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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 


