in der Literatur analy-
tisch drei Herangehensweisen zur 
Indikatorenbildung unterschieden: 

Data driven approach - hier wer-
den aus bereits vorliegenden Daten 
pragmatisch Indikatoren gebildet. 
Die vorliegenden Daten sind in der 
Regel sogenannte prozessproduzier-
te Daten. Sie werden von Ämtern 
und öffentlichen Einrichtungen 
(z.B. Meldeämtern, Sozialämtern, 
Jugendämtern, Gesundheitsämtern, 
Rentenversicherungsträgern etc.) 
im Rahmen ihrer Aufgabenerledi-
gung laufend erhoben werden, z.B. 
Sozialhilfestatistiken oder sonstige 
Interventionsdaten. Es handelt sich 
also um Daten, die beispielsweise 
entstehen, wenn Individuen oder 
Haushalte Leistungen des Hilfesys-
tems in Anspruch nehmen. 

Von einem policy driven approach 
wird gesprochen, wenn politische 
Zielsetzungen mit Hilfe von Indika-
toren operationalisiert werden. Ein 
Beispiel hierfür sind Indikatoren für 
Geschlechtergerechtigkeit. Es wird 
also versucht, den erreichten Grad 
des politischen Zieles Geschlech-
tergerechtigkeit mit Hilfe von dafür 
geeigneten Anzeigern zu messen. 

Dabei werden in der Regel Daten-
lücken identifiziert und damit neue 
Erhebungsstrategien begründet. 

Beim Concept driven approach 
wird bei der Indikatorenbildung 
von grundsätzlichen theoretischen 
Überlegungen ausgegangen. Dies  
wäre also eine wissenschaftliche 
Perspektive, die eher Gesichts-
punkte einer Grundlagenforschung 
aufweist, aber in solch reiner Form 
für politisch-pragmatische Zwecke 
kaum durchzuhalten sein dürfte.

Im Rahmen eines praktischen Vor-
gehens ist es ohnehin erforderlich, 
je nach aktueller Anforderung und 
vorhandener Datenlage alle drei 
Zugänge in unterschiedlichen Ge-
wichtungen zu kombinieren. Um zu 
Indikatoren zu gelangen, die sowohl 
Kriterien theoretischer Validität, 
politischer Zielverwirklichung als 
auch pragmatischer Ergebnisorien-
tierung genügen, ist es unerlässlich, 
dass VertreterInnen aus Politik und 
Verwaltung, aber auch aus den So-
zial- und Wirtschaftswissenschaften 
ebenso wie StatistikerInnen eng 
zusammenarbeiten. 

Es gibt verschiedene Arten von In-
dikatoren, subjektive und objektive 
Indikatoren, qualitative und quan-
titative Indikatoren, auf die hier 
nicht weiter eingegangen wird. Im 
Vordergrund sollen einige Beispiele 
schon verwendeter Gleichstellungs-
indikatoren und deren Verwendung 
in internationalen Indizes stehen.

Zur Indexbildung

Es wird seit geraumer Zeit versucht, 
die Lebensbedingungen von Men-
schen weltweit mit Hilfe von Indi-
zes abzubilden und vergleichbar zu 
machen. Das Instrument der Index-
bildung kann, wenn es geschlech-
terdifferenziert aufbereitet wird, 

auch eingesetzt werden, um Gender-
Unterschiede – sowohl national wie 
international – sichtbar zu machen.

Ein Index ist ein zusammenfassen-
des standardisiertes Maß, welches 
(meist) mit Hilfe einer Verhält-

niszahl versucht einen komplexen 
Zustand zu charakterisieren, dessen 
Veränderung anzuzeigen (zeit-
licher Vergleich) oder räumliche 
(nationale/internationale) Verglei-
che zu ermöglichen. Der Begriff 
Index wird teilweise synonym mit 
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Indikator verwendet. Das ist inso-
fern richtig, als er auch ein Maß ist, 
das einen bestimmten Zustand cha-
rakterisieren soll. Ein Index ist aber 
meist wesentlich komplexer als ein 
Indikator und enthält viele Einzel-
variablen, die in einer bestimmten 
Gewichtung in den Index eingehen 
und ihn beeinflussen (vgl. Aktien-
index, Kaufkraftindex oder auch das 
Bruttosozialprodukt).

Im HDI – Human Development Index 
(UNO) wurden beispielsweise folgen-
de Teilindikatoren aufgenommen:
• Durchschnittliche Lebenserwar-

tung bei der Geburt (Dimension 
Gesundheit)

• Alphabetisierungsgrad (Dimensi-
on Bildung)

• Nationale Pro-Kopf-Einkommen

Dieser Index soll der Erfassung des 
allgemeinen Lebensstandards eines 
Landes dienen. Nachteilig am HDI 
ist, dass er keine Unterschiede zwi-
schen Männern und Frauen aufzeigt. 
Weil er damit für die Erfassung von 
Gender-Unterschieden unbrauchbar 
ist, haben Expertinnen der UNO 
diesen Index so umgebaut, dass er 
geschlechtsbezogen verwendet wer-
den kann.

Das Ergebnis war der GDI – Gen-
der-related Development Index 
(UNO, der erstmals im „Bericht zur 
menschlichen Entwicklung 1995“ 
vorgestellt wurde. Er beruht auf 
den gleichen Indikatoren wie der 

HDI,  differenziert diese Werte 
aber geschlechtsspezifisch. Je grö-
ßer der Unterschied zwischen den 
Geschlechtern ist, umso niedriger 
fällt demzufolge der Lebensstan-
dard (auch im Verhältnis zu den 
Männern) in den betreffenden Län-
dern aus. Vergleiche dieser beiden 
Indizes in Ranglisten zeigen, dass 
manche Länder im HDI-Rang weit 
vorne liegen können, im GDI-Rang 
dagegen eher im Mittelfeld (so z.B. 
Spanien), was bedeutet, dass der Le-
bensstandard der Männer, gemessen 
an den genannten Dimensionen Ge-
sundheit, Bildung und Einkommen, 
teilweise erheblich höher ist als der 
der Frauen in diesen Ländern. 

Vergleich HDI- und GDI-Werte und Ränge für drei ausgewählte Länder (1992)13:
Land HDI HDI-Rang GDI GDI-Rang

Schweden 0,��� 10 0,�1� 1

Spanien 0,��0 � 0,��� ��

Saudi-Arabien 0,��� �1 0,�1� �1

Ein anderer geschlechtsbezogener 
Index ist das GEM – Gender Empo-
werment Measure (UNO). Dieser soll 
die relative Macht und Teilhabe von 
Frauen und Männern im politischen 

und wirtschaftlichen Leben messen. 
Er besteht aus den drei Teil-Indika-
toren:
1. Anteil von Männern und Frauen 

an allen Arbeitsplätzen in Ver-

waltungs- und Managementposi-
tionen 

2. Anteile an qualifizierten und 
technischen Berufen

3. Anteile an Parlamentssitzen.
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GDI (Frauenbezogener Index aus Lebenserwartung, Bildung und Einkommen)
GEM ( Teilhabe von Frauen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft)

13) Quelle: Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (1999): Umsetzung der AGENDA 21 – Indi-
katoren zur Geschlechtergerechtigkeit. Beispiel Duisburg.

14)Nach: Deutscher Bundestag - 14. Wahlperiode, Drucksache 14/9200. Quelle: UNDP 1998: 161ff; keine neueren, nach Weltregionen aggregierten 
Daten verfügbar

14
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Ein Vergleich des GDI im Verhältnis 
zum GEM kann z.B. zeigen, wie mit 
Hilfe von Indizes unterschiedliche 
Lebensqualitäten und Partizipati-
onsmöglichkeiten abgebildet und 
international verglichen werden 
können.

An einem Vergleich dieser beiden 
Indizes kann man z.B. sehen, dass 
die Partizipationsmöglichkeiten 
von Frauen am öffentlichen Leben 

weltweit noch wesentlich geringer 
ausfallen als ihre Chancen auf Ge-
sundheit, Einkommen und Bildung, 
dies gilt auch für die Industrie-
länder, wenn auch insgesamt auf 
höherem Niveau. Des Weiteren zeigt 
ein Vergleich dieser Indizes, dass 
geschlechterbezogene Indikatoren 
hilfreiche Instrumente sind, um den 
Grad der Gleichstellung und deren 
Veränderung messen zu können.

Es muss unser Ziel sein, in den Pro-
zess der Entwicklung von Sozialindi-
katoren, den es seit Jahren in vielen 
Bereichen gibt, das Gender Main-
streaming-Prinzip hineinzutragen, 
das heißt in die bereits vorhande-
nen Indikatoren die Geschlechter-
differenzierung einzubauen, weitere 
Indikatoren für Geschlechtergerech-
tigkeit zu entwickeln und damit 
auch ein wirkungsvolles Gleichstel-
lungscontrolling zu ermöglichen. 

Indikatoren für politische Maßnahmen und Verwaltungsprodukte

Um die Wirkung staatlicher Ein-
nahmen- und Ausgabenpolitik auf 
unterschiedliche Gruppen erfassen 
zu können, bedarf es der Analyse 
der hinter den Zahlen des Haushalts 
stehenden Aktivitäten und Maß-
nahmen. Dafür ist neben der Ent-
wicklung der konzeptionellen Basis 
(concept driven approach) und einer 
breiteren politischen Meinungs-
bildung (policy driven approach) 
auch der Aufbau einer geeigneten 
Datenbasis (data driven approach) 
vonnöten. Zumeist fehlen nämlich 
genauere – insbesondere geschlech-
terdifferenzierende – Daten oder 
aber bestehende Datensammlungen 
wurden dahingehend nicht ausge-
wertet. Hier ist darauf hinzuweisen, 
dass es mittlerweile einen Rat für 
Sozial- und Wirtschaftsdaten gibt, 
der beim Bundesministerium für 
Bildung und Forschung angesiedelt 
ist. Er soll der intensiveren Nutzung 
vorhandener Daten und der Erhö-
hung der Synergie zwischen Wis-
senschaft und Datenproduzenten 
dienen. Dieser könnte dabei behilf-
lich sein, für Gender Budgeting eine 
bessere Datenlage zu schaffen.

In jedem Fall aber ist die Verwaltung 
zur Erfüllung ihrer Aufgabe einer 
geschlechtergerechten Mittelver-

gabe darauf angewiesen, entspre-
chende Daten und Informationen 
zur Verfügung zu haben. Dies wäre 
Aufgabe einer Gender differenzie-
renden Sozialberichterstattung. Sie 
sollte die Struktur und Entwicklung 
von Lebensumständen von Frau-
en und Männern und ihre daraus 
resultierenden (u.U. unterschied-
lichen) Bedürfnisse identifizieren, 
dokumentieren und letztlich Gen-
der-Effekte von politischen und ad-
ministrativen Maßnahmen abbilden. 
Damit hätten wir eine Form von 
Controlling bzw. Evaluation.

Im folgenden werden einige Beispie-
le für Indikatoren gezeigt, welche 
geeignet sind, ökonomische und 
soziale geschlechtsspezifische Un-
gleichheiten abzubilden:

Im Bereich Bildungs- und 
Beschäftigungsunterschiede
• Hierarchische Positionen von 

Männern und Frauen nach 
schulischer und beruflicher 
Vorbildung (um zu zeigen, wie 
Bildung in Berufsposition umge-
setzt werden kann)

• Einkommen nach Art und Länge 
der Schul-, Hochschul- oder 
Berufsausbildung (= Indikator 

„Geschlechtsspezifische Bil-
dungsrendite“)

Im Bereich 
geschlechtsspezifische 
Aufgabenverteilung innerhalb 
der Familie
• Verwendung des Zeitbudgets 

nach Geschlechtern
• Zeitaufwand für unbezahlte 

Arbeit nach Familienstand, Zahl 
und Alter der Kinder

• Erwerbstätigenquoten nach Fa-
milienstand, Zahl und Alter der 
Kinder

• Erwerbstätige, die nach der Ge-
burt des ersten/zweiten Kindes 
ausscheiden

• Inanspruchnahme der Elternzeit
• Generatives Verhalten (Kinder-

wunsch und Geburtenrate, nach 
Qualifikation und Arbeitsmarkt-
position von Frauen und Män-
nern)

Für das politische Ziel der 
eigenständigen sozialen 
Sicherung
• Vergleich geschlechtsspezifischer 

Rentenhöhen
• Bildungsspezifische Renten-

höhen nach Geschlecht (= 
Indikator Renbezogene Bildungs-
rendite).15

15) Eigene Zusammenstellung aus den Quellen: Margit Schratzenstaller (2002), „Agenda 21, Landesregierung NRW – Nachhaltige Sozial- und Gesellschaftspo-
litik“, S.124 ff., vom Nov. 2003, www.agenda21.de sowie eigene Ergänzungen: Geschlechtsspezifische Bildungsrendite und Rentenbezogene Bildungsren-
dite.
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Um über den Wirkungsgrad des Ver-
waltungshandelns und insbesondere 
auch über den Wirkungsgrad von 
Fördermaßnahmen und Sozialtrans-
fers Aufschluss geben zu können, 
reicht es nicht aus, nur die Vertei-
lungsquoten öffentlicher Mittel zu 
betrachten. Wichtig ist vielmehr 
auch zu beobachten, inwieweit 
Budgets und Transferleistungen 
die besonderen Bedarfslagen der 
verschiedenen Zielgruppen abde-
cken bzw. in der Lage sind, deren 
Situation nachhaltig zu verbessern, 
welches die richtigen Zielgrößen 
sind oder inwieweit diese der Wei-
terentwicklung bedürfen. Hierfür 
ist es sinnvoll, mit einer Kombi-
nation folgender Indikatoren zur 
Bewertung politischer Maßnahmen 
und von Verwaltungsprodukten zu 
arbeiten:

Input-Indikatoren 
Hierbei handelt es sich um Indika-
toren, die den Ressourceneinsatz 
anzeigen:
• Finanzmittel für eine 

Maßnahme/ein Produkt
• Geschlechtspezifisch: Anteil an 

Gesamtausgaben, der jeweils 

Männern und Frauen zugute 
kommt

• Geschlechtsspezifisch: Anteil 
an Gesamtausgaben, der aus-
drücklich auf die Förderung von 
Geschlechtergleichheit abzielt.

Mit Hilfe von Input-Indikatoren 
kann zwar möglicherweise eine 
diskriminierende Haushaltspolitik 
aufgezeigt werden, damit kann aber 
nicht dargestellt werden, in wel-
chem Maße Ausgaben tatsächlich in 
spürbare Vorteile für die Zielgruppe 
verwandelt werden. Es reicht des-
halb nicht, die Haushalte nur nach 
der Verteilung der Finanzmittel zu 
untersuchen. 

Output-Indikatoren 
Dies sind Indikatoren, die eine er-
brachte Leistung anzeigen:
• Anzahl der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer an staatlichen 
Bildungsprogrammen

• Inanspruchnahme von staatlich 
subventionierten Unternehmens-
förderungen

• Geschlechtsspezifisch: Anteil 
der Geschlechter an staatlichen 
Bildungsprogrammen

• Geschlechtsspezifisch: Anteil der 
Geschlechter bei der Inanspruch-
nahme von Unternehmensförde-
rungen.

Auch mit der Ausgewogenheit der 
Teilnahme ist nicht darstellbar, ob 
damit tatsächlich eine langfristige 
Gleichstellung verbunden ist. Dies 
zu erforschen, wird erst möglich 
durch weitere Analysen, z.B. mit 
Hilfe sozialwissenschaftlicher In-
strumente wie direkte Befragung 
der Zielgruppe oder durch Verbleibs-
forschung oder Panel-Studien.

Outcome-Indikatoren 
Indikatoren, die etwas über die Wir-
kung einer Maßnahme aussagen:
• Anteil von Frauen und Männern, 

die fünf Jahre nach Inanspruch-
nahme einer Fördermaßnahme 
zur Unternehmensgründung 
noch erfolgreich selbstständig 
tätig sind

• Anteil von Frauen und Männern, 
die nach Teilnahme an staat-
lichen Bildungsprogrammen 
dauerhafte berufliche Erfolge 
vorweisen können (für „dauer-
haften beruflichen Erfolg“ muss 
allerdings ein weiterer Indikator 
gebildet werden).

Outcome-Indikatoren sind schwerer 
zu bilden, weil die Datenlage oft 
schlecht ist und umfangreichere 
Untersuchungen dafür erforderlich 
sind wie z.B. Verbleibsforschung. 
Konzeptionell sind sie in Bezug auf 
Validität und Reliabilität der Indika-
toren meist sehr anspruchsvoll.

Auf den Wirkungsgrad der einge-
setzten Mittel weisen die folgenden 
Indikatoren hin, die von Rhonda 
Sharp15 als „Performance-Indikato-
ren“ bezeichnet werden. Rhonda 
Sharp fordert, Gender Budgeting in 
Form eines Performance orientier-
ten Budgetings zu betreiben, was 

15) Vgl. Rhonda Sharp (2003)
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nichts anderes bedeutet, als sich an 
den konkreten Auswirkungen der 
Haushaltspolitik, also am Outcome 
zu orientieren, den Geldfluss zu be-
obachten und dessen Wirkungen zu 
prüfen, Veränderungen zu messen 
und Ergebnisse im Verhältnis zum 
Mitteleinsatz zu bewerten. 

Effizienz-Indikatoren
Diese weisen auf das Verhältnis 
von Aufwand (Input) und Leistung 
(Output) hin. Hohe Effizienz liegt 
vor, wenn ein möglichst hoher Out-
put pro eingesetzte Input-Einheit 
erreicht wird. Hohe Effizienz am 
Beispiel „Verringerung der Kinder-
sterblichkeit“ hieße: Mit den ein-
gesetzten Finanzmitteln möglichst 
viele Personen zu erreichen. Am 
Beispiel „Aktivitäten zur Verringe-
rung der Kindersterblichkeit“ würde 
hohe Effizienz bedeuten, dass mit 
den eingesetzten Finanzmitteln 
möglichst viele Aktivitäten unter-
nommen werden (Veranstaltungen, 
Impfaktionen, Aufklärungskampa-
gnen, Beratungsstellen) und mög-
lichst viele Personen damit erreicht 
werden. 

Effektivitätsindikatoren
Die Effektivität misst den Grad der 
Zielerreichung (Outcome) im Ver-
hältnis zum Output oder auch im 
Verhältnis zum Input. Hohe Effek-
tivität heißt möglichst hoher Out-
come pro eingesetzter Input- oder 
Output-Einheit. Zur Verdeutlichung 

nochmals das Beispiel „Verringerung 
der Kindersterblichkeit“: Outcome 
wäre z.B. die Abnahme der gestor-
benen Kinder im Alter bis zu x 
Jahren. Hohe Effektivität läge dann 
vor, wenn mit den eingesetzten 
Finanzmitteln erreicht würde, dass 
tatsächlich weniger Kinder sterben. 
Effektivitätsmessungen zeigen, ob 
die Mittel ihr Ziel erreicht haben. So 
gehört auch die Zielgenauigkeit zur 
Effektivitätsdimension. Z.B. wird 
eine Maßnahme, die auf die Verrin-
gerung der Kindersterblichkeit zielt, 
häufig effektiver sein, wenn die In-
formationen und die Mittel gezielt 
bei den Müttern landen. Gleiches 
gilt für den Abbau von Kinderarmut, 
wofür es eine Fülle von Belegen aus 
verschiedensten Ländern gibt. 

Equitiy-Indikatoren
Equity ist allgemein der Grad der 
Verteilungsgerechtigkeit. Equity 
bezieht sich also nicht nur auf Ge-
schlechtergerechtigkeit, schließlich 
gibt es auch ungleiche Verteilung 
innerhalb sozialer Schichten, Al-
tersgruppen etc. Auch das kann 
sich wieder unterschiedlich ge-
schlechtsspezifisch darstellen, in-
dem z.B. in einer Sozialschicht ein 
stärkerer Gender-Faktor beobachtet 
werden kann (dass also Mädchen 
als weniger wichtig gelten) als in 
einer anderen, was in Bezug auf 
Kindersterblichkeit durchaus ange-
nommen werden muss. Equity muss 
deshalb gemessen werden, um zu 

überprüfen, ob die einen auf Kosten 
der anderen profitieren. Auch wenn 
keine Veränderungen in einer Ge-
samtpopulation messbar sind, kön-
nen dennoch  verschiedene Gruppen 
unterschiedlich betroffen sein, in 
dem z.B. eine Gruppe in demselben 
Maße Verbesserung erfährt, wie 
sich die andere verschlechtert. Ein 
Maß für Equity kann beispielsweise 
der Anteil verschiedener sozialer 
Schichten an der Veränderung der 
Kindersterblichkeit sein. Ein Maß 
für Geschlechtergerechtigkeit wäre 
der Anteil von Buben und Mädchen 
an der Veränderung der Kindersterb-
lichkeit = Gender Equity.

Mit Hilfe dieser Indikatoren können 
auch ganz konkrete Verwaltungs-
produkte, wie z.B. die Bereitstellung 
von Grün- und Parkanlagen, die För-
derung von Kursen zur Erreichung 
des Hauptschulabschlusses, die 
Bereitstellung von Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen, die Bereit-
stellung von Hilfen für Obdachlose, 
die Förderung von Betriebsgründun-
gen, die Tourismusförderung oder 
auch die Verkehrsplanung auf ihre 
geschlechtsspezifischen Wirkungen 
hin überprüft werden.

Mit diesen Indikatoren können 
also die relevanten Informationen 
für Gender Budgeting bereitgestellt 
werden. 

Sozialberichterstattung

Im letzten Teil möchte ich noch-
mals ausführlicher auf die Sozial-
berichterstattung eingehen. Mit 
der Sozialberichterstattung wird 
die gesellschaftliche Ausgangslage 
untersucht und es können Defizite 
aufgezeigt werden, die zu neu-
en Zielformulierungen (auch im 
Hinblick auf eine genderbewusste 
Politik) führen sollen. Da Gender 

Mainstreaming als Querschnittan-
satz alle Lebensdimensionen (und 
damit alle Politikfelder) umfasst, 
ist mittelfristig in allen Formen von 
Sozialberichterstattung (z.B. Ju-
gendhilfebericht, Altenhilfebericht, 
Gesundheitsbericht, Reichtums- 
und Armutsbericht etc.) eine Gen-
derdifferenzierung vorzunehmen. 
Möglich wäre auch die Erstellung 



��

eines Genderberichtes, wie er z.B. 
in Sachsen-Anhalt vor zwei Jahren 
erstellt wurde. 

Dass eine genderdifferenzierte Sozi-
alberichterstattung durchaus inter-
essante Ergebnisse – auch jenseits 
der bereits bekannten Differenzen 
zutage fördert, zeigte die für die 
Landeshauptstadt München von 
uns (dem Sozialwissenschaftlichen 
Institut München – SIM) in den Jah-
ren 2000 und 2001 durchgeführte 
Bürgerbefragung. Geschlechtsspe-
zifische Unterschiede zeigten sich 
u.a. in folgenden Lebensbereichen 
(neben den bekannten wie wirt-
schaftliche Lage, soziale Sicherheit, 
Mobilität u.a.):
• Die Mietbelastungsquote ist bei 

Single-Frauen wesentlich höher 
als bei Single-Männern.

• Die Zufriedenheit mit der Situa-
tion der Wohnungsversorgung ist 
bei Frauen deutlich geringer als 
bei Männern.

• Frauen haben ein partiell an-
deres Freizeitverhalten (mehr 
Bücherlesen, weniger Computer-
spiele oder Internet-Beschäfti-
gung).

• Frauen haben ein anderes Sport-
verhalten (nicht weniger Sport 
als Männer, aber andere Arten 
und ortsnaher).

• Frauen haben andere Einstel-
lungen zu wichtigen Lebens-
bereichen wie Familie, Beruf, 
Partnerschaft, Politik und politi-
sches Engagement.

• Frauen beurteilen die Stadt-
merkmale Sicherheit, Fa-
milienfreundlichkeit, 
Ausländerfreundlichkeit, 
Kinderfreundlichkeit, Behin-
dertengerechtigkeit anders als 
Männer.

• Frauen würden die städtischen 
Ausgaben teilweise anders ver-
teilen als Männer.

Ich bin überzeugt davon, dass noch 
viele Gender-Unterschiede auch in 
Bezug auf Lebensbewältigungsstra-
tegien auftauchen werden, wenn wir 
nur genauer hinschauen und uns die 
relevanten Daten und Informationen 
besorgen. Im Folgenden sind exem-
plarisch einige Kriterien aufgelistet, 
welche zu einzelnen Lebensdimensi-
onen bei der Datenbeschaffung und 
Indikatorenbildung zu beachten 
sind. Die Auflistung dient lediglich 
dazu, mögliche Analysedimensionen 
anschaulich zu machen und erhebt 
keineswegs Anspruch auf Vollstän-
digkeit:

Lebensdimensionen Bildung, 
Ausbildung und Arbeitsmarkt
Die bisher vorliegenden Indikatoren 
und Schwellenwerte für die Bestim-
mung des Bildungsstatus müssen auf 
ihre Gender-Aussagekraft hin über-
prüft werden. Neben Schulabschluss 
und Berufsabschluss muss z.B. auch 
die Bildungsrendite gebildet wer-
den, weil hier Frauen immer noch 
wesentlich schlechter abschneiden. 
Diese kann aber nur dann ermittelt 
werden, wenn neben Haushaltsein-
kommen auch personenbezogene 
Einkommen bekannt sind.

Lebensdimension Verkehr, 
Transport, Mobilität
Im Zusammenhang mit dem ge-
schlechtsspezifischen Verkehrsver-
halten wird auf einen möglichen 
Indikator für Geschlechtergerech-
tigkeit hingewiesen: der sogenann-
te Begleitverkehr. Damit wird der 
Verkehrsaufwand bezeichnet, der 
vorwiegend von Frauen in der all-
täglichen Versorgung geleistet wird, 
wie z.B. Kinder in die Tagesstätte, 
zur Schule, zum Sport, zu Freundin-
nen etc. zu bringen oder hilfsbedürf-
tige Personen zum Einkaufen oder 
zum Arzt etc. zu fahren. Daten zur 
Notwendigkeit und zum Aufkommen 

von Begleitverkehr wären sehr auf-
schlussreich, sind aber bisher aus 
repräsentativen Verkehrsstatistiken 
nicht zu entnehmen. Dies wäre ein 
wichtiger Aspekt für Geschlechter-
gerechtigkeit und wird als möglicher 
Indikator diskutiert.16 

Lebensdimensionen Care-
Ökonomie, unbezahlte Arbeit 
und Zeitverwendung
Frauen verbringen wesentlich mehr 
Lebensarbeitszeit in unbezahlten 
Beschäftigungen als Männer. Die 
Beteiligung der Geschlechter am 
Wirtschaftsleben ist also sehr un-
terschiedlich und gleiches gilt für 
die Verteilung der Ressourcen Zeit, 
Einkommen, Karriereaussichten und 
auch soziale Sicherheit. In diesem 
Zusammenhang ist z.B. zu untersu-
chen, wie sich Verwaltungsprodukte 
auf die zeitliche Arbeitsbelastung 
von Frauen auswirken und wer 
den Wegfall eventueller Hilfeleis-
tungen – etwa durch Mehrarbeit 
– ausgleicht. Hierher gehört auch 
die Frage danach, wer die Kürzung 
öffentlicher Leistungen (Pflege, 
Versorgung, Krankenbetreuung o.ä.) 
durch ehrenamtliche Tätigkeiten 
oder durch mehr Leistung innerhalb 
der Familien kompensiert.

Haushaltsdaten - 
Individualdaten
Für die Bildung von gendersensiblen 
Indikatoren sind Individualdaten 
erforderlich. Haushaltsdaten als 
Grundlage für Indikatoren erlau-
ben keine Disaggregation nach Ge-
schlecht. Haushaltsdaten sind nur 
für alleinlebende Personen aussage-
kräftig. Verteilungen innerhalb der 
Haushalte (Einkommen, Arbeitszeit, 
Arbeitsleistung etc.) sind nicht ega-
litär. Durch die Annahme egalitärer 
Partizipation am Haushaltseinkom-
men geraten wichtige Zusammen-
hänge aus dem Blick:

16)Vgl. Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (1999): Umsetzung der  
Agenda 21, Indikatoren zur Geschlechtergerechtigkeit – Beispiel Duisburg, Umweltministerium Nordrhein-Westfalen. 
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• Die finanzielle Autonomie und 
familiäre Güterverteilung wird 
nicht sichtbar.

• Das Verhältnis von geleisteter 
Arbeitszeit (bezahlt und unbe-
zahlt) zur persönlichen  Wirt-
schaftskraft bleibt verdeckt.

• Es wird nicht gemessen, wer von 
wem im gemeinsamen Haushalt 
profitiert.

• Messung von Kinderarmut über 
Haushaltsdaten ist nicht aussa-
gekräftig.

So kann eine falsche Aggregations-
ebene der Messung zur Konsequenz 
haben, dass die Wirkung von Trans-
ferleistungen auf Familien falsch 
eingeschätzt wird. Untersuchungen 
von sozial schwachen Familien in 

Großbritannien (Households Below 
Average Income Survey 1994/5 
– 2000/1, Department for Work and 
Pensions, p. 63) zeigen: 
• Männer profitieren teilweise auf 

Kosten der Frauen vom gemein-
samen Haushaltseinkommen.

• Frauen versagen sich selbst häu-
figer Grundbedürfnisse.

• Frauen geben knappes Geld eher 
für ihre Kinder aus.

• Frauen haben aber seltener als 
Männer die Verfügungsgewalt 
über Geld.

Wenn Frauen keine faire Auftei-
lung des Haushaltseinkommens 
erreichen, dann ist es weniger wahr-
scheinlich, dass auch der Bedarf der 
Kinder gedeckt wird. Die Women‘s 
Budget Group (WBG) in Großbritan-

nien fordert deshalb, einen Indika-
tor zu entwickeln, der anzeigt, wie 
Einkommen in der Familie verteilt 
werden und welche finanzielle Au-
tonomie die einzelnen Mitglieder 
haben. Einerseits müssen für die 
Messung von Armut Indikatoren auf 
der Haushaltsebene zur Verfügung 
stehen, denn der Haushalt stellt 
die wichtigste Versorgungsquelle für 
Gebrauchsgüter dar. Andererseits 
müssen aber weitere Indikatoren 
wie persönliches Einkommen, Zeit-
verwendung oder Zeitautonomie 
auf der Individualebene gemessen 
werden. Die WBG fordert deshalb 
zwei verschiedene Versionen von Ar-
muts-Indikatoren, und zwar sowohl 
auf der Haushalts- als auch auf der 
Individualebene.

Fazit

Zusammenfassend lassen sich fol-
gende Kernpunkte als Vorausset-
zung für die Implementierung von 
Gender Budgeting benennen: 
• Sammlung und Pflege von disag-

gregierten Daten
• Entwicklung von gendersensib-

len und aussagefähigen Sozialin-
dikatoren

• Politisches Monitoring und Gen-
der-Controlling

• Gendersensible Sozialberichter-
stattung

• ExpertInnen-Netzwerk (aus 
Verwaltung, Politik, Sozialwis-
senschaften, Statistik)

• Modellhafte Erprobung unter 
wissenschaftlicher Begleitung.

Dafür gibt es ansatzweise erste 
Versuche, aber keine entwickelten 
Strukturen. Dafür müsste Entwick-
lungsarbeit betrieben werden. Dafür 
braucht es Geld. In München sind 
wir dabei, erste Schritte zu gehen. 
Wir versuchen, Forschungs- und 
Entwicklungsgelder für diese Ar-
beit zu akquirieren, wir betreiben 
Vernetzungsarbeit zwischen den 

zu beteiligenden Gruppen, die 
Stadtverwaltung beginnt mit einer 
Bestandsaufnahme vorhandener 
Verwaltungsdaten für Gender Bud-
geting und wird weitere Schulun-
gen im Hinblick auf datenbasierte 
Zielgruppenanalysen durchführen. 

Gleichzeitig soll damit begonnen 
werden, sukzessive Produktindika-
toren für Verwaltungsprodukte zu 
bilden.

Kleine Schritte, aber auf ein lohnen-
des Ziel hin!
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Berichte aus den 
Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe 1: 
Mehr Transparenz, 
mehr Demokratie 
– Beteiligung von 
BürgerInnen in der  
Haushaltpolitik

In dieser Arbeitsgruppe hielten 
Monika Ahrweiler von der Stadt 
Düsseldorf und Silke Rapp von der 
Gender Budget-Initiative München 
Input-Referate. Andre Zöhren, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter der grü-
nen Landtagsfraktion protokollierte 
freundlicher Weise die Diskussions-
ergebnisse der Arbeitsgruppe. Der 

Beitrag von Monika Ahrweiler ist 
im Folgenden (gekürzt) abgedruckt 
und eine ausführliche Darstellung 
des Themas „BürgerInnenbeteili-
gung und Gender Budgeting“ von 
Silke Rapp kann im Internet ein-
gesehen werden. (www.marianne-
huerten.de)

André  Zöhren: Zusammenfassung der 
Arbeitsgruppenergebnisse

Zunächst stand die Frage im Mit-
telpunkt, wie das Neue kommunale 
Finanzmanagement (NKF) und Gen-
der Budgeting zusammen kommen 
können. Monika Ahrweiler vor der 
Stadtverwaltung Düsseldorf berich-
tete in ihrem Eingangsstatement 
über das NKF-Gesetz, welches am 
01.01.2005 in Kraft getreten ist. 
Düsseldorf war eine Modellkommu-
ne, welche NKF erprobte und sich 
nun in der Umsetzungsphase für 
den gesamten Haushalt der Stadt 
Düsseldorf befindet. NKF und der 
Neue Kommunale Haushalt (NKH) 
bedeuten den Abschied von der 
bisherigen kameralen Haushalts-
rechnung. Nunmehr müssen im NKH 
jeweils die Beschreibung des Pro-

duktes, quantitative und qualitative 
Kennzahlen, sowie eine Zielzahl 
angegeben sein. Diese neue Struk-
tur mit ihren zusätzlichen Infor-
mationen bietet sich geradezu an, 
Gender Budgeting zu verankern, so 
die Referentin. Es wäre zum Beispiel 
denkbar, Kennzahlen für Gender 
Budgeting zu entwickeln und diese 
mit dem Beschluss über den NKH 
vom Rat beschließen zu lassen, aber 
auch die Produktziele bieten sich 
für Gender Budgeting an. Insgesamt 
bietet der Neue Kommunale Haus-
halt eine Reihe von Anknüpfungs-
punkten für Gender Budgeting. 

Die Diskussion wurde zunächst 
von praktischen Fragen rund um 
NKF und NKH bestimmt. So wurde 
diskutiert, ob es sinnvoll gewesen 
wäre, wenn der Landesgesetzgeber 
neben den Produktgruppen auch 
weitere Vorgaben beispielsweise zu 
den Zielen gemacht hätte. Diese 
Forderung fand mit Verweis auf 
die vollkommen unterschiedlichen 
kommunalen Strukturen keinen 
großen Anklang. Auch sah die Ar-
beitsgruppe mehrheitlich in diesem 
Mangel an Vorgaben keinen Nachteil 
für die Vergleichbarkeit der Kom-
munen untereinander. Kontrovers 
wurde die Frage diskutiert, ob Gen-
der Budgeting in das Leitbild einer 
Kommune aufgenommen werden 
solle. Dagegen wurde eingewandt, 
dass Gender Budgeting eine Metho-
de und kein Ziel sei. Besser wäre es, 
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wenn Gender Budgeting als Quer-
schnittsmethode bei jedem Produkt 
im Produkthaushalt vorgesehen 
und die Geschlechtergerechtigkeit 
stets in den Blick genommen würde. 
Gegen diese Vorgehensweise sprach 
ein kommunaler Praktiker, der da-
vor warnte, den NKH mit zu vielen 
politischen Vorgaben zu überfrach-
ten. Diese Position konnte sich aber 
nicht durchsetzen. 

Fazit dieses Teils der Arbeitsgruppe: 
NKF und Gender Budgeting können 
gut zusammengeführt werden, der 
Produkthaushalt bietet wesentlich 
mehr Möglichkeiten als der kamera-
le Haushalt. Offen bleibt, ob Gender 
Budgeting ein Ziel im Produkthaus-
halt unter vielen sein soll oder als 
Querschnittsaufgabe stets mitge-
dacht werden muss. 

Im zweiten Teil der Arbeitsgruppe 
standen Möglichkeiten der Bürge-
rInnenbeteiligung an der kommuna-
len Haushaltspolitik im Mittelpunkt. 
Silke Rapp, Frauenreferentin der 
Grünen Bayern und Aktivistin der 
Gender Budgeting-Initiative Mün-
chen, stellte zunächst am Beispiel 
der Stadt Porto Alegre einen Betei-
ligungshaushalt vor. Dessen Ziele 

sind eine gerechtere Verteilung der 
Mittel, die Erhöhung des Vertrauens 
der BürgerInnen in die Kommu-
nalpolitik bei Zurückdrängung der 
Korruption sowie die Erhöhung der 
Akzeptanz von Haushaltsentschei-
dungen. Die Beteiligung von Frauen 
am Beteiligungshaushalt in Porto 
Alegre ist überdurchschnittlich.

Der kommunale Bürgerhaushalt 
hingegen, der in Deutschland in 
verschiedenen Kommunen erprobt 
wurde, sei kein wirklicher Betei-
lungshaushalt. Sondern „nur“ ein 
Konsultationsinstrument, da die 
BürgerInnen nicht wirklich an der 
Aufstellung des Haushalts mitwir-
ken. Kritisch werde darüber hinaus 
gesehen, dass diese Bürgerhaushalte 
oftmals nur bei knapper Haushalts-
lage zur Erhöhung der Akzeptanz 
von Kürzungen benutzt würden, 
außerdem sei die Beteiligung nicht 
repräsentativ. Aus feministischer 
Sicht sei insbesondere der Mangel 
der Beteilung von Frauen zu kriti-
sieren. Eine Quotierung könne da 
möglicherweise Abhilfe schaffen.  
Problematisch sei auch, dass der 
Bürgerhaushalt keine inhaltlichen 
Ziele definiert, während Gender 
Budgeting die Geschlechtergerech-

tigkeit als Ziel habe. Daher sei bei 
Bürgerhaushalten darauf zu achten, 
dass sowohl Frauen wie Männer aus 
allen gesellschaftlichen Gruppen 
mobilisiert werden und teilnehmen. 
Der Bürgerhaushalt müsse unbe-
dingt Gender-relevante Daten erhal-
ten und Hinweise auf entsprechende 
Wirkzusammenhänge enthalten.

Die Diskussion war von praktischen 
Fragen bestimmt:  Wie könne die 
Beteiligung aller Menschen am Bür-
gerhaushalt sichergestellt werden? 
Was ist eigentlich geschlechter-
spezifische Gerechtigkeit und wie 
kann man diese vor Ort umsetzen? 
Wie gehen wir mit „gefühlter“ 
Benachteiligung um? Darüber hi-
naus wurde die Frage nach der 
Wirtschaftlichkeit gestellt. Sei ein 
solcher Aufwand angesichts der 
großen kommunalen Finanzproble-
me eigentlich gerechtfertigt? Fazit 
der Debatte: Der Bürgerhaushalt ist 
mit dem Inhalt Gender Budgeting 
grundsätzlich füllbar. Allerdings ist 
im Hinblick auf die Geschlechter-
gerechtigkeit sicherzustellen, dass 
alle gesellschaftlichen Gruppen 
geschlechterparitätisch am Bürger-
haushalt beteiligt werden. 

Monika Ahrweiler: Gender Budgeting im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)18

Mit der Frage, ob bereits heute in 
den Produkthaushalten der Kommu-
nen Elemente des Gender Budgeting 
verankert sind, möchte ich beginnen 
und schließlich eine Antwort darauf 
geben. Die Einführung des Neuen 
Kommunalen Finanzmanagement 
(NKF) und die damit verbundene 
Einführung des Neuen Kommunalen 
Haushalts (NKH) stellt in Nordrhein-
Westfalen ein Instrument zur Verfü-
gung, welches die Ziele von Gender 
Budgeting umsetzen kann!

Ziele der Neuen Kommunalen Haus-
halte sind:
• Abbildung von Ressourcenauf-

kommen und Ressourcenver-
brauch

• Optimierung durch Produktglie-
derung

• Ermöglichung von Budgetierung 
und dezentraler Ressourcenver-
antwortung

• Steuerung über kombinierte Res-
sourcen- und Leistungsvorgaben.

Ein Ziel ist also die Steuerung 
über kombinierte Ressourcen- und 
Leistungsvorgaben. Und genau an 
dieser Stelle kann Gender Budgeting 
problemlos integriert werden.

Wie sieht der Neue Kommunale 
Haushalt aus?
Nicht nur der Inhalt, sondern auch 
das äußere Erscheinungsbild des 
Haushalts hat sich verändert. Er 
setzt sich nun aus einem Ergeb-
nisplan und dem Finanzplan zu-

18) Siehe auch Johanna Zebisch „Umsetzungsschritte und Auswahl von Pilotprojekten in München“ in dieser Broschüre; hier wird ebenfalls Bezug zum 
Modell „Neue Kommunale Haushalte“ genommen.
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sammen. Im Ergebnisplan werden 
das Ressourcenaufkommen (Ertrag) 
und der Ressourcenverbrauch (Auf-
wand) gegenüber gestellt. Durch 
diese zeitraumbezogene Darstellung 
kann die mögliche Entwicklung der 
Ertragslage einer Kommune bereits 
mit der Planung tendenziell ermit-
telt werden. Mit dieser Darstellung 
lässt sich ablesen, in welchem Um-
fang und aus welchen Gründen sich 
das Reinvermögen (Eigenkapital) 

innerhalb eines Haushaltsjahres ver-
ändern wird.

Im Finanzplan werden die Ein-
zahlungen und Auszahlungen 
gegenüber gestellt. Durch diese 
zeitraumbezogene Darstellung kann 
bereits in der Planung die Herkunft 
und die Verwendung der Finanz-
mittel der Kommune tendenziell 
abgelesen werden. Der Finanzplan 
informiert über die Liquidität und 
damit über die Finanzlage der 

Kommune. Aus dem Ergebnis- und 
Finanzplan ergibt sich bereits die 
Verpflichtung zur Darstellung der 
Erträge und Aufwendungen und der 
Einzahlungen und Auszahlungen. 
Die weiteren Pflichtangaben machen 
deutlich, dass ein besonderer Fokus 
auf die Darstellung des sachlichen 
Inhalts und auf Zielvereinbarungen 
zwischen Verwaltung und Politik 
gelegt werden. Dies wird durch die 
Pflichtangabe von Kennzahlen un-
terstrichen.

Seite 3
© Projektteam Doppik c/o Innenministerium NRW

Innenministerium NRW Stadt Brühl Stadt Dortmund Landeshauptstadt Düsseldorf Kreis Gütersloh Gemeinde Hiddenhausen Stadt Moers Stadt Münster Mummert Consulting 

Stadt Düsseldorf
-Kämmerei-

Übersicht kommunaler Haushalt

Ergebnisrechnung

Teilergebnisplan
Produktbereich A

Erträge 

Aufwendungen

Teilergebnisplan
Produktbereich A

Erträge 

Aufwendungen

Teilergebnisplan
Produktbereich A

Erträge 

Aufwendungen

Ergebnisrechnung

Erträge 

Aufwendungen

Teilergebnisrech-
nung Produktbereich 
A

Erträge 

Aufwendungen

Ziele, Kennzahlen, 
Erläuterungen

Finanzrechnung

Teilergebnisplan
Produktbereich A

Erträge 

Aufwendungen

Teilergebnisplan
Produktbereich A

Erträge 

Aufwendungen

Teilergebnisplan
Produktbereich A

Erträge 

Aufwendungen

Finanzrechnung

Einzahlungen 

Auszahlungen

Teilfinanzrechnung
Produktbereich A

für Investitionen
Einzahlungen 
Auszahlungen

Zeitreihe in den 
Rechnungskomponenten:

Ergebnis

2005

fortge-
schriebener 

Ansatz
2006

Ist-
Ergebnis

2006

Vergleich
Ansatz
mit Ist

Jahresabschluss 2006

Ergebnisplan

Teilergebnisplan
Produktbereich A

Erträge 

Aufwendungen

Teilergebnisplan
Produktbereich A

Erträge 

Aufwendungen

Teilergebnisplan
Produktbereich A

Erträge 

Aufwendungen

Ergebnisplan

Erträge 

Aufwendungen

Teilergebnisplan
Produktbereich A

Erträge 

Aufwendungen

Ziele, Kennzahlen, 
Erläuterungen

Finanzplan

Teilergebnisplan
Produktbereich A

Erträge 

Aufwendungen

Teilergebnisplan
Produktbereich A

Erträge 

Aufwendungen

Teilergebnisplan
Produktbereich A

Erträge 

Aufwendungen

Finanzplan

Einzahlungen 

Auszahlungen

Teilfinanzplan
Produktbereich A

für Investitionen
Einzahlungen 
Auszahlungen

Anlagen

1. Vorbericht
2. Stellenplan
3. Übersicht VE
4. Übersicht Stand 

der 
Verbindlichkeiten

5. Übersicht 
Zuwendungen an 
Fraktionen

6. Bilanz des 
Vorvorjahres

7. Übersicht über die 
Entwicklung des 
Eigenkapitals

Haus-
halts-

satzung

Bewirtschaftungsregeln

Haushaltsplan Jahresabschluss

Bewirtschaftungsregeln
Übertragung, Deckungsregeln

Bilanz

Bilanz

Aktiva             Passiva

Anhang

u.a. mit:
Bilanzie-
rungs- und 
Bewertungs-
methoden u. 
Erläuterun-
gen
Anlagen-
spiegel
Verbind-
lichkeiten-
spiegel

Lagebericht

Ergebnis

2004

Ansatz

2005

Haushalts-
ansatz
2006

Planung

2007

Planung

2008

Planung

2009

Zeitreihe in den 
Planungskomponenten:

Haushaltsplan 2006

ergänzt um: ergänzt um:

Der Neue Kommunale Haushalt bie-
tet eine Reihe von Informationen:
• individuellen Angaben
• Ermächtigungsteil
• inhaltliche Angaben
• Leistungsmengen, Ziele und 

Kennzahlen.

Und hier werden die Vorteile des 
NKH gegenüber der Darstellung im 
kameralen Haushalt deutlich. Die 
ganzheitliche Abbildung steht im 
Vordergrund und nicht die Einzel-
maßnahme, die Einzelposition. Mit 
der sachlichen Beschreibung des 

Produktbereiches wird der inhaltli-
che Rahmen vorgegeben. Verwaltung 
und Politik verständigen sich nun 
darauf, in welcher Qualität und in 
welcher Zeit die definierten Ziele er-
reicht werden sollen. Zur Erreichung 
dieser Ziele werden die erforderli-
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chen Mittel zur Verfügung gestellt 
d.h., dass die inhaltliche Diskussion 
im Vordergrund steht. Die Kennzah-
len sind dabei der Indikator für den 
Erfolg oder Misserfolg.

Aus der Zeitreihe kann die Historie 
und die künftige Entwicklung (mit-
telfristige Planung) abgelesen wer-
den. Daraus ergibt sich der Vorteil, 
dass Zielvereinbarung auch haus-
haltsjahr-übergreifend getroffen 
werden können. Dies ist insbesonde-
re für langfristig angelegte Projekte 
– so auch möglicherweise für das 
Gender Budgeting - eine wirkungs-
volle Möglichkeit Vereinbarungen zu 
treffen.

Damit sind die einzelnen Elemente 
einer Haushaltsseite nun in groben 
Zügen dargelegt. Wie wird aber nun 
der NKH gegliedert? Er unterteilt 
sich in Produktbereich, Produkt-
gruppen und/oder Produkte.

Die Produktpyramide verdeutlicht 
die Hierarchie. Die Gliederung des 
Neuen Kommunalen Haushaltes 
kann bis zur Ebene der Produkte 
vorgenommen werden. In Nor-
drhein-Westfalen sehen die gesetz-
lichen Vorschriften vor, dass im NKH 
mindestens die Produktbereiche im 
Haushalt abzubilden sind.

Jede Kommune kann für sich 
entscheiden, auf welcher Ebene 
der NKH dargestellt werden soll. 
Unterhalb der vorgenannten Min-
destgliederung kann jede Kommune 
–abhängig vom Informations- und 
Steuerungsbedürfnis - weiter unter-
gliedern.

Integrationsmöglichkeiten des 
Gender Budgeting
Aufbau und Darstellungsweise des 
NKH in der praktischen Umsetzung 
sowie die Integrationsmöglichkei-
ten des Gender Budgeting sind im 
Folgenden in einen Auszug aus dem 

NKH der Landeshauptstadt Düssel-
dorf ersichtlich:

Die Produktbeschreibung stellt im 
oberen Teil die Hierarchiestufen 
Produktbereich (Stufe 1), Pro-

duktgruppe (Stufe 2) und Produkt 
(Stufe 3) dar. Die Landeshauptstadt 
Düsseldorf bildet ihren Neuen Kom-
munalen Haushalt auf Produktebe-
ne ab. Mit der Beschreibung, den 

Leistungen, der Auftragsgrundlage 
und den Zielgruppen bietet sich ein 
genauer Überblick über den Umfang 
des Produktes. Diese Darstellungs-
weise würde jedoch alleine noch 
nicht ausreichen, denn Politik und 

Verwaltung müssen nun zukunftso-
rientiert Ziele vereinbaren. Welche 
Ziele sollen konkret in welcher 
Qualität und in welchem Zeitrahmen 
erreicht werden? Mit dieser Frage 
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Produkt
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Mindestgliederung des Haushalts

(11) Innere Verwaltung
(12) Sicherheit und Ordnung
(21) Schulträgeraufgaben
(25) Kultur
(31) Soziale Hilfen
(36) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(41) Gesundheitsdienste
(42) Sportförderung
(51) Räumliche Planung und Entwicklung, 

Geoinformationen
(52) Bauen und Wohnen
(53) Ver- und Entsorgung
(54) Verkehrsflächen und -anlagen
(55) Natur- und Landschaftspflege
(56) Umweltschutz

(57) Wirtschaft und Tourismus
(61) Allgemeine Finanzwirtschaft
(71) Stiftungen
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Produktbeschreibung
Produktstufe 1: 100  - Jugend 
Produktstufe 2: 100 02  - Kinder- und Jugendarbeit 
Produktstufe 3: 100 02 1  - Forderung von Kindern, Jugendlichen u. Erwachsenen in u. außerhalb 

   von Einrichtungen 

Org.-Einheit: A 5100 Jugendamt 

Beschreibung: Angebote der Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger 
Menschen. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder des 
Jugendschutzes sowie Förderung ehrenamtlichen Engagements. 

Leistungen: 01 Offene Angebote 
 02 Schulkinderbetreuung
 03 Kulturelle Dienstleistungen 
 04 Aufsuchende Arbeit 
 05 Stadtranderholung/Ferienfahrten 
 06 Veranstaltungen/Projekte 
 07 Ferienmaßnahmen 
 08 Spielplatzinitiativen 
 09 Jugendschutzmaßnahmen
 10 Jugendverbandsarbeit 
 11 Hausaufgaben- und Integrationshilfen 

Auftr.Grundl. Sozialgesetzbuch VIII (KJHG – Kinder- und Jugendhilfegesetz); Beschluss des Rates und des 
Jugendhilfeausschusses

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6-27 Jahren 

Produktziele: 01 Optimierung der Angebote und der Öffnungszeiten in Jugendfreizeiteinrichtungen 
 02 Optimierung der Angebote und der Öffnungszeiten in Bürgerhäusern 
 03 Ausbau des Mädchenanteils in der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
 04 Weiterentwicklung der Ferienangebote 
 05 Ausweitung der verlässlichen Ganztagsangebote 
 06 Initiierung von Spielplatzinitiativen 
 07 Entwicklung von Projekten des Internationalen Jugendaustauschs 
 08 Förderung der Jugendorganisationen 
 09 Förderung der Qualifizierung ehrenamtlich Tätiger 
 10 Förderung von Aktionen und Projekten zur Gewaltprävention 
 11 Durchführung von Jugendschutzmaßnahmen 
 12 Förderung und Integration sozial Benachteiligter 

müssen sich Verwaltung und Politik 
beschäftigen. Wurde eine Antwort 
auf die Frage gefunden, müssen zur 
Erreichung dieser Ziele die entspre-
chenden Haushaltsmittel zur Verfü-
gung gestellt werden. Fasst der Rat 
den Beschluss über den NKH, so ist 
die Verwaltung an diesen Beschluss 
gebunden und führt die Vorgaben 
im entsprechenden Haushaltsjahr 
aus.

Zur Steuerung der Ziele können 
Kennzahlen eingesetzt werden. 
Mit Hilfe von Kennzahlen soll die 
Zielerreichung überprüft werden. 

Vergleicht man die Kennzahlen in 
zeitlicher Reihenfolge, kann die Er-
reichung der Ziele messbar gemacht 
werden.

Das Instrument „Steuerung über 
Kennzahlen“ eignet sich, um die 
Ziele des Gender Budgeting in die öf-
fentlichen Haushalte zu integrieren. 
Beispielsweise kann das Produktziel 
03 „Ausbau der Mädchenanteils in 
der offenen Kinder- und Jugendar-
beit“ über die Kennzahlensteuerung 
überwacht werden. Die Kennzahl 
als Indikator für die Zielerreichung 
ist die Zukunft der öffentlichen 

Haushalte. Absolute geschlechts-
spezifische Zahlen haben keine 
Aussagekraft. Deshalb sollten die 
Möglichkeiten des NKH zur Umset-
zung der Ziel des Gender Budgeting 
über die Steuerung von Kennzahlen 
genutzt werden.

Das heißt also: es gibt schon heute 
Elemente des Gender Budgeting in 
öffentlichen Haushalten - allerdings 
werden sie noch nicht unter der 
Terminologie „Gender Budgeting“ 
geführt,  wie das Beispiel des NKH 
der Landeshauptstadt Düsseldorf 
verdeutlicht.
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Arbeitsgruppe 2: 
Organisationsschritte 
für Gender Budgeting 
auf der politischen 
Ebene

Diese Arbeitsgruppe erörterte Vor-
aussetzungen, Schritte, Bündnisse 
etc., die notwendig sind, um auf 
kommunaler Ebene eine Gender 
Budgeting-Initiative zu starten 
und erfolgreich zum Ziel zu füh-
ren. Welche Problemstellungen und 
Gefahren sind damit verbunden? 

Regina Frey von der Gender Budge-
ting Berlin und Birgit Sandkühler 
von der Gender Budgeting-Initiative 
aus Marl stellten Ergebnisse aus den 
beiden Städten vor. Iris Michelmann 
protokollierte freundlicher Weise 
den Verlauf und die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe.

Iris Michelmann: Verlauf und Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe

Regina Frey referierte zunächst 
die Umsetzungsschritte von Gen-
der Budgeting-Prozessen vor dem 
Hintergrund ihrer Erfahrungen als 
Aktivistin in der Berliner Initiati-
ve. Sie machte dabei deutlich, dass 
es aus ihrer Sicht keine generellen 
Rezepte für Start und Umsetzung 
gibt. In jeder Kommune lägen an-
dere Bedingungen vor, die bei der 
Umsetzung von Gender Budgeting 
zu berücksichtigen seien. Dennoch 
ist es sinnvoll, den Parcours zur Um-
setzung von Gender Budgeting ein-
heitlich in mindestens drei Schritte 
zu unterteilen: Weg – Begleitung 
– Umsetzung.

Für das Land Berlin fand der Auf-
takt des Gender Budgeting in Form 
einer Fachtagung zum Thema „Bud-
get und Geschlecht“ statt. Diese 
Tagung führte zur Gründung einer 
zivilgesellschaftlichen Gruppe mit 
einem breiten Spektrum an Teil-
nehmenden. Unterschiedliche Or-
ganisationsschritte wurden geplant 
und umgesetzt: Die Herstellung von 
Öffentlichkeit, der Aufbau von po-
litischem Druck, die Bildung einer 
strategischen, überfraktionellen 
Koalition, das Herbeiführen eines 
parlamentarischen Beschlusses 
zur Umsetzung und die kritische 
Begleitung der Umsetzung sowie 
die Vernetzung mit Initiativen, in 
denen eine inhaltliche Verankerung 
des Gendergedankens sinnvoll ist 
(BürgerInnenhaushalt).

Gender Budgeting braucht 
Transparenz: Berliner 
Forderungen aus 2000
Damit Gender Budgeting überhaupt 
ein Erfolgsprojekt werden kann, gibt 
es nach Frey wichtige allgemeine 
Bedingungen:
• Transparenz von Haushaltsge-

staltung als generelles Prinzip
• Bereitstellung der erforderlichen 

Ressourcen (personell und finan-
ziell)

• Aufträge von Gender Budge-
ting-Analysen an unabhängige 
Einrichtungen (wurde in Berlin 
nicht gemacht)

• Nutzenanalyse
• Begleitende öffentliche Anhö-

rung
• Begleitende öffentliche Informa-

tion
• Zeit- und Zielvorgabe
• Monitoring und regelmäßige 

Evaluation

Achtung: Umsetzung!
Welche Rolle spielte die Berliner 
Initiative im Umsetzungsprozess? 
Am Anfang leistete sie eine Initi-
alzündung. In der Durchführung 
gab es zunächst Konfliktpotential 
bei den Beteiligten, die sich in 
unterschiedlichen Rollen „als Zivil-
gesellschaft“ und als „Expertinnen“ 
wieder fanden. Im weiteren Prozess 
differenzierten sich die Aufgaben: 
Engagement von außen (ehren-
amtlicher Beitrag ohne direkte 
Verantwortung) und Gestaltung von 
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innen (als professioneller Beitrag). 
Ein wichtiges Ergebnis war und ist, 
dass lediglich der ehrenamtliche 
lokale Beitrag bei der Umsetzung 
nicht ausreicht. Auf jeden Fall ist 
bezahlte, externe Gender-Expertise 
notwendig.

Mögliche Gefahren liegen in einer 
Instrumentalisierung von Begriff 
oder Prozess. Ebenso darf Gender 
Budgeting keine Alibifunktion ha-
ben. Deshalb ist es notwendig, die 
Interessen aller Beteiligten zu klä-
ren. Eine weitere Gefahr kann eine 
Verflachung des Ansatzes sein. So 
ist Gender Budgeting definitiv kein 
“sex-counting”19. Unbedingt not-
wendig sind qualitative Analysen. 
Und: Gender Budgeting ist politisch! 
Deshalb darf es zu keiner Entpoli-
tisierung - etwa über Technokra-
tisierung oder Operationalisierung 
- kommen. Gender Budgeting ist 
kein Element der Verwaltungsmoder-
nisierung, sondern ein qualitatives, 
politisches Instrument. Konsequen-
te Beteiligung und BürgerInnenen-
gagement sind hier entscheidende 
Politisierungsstrategien.

Wie kann es weitergehen? 
Arbeit der Berliner Gruppe 
heute
Die Gruppe20 trifft sich alle zwei 
Wochen mit nach wie vor etwa 11 
Teilnehmerinnen. Auffällig ist die 
fehlende Beteiligung von Frauen aus 
der Verwaltung. Der nötige Transfer 
in die Verwaltung ist somit nicht 
möglich. Abgesehen davon nimmt 
die Gruppe verschiedene Arbeits-
schwerpunkte und Aufgaben wahr: 

Vertretung in der Landeskommissi-
on, Analyse von Gender Budgeting 
Instrumenten, Öffentlichkeitsarbeit, 
Lobbyarbeit, Reflektion des Selbst-
verständnisses und Fundraising.

An die Berliner Arbeitsgruppe waren 
zunächst ausländische Mitbürge-

rInnen und deren Initiativen ange-
bunden. Im Moment ist der Kontakt 
zu Migrationsinitiativen eher 
eingeschränkt. Eine Aufgabe ent-
stehender Initiativen wird es sein, 
Kontakte zu allen gesellschaftlichen 
Gruppen kontinuierlich zu pflegen.

19) Gemeint ist die reine Analyse der Mittelverteilung nach Geschlechtern

20) www.gender-budgeting.de

Gender Budgeting vor Ort in NRW: Marl

Die Auftaktveranstaltung der Grü-
nen im Landtag regte die Initiative 
in Marl an, berichtete Birgit Sand-
kühler vom dortigen Gender Budge-

ting-Arbeitskreis. Im Rat der Stadt 
setzte die Grüne Fraktion nach 
einem erfolglosen Anlauf einen An-
trag zur Gründung eines Arbeitskrei-

ses “Gender Budgeting” durch. Der 
Arbeitskreis befasst sich mit Ziel, 
Strategie und der Ergebniskontrolle 
des Gender Budgeting. Er ist “ausge-
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wogen im Sinne der Parteien”, sorgt 
für Öffentlichkeit, Kontakt zu den 
Organisationen in den für die Um-
setzung vorgesehen Bereichen sowie 
die notwendige Vernetzung. Für 
eine allgemeinverständliche Infor-
mation wird durch den Arbeitskreis 
eine Broschüre erstellt, für eine 
ausreichende Fachberatung stehen 
allerdings keine Mittel zur Verfü-
gung. Die Abschaffung des Amtes 

für Statistik hat sich als generell 
ungünstig für die Umsetzung erwie-
sen - denn es fehlen geschlechtsspe-
zifische Daten.

Gender Budgeting wurde zunächst 
im Jugend- und im Schulbereich 
erprobt. Es stellte sich heraus, dass 
grundlegende Statistiken zur Bear-
beitung für den Arbeitskreis nicht 
zugänglich waren. Neben dem Ver-

such, die Zahlen selbst aufzustellen, 
wurde vom Arbeitskreis eine Anfra-
ge an die Verwaltung formuliert, die 
sich jedoch wenig kooperativ zeigte. 
Inzwischen hat der Arbeitskreis die 
Kommunalwahl “überlebt”. Er ver-
fügt über umfassenderes Datenma-
terial – das allerdings nach wie vor 
wenig brauchbar ist.

Aus der Diskussion

Hilfreiche Einschätzungen für die 
Umsetzung: Gender Budgeting darf 
nicht unter der Prämisse von Ein-
sparung angegangen werden. Es 
ist nicht Sinn der Sache, bei einer 
nach Gender-Aspekten festgestell-
ten Ungleichverteilung der Mittel 
am „besser“ ausgestatteten Bereich 
so lange zu sparen, bis die Relati-
on wieder stimmt. Wichtig ist der 
qualitative Effekt. Dazu ist eine Um-
schichtung der Mittel notwendig. 
Der entscheidende Terminus zum 
Gender Budgeting ist also die Effi-
zienz der eingesetzten Mittel: Was 
brauchen Bürgerinnen und Bürger? 
Weiterhin sind für eine konsequente 

Umsetzung von Gender Budgeting 
vergaberechtliche Veränderungen 
nötig, die momentane Gesetzesla-
ge ist nicht ausreichend. Hier sind 
Bund und Land gefordert.

Für die Umsetzung auf Verwaltungs-
ebene ist es förderlich, eine Gender-
beauftragte zu haben. Insgesamt 
werden Richtlinien vermisst, an de-
nen eine Orientierung möglich ist. 
Für die Umsetzung vor Ort ist eine 
überregionale Koordinierungsstelle 
als Struktur, einzelne Aktivitäten 
in den Kommunen zu vernetzen, 
sinnvoll.

Auch die Rolle der Gleichstellungs-
beauftragten im Umsetzungsprozess 
von Gender Budgeting wurde lebhaft 
diskutiert. Es wird gefordert, sie in 
den Prozess zu integrieren. Keines-
falls soll sie federführend sein. Die 
Umsetzung und inhaltliche Beglei-
tung ist von der Fachverwaltung zu 
verantworten und auch zu leisten.

Eine wichtige Aufgabe ist es, Gender 
Budgeting im Rahmen der Umstel-
lung auf das “Neue Kommunale Fi-
nanzmanagement” (NKF) nachhaltig 
zu verankern.
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Arbeitsgruppe 3: 
Pilotprojekte für eine 
Gender Budgeting-
Analyse

Die dritte Arbeitsgruppe befasste 
sich mit der Frage, ob es notwenig 
ist, den gesamten Haushalt zu gen-
dern oder es sinnvoller sei einzelne 
Pilotbereiche zu bestimmen. Darüber 
hinaus ging es um die Kriterien zur 
Auswahl von Pilotbereichen. Gabrie-
le Michalitsch und Johanna Zebisch 
stellten in Input-Referaten ihre 
Ideen dazu vor, auch anhand ihrer 

regionalen Erfahrungen in Öster-
reich und München. Ulrike Knobloch 
von der Kölner Gender Budget-Ini-
tiative referierte die Ergebnisse der 
Haushaltsanalysen aus Köln. Angela 
Hebeler, Frauenreferentin des Lan-
desverbandes NRW Bündnis 90/Die 
Grünen protokollierte freundlicher 
Weise die Ergebnisse der Arbeits-
gruppe.

Angela Hebeler: Verlauf und Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe

Frau Michalitsch eröffnete die Dis-
kussion mit dem kritischen Einwurf, 
dass unterschiedliche Bedürfnisse 
von Frauen und Männern Folgen ge-
sellschaftlicher Problemstellungen 
seien und plädierte für eine stärkere 
Differenzierung von weiblichen bzw. 
männlichen Bedürfnissen als es in 
der zielgruppenspezifischen Orien-
tierung gewöhnlich der Fall ist. Frau 
Zebisch erwiderte darauf, dass der 
befürchteten Zementierung von Rol-
lenstereotypen durch einen politi-
schen Diskussionsprozess begegnet 
werden kann. Die Zielgruppenori-
entierung diene in erster Linie der 
Sensibilisierung der Verwaltung, 

eine gleichstellungspolitische Ziel-
setzung sei unabdingbar, z.B. als 
Konfrontation geplanter Kürzungen 
mit voraussichtlichen Auswirkungen 
auf die Geschlechterdifferenz. An-
neliese Pieper wehrte sich dagegen, 
die Umverteilung öffentlicher Gel-
der als „Umerziehungsmaßnahme“ 
zu verstehen – es käme darauf an, 
den frauenpolitischen Anspruch zu 
teilen.

Barbara Ziegler schlug eine Budge-
tierung des gesamten Haushalts vor, 
um auf diesem Wege dasjenige Pi-
lotprojekt identifizieren zu können, 
das für den Abbau von Geschlechte-
rungerechtigkeiten am sinnvollsten 
ist. Frau Zebisch entgegnete, dass 
derzeit die Voraussetzungen für die 
Budgetierung des Gesamthaushalts 
auf keiner Ebene gegeben seien, 
dass dies aber als Ziel formuliert 
werden müsse. Es wurde dafür plä-
diert, Gender Budgeting im Prozess 
der Gesetzesfolgenabschätzung zu 
verankern. Angela Behring machte 
darauf aufmerksam, dass die inten-
dierte mit der erzielten Wirkung ab-
geglichen werden müsse. Doris Freer 
wollte den § 81 Gemeindeordnung 
für Gemeinden mit Haushaltssiche-
rungskonzept geöffnet wissen, um 
überhaupt zu Gender Budgeting in-
itiativ werden zu können. Von allen 
Teilnehmenden wurden die Vernet-
zung und ein beständiger Austausch 
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der einzelnen Gender Budgeting-
Initiativen mit- und untereinander 
gewünscht.

Für die Umsetzung von Pilotpro-
jekten wurden folgende Kriterien 
empfohlen:

A) grundsätzlich: 
• die Entwicklung einer top-down-

Gesamtstrategie für die Einfüh-
rung von Gender Budgeting

• die Einbettung in ein länger-
fristiges Projekt wie z.B. den 
Reformprozess der Verwaltung

• die Erstellung von Leitlinien
• das Bereitstellen von Ressourcen
• die Formulierung einer Zieldefi-

nition und

• die Sicherstellung von Professi-
onalität durch die Einbindung 
von WissenschaftlerInnen, 
StatistikerInnen und Nichtregie-
rungsorganisationen.

B) pragmatisch:
• die Verwaltung muss und kann 

für Unterschiede nach Ge-
schlecht sensibilisiert werden, 
da Geschlecht ein wichtiges 
Zielgruppenmerkmal ist 

• die Zielgruppenorientierung 
erfordert die Untersuchung und 
Beachtung der unterschiedlichen 
Lebenslagen von Frauen und 
Männern

• die Umstellung in den Produkt-
haushalt sollte genutzt werden, 

um beide Strömungen – Gender 
Budgeting und Verwaltungsre-
formprozess – miteinander zu 
verknüpfen

• da in der Verwaltung der Schlüs-
sel zum Erfolg liegt, sollte ein 
rasch zu erzielendes Ergebnis 
angestrebt werden.

Als Voraussetzung bzw. ergänzend 
braucht es außerdem: einen po-
litischen Willensbildungsprozess, 
Genderkompetenz in Politik und 
Verwaltung und mit Blick auf den 
Gesamthaushalt, die Offenlegung 
der Verteilungsungerechtigkeiten.

Gabriele Michalitsch: Gender Budgeting in Österreich

Mit einem entsprechenden Minis-
terratsbeschluss im Frühjahr 2004 
bekannte sich die österreichische 
Bundesregierung zu Gender Bud-
geting. In Ergänzung bestehender 
Gender Mainstreaming-Einrichtun-
gen wurde zunächst eine Gender 
Budgeting-Arbeitsgruppe installiert. 
Trotz Ankündigungen, in ausge-
wählten Verwaltungsbereichen ein 
entsprechendes Pilotprojekt bis 
Ende 2004 umsetzen zu wollen, 
blieben weitere konkrete Schritte 
bisher jedoch aus. 

In Wien analysierte die Grüne Partei 
drei Bezirksbudgets. Das Bundesland 
Oberösterreich steht – auf Initiative 
der Landesregierung – am Beginn 
eines Pilotprojekts, Salzburg und 
das Burgenland haben ähnliche 
Vorhaben angekündigt. Gender 
Budget-Initiativen existieren darü-
ber hinaus in einigen Städten und 
kleineren Gemeinden. 

Das oberösterreichische Pilotprojekt 
wurde von der oberösterreichischen 
Landesregierung initiiert und 
besteht in einer Gender-Analyse 

der Bereiche Bildung, Gesundheit 
und Sport des Landesbudgets. Die 
Untersuchung soll vor allem ge-
schlechtsspezifische Disparitäten 
im Bundesland analysieren, Zielkri-
terien sowie Indikatoren von Gender 
Budgeting und Maßnahmenbündel 
zur Überwindung von Geschlech-
terungleichheiten entwickeln, aber 
auch erforderliche Datengrundlagen 
und Rahmenbedingungen für die 
langfristige Implementierung von 
Gender Budgeting klären. Bis zum 
Frühjahr 2006 werden der Rech-
nungsabschluss 2003 und der Vor-
anschlag 2004 vor allem in Hinblick 
auf direkte Zurechenbarkeit und 
Beschäftigungswirkungen einzelner 
Ausgaben sowie indirekte Effek-
te der Ausgabenstruktur auf die 
Verteilung unbezahlter Arbeit, auf 
Erwerbsarbeit und Care-Ökonomie 
analysiert.

In Tulln, einer niederösterreichi-
schen Stadtgemeinde mit 14.000 
EinwohnerInnen, wurden auf Initi-
ative einer einzelnen Gemeinderätin 
neben der Zusammensetzung des Ge-
meinderates und seiner Gremien die 

Bereiche Verkehr und Straßenbau, 
soziale Wohlfahrt, Subventionen 
sowie Natur- und Landschaftsschutz 
des Budgets 2001 untersucht. Die 
Ergebnisse werden im Folgenden 
zusammengefasst. (vgl. Bergmann/
Gubitzer 2004)

Nur 20 % der Mitglieder des Tullner 
Gemeinderates und zwei von zwölf 
Mitgliedern des Stadtrats (17 %) 
sind Frauen. Zentrale, vor allem als 
„technisch“ betrachtete Gremien 
wie Bau-, Planungs-, Finanz- und 
Personalausschuss werden aus-
schließlich von Männern besetzt, 
geschlechtliche Ausgewogenheit be-
steht lediglich in Familien-, Sozial-, 
Schul- oder Jugendausschuss. 

Der überwiegende Teil des Tullner 
Budgets (über 3 Mio. Euro) ist Stra-
ßenbau und Parkraumschaffung 
gewidmet, für Rad- und Wanderwe-
ge stehen etwa 220.000,- Euro zur 
Verfügung, öffentlicher Verkehr 
hingegen existiert nur in Ansätzen. 
Dies trifft Frauen auf Grund deut-
lich höheren Mobilitätsbedarfs weit 
stärker als Männer. Während Männer 
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im Durchschnitt täglich dreieinhalb 
Wege (vor allem von und zur Arbeit) 
zurücklegen, sind es bei erwerbstä-
tigen Frauen mit Kindern bis zu sie-
ben – vor allem vernetzte, Schule, 
Einkauf, Arbeit verbindende – Wege. 
Lediglich 28 % aller PKW jedoch 
befinden sich im Besitz von Frauen, 
88 % der Männer, aber nur 63 % 
der Frauen verfügen österreichweit 
über einen PKW-Führerschein. (VCÖ 
1996) 

Neben der an das Land abzufüh-
renden Sozialhilfeumlage entfällt 
der überwiegende Teil öffentlicher 
Wohlfahrtsausgaben auf Pflegehei-
me, kaum jedoch auf Vorsorge und 
Altenbetreuung durch ambulante 
Dienste oder Heimhilfen. Frauen 
sind hiervon besonders betroffen, 

denn sie stellen einen überproporti-
onalen Anteil der Pflegebedürftigen, 
sind mit erhöhtem Armutsrisiko im 
Alter konfrontiert und leisten rund 
80 % unbezahlter Pflegearbeit. Sub-
ventionen bestehen vorrangig in 
Zuwendungen an männerdominierte 
Sportvereine (vorrangig Fußball), 
sie erhalten über drei Viertel, ge-
schlechtlich ausgewogene oder ten-
denziell frauendominierte Jugend-, 
Kultur- und Sozialvereine nur etwa 
ein Viertel aller Subventionen. 

Die Tullner Initiative will mit Hilfe 
von Gender Budgeting Grundlagen 
frauengerechter Gemeindepolitik 
schaffen, auf Gemeindeebene öffent-
liche Auseinandersetzungen über 
Geschlechterdifferenzen anregen, 
individuelle Relevanz von Budget-
politik deutlich machen und damit 
Interesse der Betroffenen wecken, 
Partizipationsmöglichkeiten zu nüt-
zen und vermehrt einzufordern.
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Johanna Zebisch:  Umsetzungsschritte und Auswahl von Pilotprojekten in München

Voraussetzungen und Probleme
Die notwendigen Schritte zur Imp-
lementierung von Gender Budgeting 
sind bereits in meinem Übersichts-
referat benannt21. Zur faktischen 
Umsetzung dieser Schritte müssen 
neue Formen der Zusammenarbeit 
zwischen der Verwaltung (wegen des 
Know Hows und des Datenzugangs) 
und Kräften von außen gesucht 
werden.

In München haben wir die Erfahrung 
gemacht, dass zunächst Verständnis 
dafür vorhanden sein muss, wie 
und wodurch sich unterschied-
liche Betroffenheiten durch die 
Haushaltspolitik ergeben, selbst 

bei vermeintlich geschlechtsneu-
traler und vermeintlich gerechter 
Haushaltspolitik. Inzwischen wird 
immer deutlicher, dass es an der 
fehlenden Einsicht in Problemzu-
sammenhänge liegt, wenn Gender 
Budgeting nicht recht voran kommt. 
Es muss innerhalb der Verwaltung 
Verständnis dafür geschaffen wer-
den, wie das Geschlecht (vor allem 
in Verschränkung mit weiteren so-
ziodemografischen Merkmalen, wie 
Alter, soziale Herkunft, Bildungs- 
und Ausbildungsstand, Lebens- und 
Familienphase) die Zugangs- und 
Nutzungschancen fast aller Lebens-
bereiche beeinflusst. Erst dann 
wird auch klar werden, dass das Ge-

schlecht in Verbindung mit weiteren 
sozialen Merkmalen ein wichtiges, 
wenn nicht das wichtigste Ziel-
gruppenmerkmal ist. Die Münchner 
Gleichstellungsbeauftragte Friedel 
Schreyögg sprach in diesem Zusam-
menhang von der „Blockade in den 
Köpfen“, die erst beseitigt werden 
muss, denn wenn Zielgruppenori-
entierung (im Sinne von KundIn-
nenorientierung) im Zusammenhang 
mit der Leistungserbringung nicht 
verstanden wird, ist auch Gender 
Budgeting nicht verstehbar. Aber 
ohne ein solches tragfähiges Funda-
ment in der Verwaltung hat Gender 
Budgeting langfristig keine Chance.

21) vgl. Referat von Johanna Zebisch „ Indikatoren für Gender Budgeting“ in der vorliegenden Broschüre.
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Gender Budgeting und Neues 
Steuerungsmodell22

Diese Orientierung an – evtl. beson-
ders zu fördernden – Zielgruppen 
ist integraler Bestandteil des Neuen 
Steuerungsmodells (NSM) in der 
Verwaltung. Für diese Zielgruppen 
werden von der Verwaltung Pro-
dukte erbracht. Das Produkt ist die 
Grundeinheit für das Controlling der 
Ergebnisse der Verwaltungstätigkei-
ten. Da die für die Erbringung der 
Produktleistungen erforderlichen 
Ressourcen (Sach- und Personalkos-
ten) produktbezogen ausgewiesen 
werden müssen, ist es sinnvoll, eine 
geschlechtergerechte Haushaltspla-
nung an der Planungseinheit Pro-
dukt auszurichten. 

Eine differenzierte Betrachtung der 
Zielgruppen eines Produktes ist 
wiederum die Voraussetzung, um 
Art und Umfang einer geschlech-
tergerechten Verteilung der Leis-
tungen zu planen. Die Verteilung 
öffentlicher Güter muss politisch 
gesteuert werden, d.h. die Bewer-
tung des Bedarfs ist eine politische 
Frage. Verteilungsgerechtigkeit 
stellt sich nicht von selbst her, es 
muss vielmehr auch eine geschlech-
tergerechte Verteilung für jedes Pro-
dukt ausgehandelt und beschlossen 
werden. Dafür ist eine differenzierte 
Untersuchung der Bedürfnisse der 
Kundinnen und Kunden unabding-
bar, wofür die unterschiedlichen 
Lebenslagen von Frauen und von 
Männern, von Mädchen und Buben 
gleichwertig in der Planung beach-
tet und in der Praxis umgesetzt 
werden müssen. 

Was ist bei Implementierungen 
von Pilotprojekten 
grundsätzlich zu beachten?
In der Regel ergibt sich bei der Aus-
wahl von Pilotprojekten ein klassi-
sches Aquise-Problem (wer kennt 
wen, wen kann man ansprechen, 

mit wem kommt man gut zurecht, 
wer hat welche Vorlieben, Denkmus-
ter, Herangehensweisen). Man muss 
Bereitschaft zum Mitmachen vorfin-
den und Offenheit für das Problem, 
selbst bei top down Ansätzen ist 
dies ein wichtiger Faktor. 

Grundsätzliche Handlungsempfeh-
lungen für Implementationsstrate-
gien:
1. Nicht nur Beachtung der for-

malen Strukturen bzw. der 
Funktionslogik einer Abteilung 
oder einer Verwaltungseinheit, 
sondern auch Berücksichtigung 
der informellen Strukturen einer 
Organisation: (auch verdeckte, 
mikropolitische Macht- und Ein-
flussstrukturen von AkteurInnen 
auf allen Ebenen, auch jenseits 
offizieller Hierarchien). Es führt 
oft schneller und effizienter zum 
Ziel, wenn man auf die informel-
len Strukturen setzt als auf die 
formalen. Auch subjektive Inte-
ressen von AkteurInnen dürfen 
bei Implementationsstrategien 
nicht außer Acht gelassen wer-
den.

2. Einbettung von Implementati-
onsstrategien – wenn möglich 
– in einen ohnehin stattfinden-
den Umorientierungsprozess 
(Gender Budgeting ist derzeit 
gut einzubetten in den Prozess 
der Verwaltungsmodernisierung). 
Unterstützung eines Prozesses 
durch Schlüsselpersonen auf 
Leitungsebenen wie auch an der 
Basis anstreben (hier ist auch an 
die informelle Ebene der mikro-
politischen Einflussstrukturen 
zu denken, wichtige Schlüssel-
personen können unabhängig 
von der offiziellen Hierarchie 
sein).

3. Wichtig ist es vor allem, einen 
„early success“ anzustreben. 
Pilotprojekte sollten dort ge-
startet werden, wo möglichst 

wenig Widerstände zu erwar-
ten sind (auch hier informelle 
Strukturen beachten). Als ersten 
Versuch nicht den schwierigs-
ten Weg wählen, sondern den 
einfachsten, damit nicht ein 
vorzeitiger Misserfolg ein gutes 
Konzept oder ein ganzes Thema 
in Misskredit bringt). Die besten 
Argumente sind schnelle, ver-
ständliche Ergebnisse.

Für Gender Budgeting liegt unaus-
weichlich in der Verwaltung der 
Schlüssel zum Erfolg. Da derzeit vie-
le Verwaltungsprobleme ohnehin zur 
Lösung anstehen – mit oder ohne 
Gender Budgeting – macht es Sinn, 
an diesen Stellen anzudocken, wo 
gerade aktuelle Umorientierungs-
prozesse laufen, weil man diese 
ohnehin nicht umgehen kann und 
bei frühzeitiger Implementierung 
wenigstens die Chance des Mitge-
staltens besteht. 

Der Münchner Ansatz
Gender Budgeting muss gemäß dem 
Stadtratsbeschluss vom 28.01.04 in 
München eingeführt werden und es 
ist der Gleichstellungsstelle gelun-
gen, über die Themen differenzierte 
Zielgruppenanalyse und Verteilungs-
gerechtigkeit das Gleichstellungsziel 
in die Verwaltungsreform zu inte-
grieren. 

München startet in diesem Jahr 
als erstes Pilotprojekt zunächst 
das stadtweit angelegte Programm 
„Verbesserung der Zielgruppenori-
entierung“, das auf die Empfehlung 
der Stadtratskommission für Frau-
engleichstellung vom März 2004 
zurückgeht. Als erster Schritt ist 
die Schulung von Produktverant-
wortlichen geplant. Gleichzeitig 
wird im Direktorium intensiv an der 
Integration einer differenzierten 
Zielgruppenanalyse in die Produkt-
beschreibungen gearbeitet.

22) Siehe auch Beitrag von Monika Ahrweiler „Gender Budgeting im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)“ in dieser Broschüre
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Damit sich aus der Produktbeschrei-
bung und Produktumsetzung Infor-
mationen für ein Gender Budgeting 
ableiten lassen, braucht es beispiels-
weise beim Produkt „Repertoire/
Spielplan“ des Kulturreferats Mün-
chen (Theater der Jugend):
• eine inhaltliche Beschreibung 

des Auftrags
• allgemeine Ziele und aktuelle 

Handlungsziele
• Zielgruppen: nicht einfach Kin-

der, Jugendliche und Erwachse-
ne, sondern Mädchen und Buben 
der verschiedenen Altersstufen, 
Schülerinnen und Schüler aller 
Schultypen, Eltern (nach Ge-
schlecht), Lehrkräfte (nach Ge-
schlecht) und alle Interessierten 
Erwachsenen (nach Geschlecht) 

• einen Abgleich von intendierter 
und umgesetzter Wirkung 

• geschlechtsdifferenzierte Daten 
über die BesucherInnenstruktur 
(Alter, soziale Herkunft, Migra-
tionshintergrund etc.) und über 
die Wirkung der Stücke.

Eine typische Aussage aus der Ver-
waltung zu Gender Budgeting ist 
immer noch, dies koste unendlich 
Zeit und Geld, und es komme nichts 
dabei raus. Deshalb sind instruktive, 
konkrete Beispiele wichtig, die die-
se Einschätzungen widerlegen und 
zeigen, was mit Gender Budgeting 
geleistet werden kann.

Pilotprojekte brauchen schnelle, 
klare, für einen Großteil der Verwal-
tung nachvollziehbare Ergebnisse. 
Es sollte mit relativ geringem zeit-
lichen und finanziellen Aufwand 
ein Ergebnis erzielt werden, das der 
klaren Informationsübermittlung 
für die breite Allgemeinheit in der 
Verwaltung dienen kann.

Pilotbereiche sollten so ausgewählt 
werden, dass
1. ein möglichst großer Datenpool 

vorhanden ist
2. die Bereitschaft in der Verwal-

tung möglichst groß ist bzw. 
möglichst wenig Widerstände zu 
erwarten sind

3. eine relativ große Nähe der 
Produkterbringer zu ihren Kun-
dInnen bzw. zu ihrer Zielgruppe 
vorhanden ist, denn in diesen 
Tätigkeitsfelder ist die Wahrneh-
mung geschlechtsspezifischer 
Differenzierungen und damit 
verbundener unterschiedlicher 
Lebenslagen und Lebensbewäl-
tigungsstrategien in der Regel 
stärker ausgeprägt als in Berei-
chen, in denen die KundInnen-
nähe geringer ist. 

Ein guter Ansatzpunkt ist auch das 
Aufgreifen von Bereichen, in denen 
parallel andere Maßnahmen laufen, 
die Daten und Informationen für 
Gender Budgeting liefern können 
und ein Mitnahmeeffekt erzielt 

wird. In München beispielsweise 
startet in diesem Jahr ein EU-Pro-
jekt Gender-Alp (www.genderalp.at) 
mit der Stadt als Projektpartnerin. 
Untersucht wird die Förderung von 
Unternehmensgründungen, die 
Tourismusförderung und die Be-
schäftigungsförderung. Die erzielte 
Datengrundlage kann dann bei der 
Umsetzung von Gender Budgeting 
verwendet werden. 

Die ausdauernde Öffentlichkeits- 
und Vernetzungsarbeit der Münch-
ner Gender Budget-Initiative hat 
sicher Anteil an der Erkenntnis, 
dass man Gender Budgeting nicht 
in ehrenamtlicher Nebenbei-Arbeit 
betreiben kann, sondern dass es 
von Fachkräften durchgeführt wer-
den muss. Die Tagung in München 
im vergangenen Jahr („Haushalt 
für alle“)23, die von der Münchner 
Initiative durchgeführt wurde, hat 
uns insofern einen großen Schritt 
weiter gebracht, weil dort sehr viele 
VertreterInnen aus Kommunalver-
waltungen oder speziell auch der 
Münchner Stadtverwaltung anwe-
send waren und deshalb die Chance 
bestand, anhand von konkreten Bei-
spielen Umsetzungsmöglichkeiten 
für Gender Budgeting vorzustellen. 
Seit dem hat auch die Bereitschaft 
zugenommen, für Beratung und 
Umsetzung Fachkräfte einzusetzen 
und dieses Thema auf professionelle 
Weise anzugehen.

23) Der Tagungsbericht ist einsehbar unter: http://www.gender.de/budgets/Doku_muenchen_pdf.pdf
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Ulrike Knobloch: Das Kölner Pilotprojekt: Gender-Audit von VHS und StadtBibliothek 
- Kurzüberblick über den Prozess und die Ergebnisse24

Die Initiative ging vom FrauenFo-
rum der KölnAgenda im Anschluss 
an den Leitbildprozess „Köln 2020“ 
aus. Der erste Schritt war im Herbst 
2003 die Auftaktveranstaltung „Hat 
der städtische Haushalt ein Ge-
schlecht?“. Die Pilotgruppe setzte 
sich zusammen aus VertreterInnen 
verschiedener Kölner Frauenorga-
nisationen sowie engagierten Bür-
gerInnen. Geplant war, dass Frauen 
und Männer gemeinsam an dem 
Pilotprojekt mitarbeiten sollten. 
Schon früh wurde der Kontakt zur 
Kämmerei hergestellt, die dann den 
gesamten Prozess begleitet hat.

Durchführung des Kölner 
Pilotprojektes
Die eigentliche Arbeit der Pilot-
gruppe hat mit der Durchsicht des 
kameralen Haushalts der Stadt Köln 
begonnen. Es wurde beschlossen 
die Unterabschnitte Volksbildung 
VHS und Stadtbibliothek genauer 
zu untersuchen. Auf Anregung der 
Kämmerei wurde der stärker geglie-
derte Produkthaushalt hinzugezo-
gen. Anschließend galt es, für diese 
Bereiche geschlechterdifferenzierte, 
d.h. nach Frauen und Männern ge-

trennt erhobene, statistische Daten 
zu bekommen, auf die Fragestellung 
hin auszuwerten und die Ergebnisse 
zu diskutieren. Mit der Abschluss-
veranstaltung im November 2004 
hat ein Jahr intensiver, ehrenamt-
licher Arbeit ein vorläufiges Ende 
gefunden.

Gender Audit der 
StadtBibliothek Köln – einige 
zentrale Ergebnisse
Die Detailbetrachtung einzelner 
Bibliotheksangebote zeigt, dass es 
teilweise erhebliche geschlechtsspe-
zifische Unterschiede bei ihrer Nut-
zung gibt. Während z.B. Frauen die 
Stadtteilbibliotheken bevorzugen, 
besuchen Männer überproportional 
die Zentralbibliothek.

Zudem ist die Nutzung stark alters-
abhängig. Während bei Kindern und 
Jugendlichen bis zu 12 Jahren das 
Geschlechterverhältnis noch ausge-
glichen ist, übersteigt danach der 
Anteil der Mädchen und Frauen den 

der Jungen und Männer kontinu-
ierlich. Da außer den Frauen auch 
Kinder die dezentralen Angebote in 
den Stadtteilen verstärkt nutzen, 
sind diese beiden Gruppen auch von 
der Schließung der Zweigstellen und 

Abschaffung der Bibliotheksbusse 
besonders stark betroffen.

Gender Audit der VHS Köln 
– einige zentrale Ergebnisse
An der Gesamtzahl der VHS-Belegun-
gen beträgt der Frauenanteil 67,8% 
und der Männeranteil 32,2%. Die Be-
legungen von Frauen und Männern 
verteilen sich ungleich auf die fünf 
verschiedenen Produktbereiche. Der 
Männeranteil ist in den Produktbe-
reichen 4 und 5 überdurchschnitt-
lich hoch, in den Produktbereichen 
2 und 3 liegt er dagegen unter dem 
Durchschnitt. Darüber hinaus hat 
die Erreichbarkeit der Bildungsver-
anstaltungen erheblichen Einfluss 
auf die Beteiligungsmöglichkeiten 
von Frauen und Männern. Wohnort-

nahe Veranstaltungsorte erreichen 
eine höhere Frauenbeteiligung als 
das VHS-Haus in der Innenstadt. 
Die im Rahmen der Konsolidierung 
des Kölner Haushalts gemachten 
Kürzungsvorschläge betreffen ver-

stärkt die Produktbereiche 2 und 
3, die stärker von Frauen genutzt 
werden. Zudem werden die stärker 
von Frauen nachgefragten Ange-
bote in den Stadtteilen sukzessive 
verringert.

24) Die ausführlichen Untersuchungsergebnisse sind nachzulesen in der Studie „Bürgerinnen und Bürger im Sp9iegel kommunaler Haushaltspolitik“, zu 
beziehen bei KölnAgenda – FrauenForum, Remigiusstraße 21, 50685 Köln oder online verfügbar unter www.koelnagenda.de/docs/genderbudget.de

Frauen Männer
Stadtteilbibliotheken ��% ��%
Zentralbibliothek �0% �1%
Medienbibliothek �% �%
Bibliotheksbusse �% 1%

Produktbereich 1: Mensch, Gesellschaft, Politik
Produktbereich �: Umwelt, Gesundheit, Technik, Informations- und 

Kommunikationstechnologien
Produktbereich �: Kunst, Kultur, Medien
Produktbereich �: Sprachen
Produktbereich �: Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
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Düsseldorf, 18. Februar 2005

Abschlusserklärung
 der TeilnehmerInnen der Veranstaltung

„Gender Budgeting in NRW – dem Ziel näher kommen!“

Transparent, geschlechtergerecht und demokratisch haushalten = Gender Bugeting 
umsetzen!

Warum Gender Bugeting?
Weil: Öffentliche Haushalte keineswegs geschlechtsneutral sind, sondern die Geschlechterverhältnisse spiegeln und 
ggf. Ungleichheiten verschärfen. Die Haushaltplanung ist neben der Gesetzgebung eines der wichtigsten Steue-
rungsinstrumente zur Gestaltung des Gemeinwesens. Öffentliche Haushalte sind geldwerte Umsetzungen politischer 
Prioritätensetzung und Entscheidungen. Haushaltplanung greift über Ressourcenverteilung aktiv in nahezu alle Be-
reiche der Gesellschaft ein; zu nennen sind z.B. das Sozial-, Gesundheits- und Bildungswesen aber auch Arbeit und 
Umwelt, Stadtplanung, Verkehrspolitik und Wirtschaftsförderung. Für die Herstellung von echter Chancengleichheit 
für Frauen und Männer können geschlechtergerechte öffentliche Haushalte einen wesentlichen Beitrag leisten. 

Gender Budgeting muss entsprechend des Beschlusses der 23. UN-Sondergeneralversammlung Peking+5 aus dem 
Jahr 2000 und der Übereinkunft der europäischen Finanzminister von 2001 baldmöglichst auch in Nordrhein-West-
falen eingeführt werden. Das Instrument ist auf allen Ebenen – Bund, Länder, Gemeinden – aber auch in privaten 
Organisationen, Verbänden und Institutionen einsetzbar. Wesentliche Voraussetzung ist der Wille der Verantwortli-
chen zur Durchsetzung geschlechtergerechter Haushaltsgestaltung. Gender Budgeting fördert auf der Grundlage von 
Transparenz und Partizipation die Demokratisierung von Haushaltsprozessen.

Wo stehen wir heute?
Die Haushalte der Kommunen, Länder und des Bundes haben derzeit eine Gemeinsamkeit: Die Kassen sind nahezu 
leer. Mit Kürzungen, Umverteilungs- und Einsparvorschlägen soll gegengesteuert werden; doch deren Auswirkungen 
sind selten geschlechtsneutral.

Es gilt zu prüfen, zu wessen Lasten sie gehen!
• Mit Personalabbau im öffentlichen Dienst soll der hohe Personalkostenanteil reduziert werden. Damit gehen 

viele Arbeitsplätze in dem für Frauen wohl wichtigsten Arbeitsmarktsegment verloren, einem Bereich, der sich 
durch aktive Frauenförderung auszeichnet. 

• Veräußerungen staatlichen Eigentums soll Geld in die öffentlichen Kassen bringen. Es erscheint fraglich, ob 
Frauen als Beraterinnen oder Anlegerinnen nennenswerte Vorteile daraus ziehen oder zumindest gleichberech-
tigt profitieren.

• Unstrittig dürfte sein, dass fehlende öffentliche Kinderbetreuung oder Pflegedienste für alte Menschen privat 
aufgefangen werden müssen. Eine Arbeit die überwiegend von Frauen unentgeltlich geleistet wird.

• Auch Kürzungen staatlicher Leistungen, Gebührenerhöhungen oder Erhöhnung von Selbstbehalten (wie etwa 
im Gesundheitswesen) belasten nicht alle gleich. Alleinerziehende oder ältere Frauen mit niedrigem Einkom-
men treffen sie härter als deutlich besser verdienende Männer.

Entsprechend der Befunde und Hinweise des Armuts- und Reichtumsberichtes der Landesregierung (2004) gilt es 
aber auch, mit sozial gerechten Reformen des Steuer- und Abgabensystems die finanzielle Ausstattung der öffent-
lichen Haushalte durchgreifend zu verbessern. 
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Gender Budgeting schärft das Bewusstsein für geschlechtsspezifische Aspekte und Wirkungen öffentlicher Finan-
zen. Dabei ist Gender Budgeting kein Mittel der Sparpolitik, sondern ein Instrument zu geschlechtergerechterem, 
aber auch effizienterem Einsatz  von Finanzmitteln.

Was ist Gender Budgeting?
Gender Budgeting ist die Strategie für eine geschlechtergerechte Finanzpolitik. Gender Budgeting verlangt keine 
separaten Haushalte für Frauen, sondern die Einbeziehung der Gleichstellungsperspektive in alle Phasen und Be-
reiche von Haushaltspolitik. Der Prozess ist ein Herzstück der Umsetzung von Gender Mainstreaming. Mit Hilfe von 
Gender Budget-Analysen wird zunächst die geschlechtsspezifische Verteilung von Haushaltsmitteln erfasst und 
dokumentiert. Darüber hinaus gilt es zu prüfen und bewerten, wem der Einsatz finanzieller Ressourcen (Ein- und 
Ausgaben) zu gute kommt, ob die Verteilung zu einer bedarfs- und geschlechtergerechten Versorgung führt oder ob 
sie dazu beiträgt, bestehende Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu verfestigen oder gar zu vergrößern. Ge-
gebenenfalls muss korrigierend eingegriffen werden. Auf der Grundlage geschlechtsspezifischer Daten(erhebungen) 
sind deshalb zentrale Fragenstellungen in der Budget-Analyse:
• Wie verteilen sich Ausgaben und Einnahmen, Erträge und Aufwendungen auf die Geschlechter?
• Wie wirken sich Mittelverteilung und geplante Maßnahmen auf die Versorgung und den Lebensstandard von 

Frauen und Männern aus?
• Wie wirken sie sich auf die (unbezahlte) Care-Ökonomie aus?
• Wie wirken sie sich auf die Verteilung von Arbeit und Macht zwischen Frauen und Männern aus?
• Wie kann im Rahmen von Haushaltsplanung erreicht werden, dass sich Geschlechterstereotypen nicht verfesti-

gen, sondern überwunden werden?

Ziel von Gender Budgeting ist die Umgestaltung des Haushaltes im Sinne von Geschlechtergleichstellung. Öffentliche 
Gelder sollen so eingesetzt werden, dass sie Frauen und Männern gleichermaßen zu gute kommen. Gleichstellung 
und Wirtschaftlichkeit schließen sich dabei nicht aus, sondern ergänzen sich. Je differenzierter Bedarfe erfasst 
werden, umso zielgenauer, effizienter und nachhaltiger kann der Mitteleinsatz erfolgen. Wissen und Transparenz 
über Wirkungen öffentlicher Mittelverwendung schafft wichtige Grundlagen für eine realitätsnahe Folgenabschät-
zung bei der Haushaltsplanung.

Was braucht Gender Budgeting?
1. Nichtregierungsorganisationen (NROs) kam und kommt eine besondere Bedeutung zu. Von ihnen initiierte 

Gender Budgeting-Projekte decken Disparitäten auf, leisten einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwick-
lung der Methode und stoßen politische Prozesse an. Ihre Beteiligung bei Gender-Analysen der öffentlichen 
Haushalte ist unverzichtbar; sie ermöglicht demokratische Öffnung, Transparenz und Partizipation.

2. Politische Beschlüsse sind notwendige Grundlage für die Einführung von Gender Budgeting in Bezug auf 
öffentliche Haushalte. Ausgehend davon ist eine Gesamtstrategie zu entwickeln, in die Pilotprojekte einge-
bettet sind. Sie ermöglichen es der jeweiligen Ebene, Erfahrungen mit der Methode zu sammeln, sie an die 
Gegebenheiten anzupassen und so wirkungsvoll zu verankern. Gleichstellungspolitische Zielvorgaben und 
Leitlinien geben dem Prozess Orientierung.

3. Im Gegensatz zu bottom-up-Projekten von NROs ist die politisch verantwortete Einführung von Gender Budg-
ting top-down organisiert. Die Realisierung ist Leitungsaufgabe und benötigt verbindliche Koordinations- und 
Umsetzungsstrukturen mit klaren Verantwortlichkeiten im Sinne von Gender Mainstreaming und ungehin-
derten Zugang zu Informationen und Daten. Wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung sind 
finanzielle und personelle Ressourcen sowie Kooperation von Finanz- und Gender-ExpertInnen.

4. Eine Grundvoraussetzung für Gender Budgeting-Analysen ist aussagekräftiges, geschlechtsspezifisches Da-
tenmaterial. Soweit noch nicht erfolgt, müssen daher zukünftig alle Daten geschlechtsdifferenziert erhoben, 
ausgewertet und zur Verfügung gestellt werden. 

5. Gender Budgeting darf nicht als einmalige Übung verstanden werden, sondern es geht darum, dieses Instru-
ment in den regelmäßigen Prozess der allgemeinen Haushaltsplanung und -beratung zu integrieren. Sinnvoll 
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ist eine strategische Planung für die Entwicklung und Einführung von Gender Budgeting über mehrere Jahre. 
Verantwortlich für die Umsetzung sind in Politik und Verwaltung die Bereiche, denen der Haushalt unterliegt.

6. Wesentlich für die dauerhaft erfolgreiche Einführung von Gender Budgeting ist ein beteiligungsorientierter 
Prozess. Die Kooperation von Politik und Verwaltung mit ExpertInnen aus den Bereichen Wissenschaft, Statis-
tik und Zivilgesellschaft ist daher zu institutionalisieren.

7. Zentral für jede Gender Budgeting-Initiative ist die Frage, wie Veränderungen in Bezug auf mehr Geschlech-
tergerechtigkeit gemessen und wie Bedarfe erfasst werden können. Dazu wird ein wirksames Prozess- und 
Zielcontrolling entwickelt.

8. Der Verständigung auf geeignete Indikatoren und Kriterien kommt hohe Bedeutung zu. Sie sind Vorausset-
zung für den Vergleich von unterschiedlichen kommunalen, regionalen oder nationalen Haushalten in Bezug 
auf Geschlechtergerechtigkeit. Die Entwicklung von allgemeinverbindlichen Indizes und Kennzahlen muss 
daher politisch vorangetrieben werden.

9. Ein wesentliches Element in der geschlechtsspezifischen Analyse von öffentlichen Haushalten muss die Be-
rücksichtigung von unbezahlten Versorgungsleistungen der Care-Ökonomie sein.

10. Transparenz und Sensibilisierung durch begleitende Öffentlichkeitsarbeit sind genauso unverzichtbar wie der 
jeweiligen Ebene angepasste Beteiligungskonzepte. BürgerInnenhaushalte sind in Gemeinden, Städten und 
Kreisen dazu sehr gut geeignet. Dabei ist darauf zu achten, dass verschiedene Gruppen von Frauen und Män-
nern mobilisiert werden und teilnehmen.

11. Bei den Vorbereitungen zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in den Gemeinden 
ist die Anwendung von Gender Budgeting bezogen auf den Produkthaushalt frühzeitig einzuplanen.
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Antrag

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Gender Budgeting jetzt umsetzen! – Keine ungerechte Sparpolitik 

I.
In der Haushaltsplanung erfolgt eine wichtige Weichenstellung zur Gestaltung des Gemein-
wesens. In Planung, Aufstellung und Vollzug öffentlicher Haushalte werden die Einnahmen 
und Ausgaben strukturiert, Ressourcen verteilt, Aufgabenstellungen und Schwerpunkte defi-
niert und politische Prioritäten und Ziele verfolgt. Öffentliche Haushalte und Haushaltsent-
scheidungen sind keineswegs geschlechtsneutral, sondern spiegeln Geschlechterverhältnis-
se und verschärfen gegebenenfalls Ungleichheiten. Beispielsweise profitieren Frauen und 
Männer unterschiedlich von Investitionen im Baugewerbe, in der Verkehrsplanung, in der 
Wirtschaftsförderung oder im Pflegebereich.  

Aus Kommunen, Ländern und internationalen Erfahrungen ist bekannt, dass Maßnahmen 
zur Haushaltskonsolidierung und Privatisierung öffentlicher Leistungen stärker zu Lasten von 
Frauen und Mädchen als von Männern und Jungen gehen. Durch den geplanten Personal-
abbau im Öffentlichen Dienst z.B. werden viele Arbeitsplätze in dem für Frauen wohl wich-
tigsten Arbeitsplatzsegment verloren gehen, einem Bereich, der sich durch aktive Frauenför-
derung auszeichnet. Kürzungen staatlicher Leistungen, Gebührenerhöhungen oder Erhö-
hungen von Selbstbehalten belasten nicht alle gleich. Alleinerziehende oder ältere Frauen 
mit niedrigem Einkommen treffen sie deutlich härter als besserverdienende Männer. 

Vor dem Hintergrund der grundgesetzlich verankerten Aufgabe des Staates, die Durchset-
zung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern und auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hinzuwirken, sind folglich die geschlechtsspezifischen Wirkungen 
haushaltspolitischer Entscheidungen zunächst abzuschätzen, bevor sie umgesetzt werden. 
Denn, unabdingbare Voraussetzung zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit ist auch 
eine gerechte Verteilung von Finanzmitteln aus dem Landeshaushalt. 
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II.
Gender Budgeting hat sich in den letzten Jahren international zu einem wichtigen finanz- und 
wirtschaftspolitischen Instrument entwickelt, das in der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, 
Australien, Kanada, vielen Ländern des Südens und in Deutschland – hier auf kommunaler 
und Länderebene - bereits Anwendung findet. Geschlechtergerechte Budgetpolitik ist Teil 
des Gender Mainstreaming-Ansatzes und umfasst Kriterien, mit denen der Haushalt in sei-
nen Auswirkungen auf die Gleichstellung von Männern und Frauen überprüft und entspre-
chend neu ausgerichtet werden kann. 

Zentrale Fragen einer Gender Budgeting-Analyse öffentlicher Haushalte sind: 

 Wie verteilen sich Ausgaben und Einnahmen auf die Geschlechter? 
 Wie wirken sich Mittelverteilung und geplante Maßnahmen auf die Versorgung und 

den Lebensstandard von Frauen und Männern aus? 
 Wie wirken sie sich auf die (unbezahlte) Care-Ökonomie aus? 
 Wie wirken sie sich auf die Verteilung von Arbeit und Macht zwischen Frauen und 

Männern aus? 

Ziel von Gender Budgeting ist die Umgestaltung des Haushaltes im Sinne von Geschlechter-
gerechtigkeit. Öffentliche Gelder sollen so eingesetzt werden, dass sie Frauen und Männern 
gleichermaßen zu gute kommen. Gleichstellung und Wirtschaftlichkeit schließen sich dabei 
nicht aus, sondern ergänzen sich. Je differenzierter Bedarfe erfasst werden, umso zielge-
nauer, effizienter und nachhaltiger kann der Mitteleinsatz erfolgen. Wissen und Transparenz 
über die Wirkungen öffentlicher Mittelverwendungen schafft wichtige Grundlagen für eine re-
alitätsnahe Folgenabschätzung bei der Haushaltsplanung. 

III.
Eine Entschließung des Europäischen Parlaments vom 03.07.2003 (A5-0214/2003) zur Auf-
stellung öffentlicher Haushalte unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten fordert „die 
Mitgliedsstaaten, sowie die regionalen und kommunalen Regierungen auf, Gender Budgeting 
in die Praxis umzusetzen“. NRW hat die Weichen für diesen Weg bereits gestellt. Einer Ori-
entierung der Landesregierung und des Landtages auf Gender Mainstreaming – einver-
nehmlich von allen Fraktionen des Landtags beschlossen (DS 13/3225) – folgte ein Prüfauf-
trag der Landesregierung als Entscheidungsgrundlage für die modellhafte Erprobung von 
Gender Budgeting. In ihrem abschließenden Bericht empfiehlt die Landesregierung „unter 
wissenschaftlicher Begleitung ein oder mehrere Gender Budgeting-Projekte in geeigneten 
Teilbereichen des Haushaltes zur Weiterentwicklung der bestehenden Analysemethoden 
modellhaft zu erproben“. (IC 2 – 0201 –1.5) 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

 an den Beginn des angekündigten Einsparungs- und Konsolidierungsprozesses für 
den Landeshaushalt NRW 2006 eine Budgetanalyse zu stellen, die prüft, ob und in 
welchem Maße vorgesehene Kürzung bzw. Streichung auf Frauen und Männer 
(Mädchen und Jungen) unterschiedliche Auswirkungen haben. Einsparmaßnahmen, 
die nicht mit dem Ziel der Gleichstellung übereinstimmen, sind zu korrigieren; 

 Gender Budgeting institutionell zu verankern und auf der Ebene der Staatssekretä-
rinnen und Staatssekretäre eine Koordinierungsstelle einzurichten; 
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 einen Beirat zur Umsetzung des Gender Budeting-Prozesses einzurichten, an dem 
u.a. Ökonominnen und Ökonomen, Nichtregierungsorganisationen und Bürgerinnen 
und Bürger beteiligt werden. Beirat und Landesregierung sollen bis Juni 2006 Krite-
rien und Indikatoren eines geschlechtergerechten Haushaltes entwickeln und die Ent-
wicklung begleiten; 

 die Einnahmen und Ausgaben in den laufenden Haushaltsjahren im Hinblick auf die 
Auswirkungen der Budgetpolitik auf Frauen und Mädchen sowie Männer und Jungen 
zu analysieren, zu prüfen und transparent zu machen. Insbesondere unter Berück-
sichtigung der jeweiligen sozialen Rollen und der sozialen und wirtschaftlichen Le-
benslagen, ist zu prüfen, ob in allen Ressorts, Bereichen und Sachgebieten den un-
terschiedlichen Bedürfnissen und Forderungen von Männern und Frauen angemes-
sen und ausgewogen entsprochen wird. Den Ergebnissen entsprechend, müssen in 
den folgenden Haushalten Korrekturen vorgenommen werden. 

Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 

und Fraktion 
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