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I. Der Landtag stellt fest:

Gender-Budgeting ist die geschlechtsdifferenzierte Darstellung der öffentlichen Haus-
halte. Gender-Budgeting ist die Anwendung von Gender-Mainstreaming im Haus-
haltsverfahren und ermöglicht die systematische Analyse, Steuerung und Evaluation
des Haushalts bezüglich seines Beitrags zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleich-
berechtigung von Frauen und Männern sowie zur Beseitigung bestehender Nachteile.
Gender-Budgeting bedeutet in diesem Zusammenhang die systematische Prüfung aller
Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsprozess bei der Aufstellung, Ausführung und
Rechnungslegung sowie aller haushaltsbezogenen Maßnahmen auf die ökonomischen
Effekte für Frauen und Männer sowie auf die gesellschaftlichen Geschlechterverhält-
nisse. Ziel von Gender-Budgeting ist also, die fiskalische Wirkung der Haushalte auf
Frauen und Männer zu analysieren und mit gleichstellungspolitischen Zielen zu ver-
knüpfen.

Der konzeptionelle Ausgangspunkt von Gender-Budgeting ist, dass der gesamte
öffentliche Haushalt und seine einzelnen Teile unterschiedliche Auswirkungen auf
Frauen und Männer, und damit auch auf die Gleichstellung von Frauen und Männern
haben. Ansatzpunkte für Gender-Budgeting können daher im Haushalt insgesamt
oder in bestimmten Teilbereichen oder Sachgebieten identifiziert werden. Mit den
Instrumenten des Gender-Budgeting soll in den verschiedenen Phasen der Haus-
haltsperiode ermittelt werden, wie die Budgetgestaltung – aber auch die Verwaltung
einzelner Titel - auf die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern
wirkt.

Gender-Budgeting unterstützt die Querschnittsaufgabe „Gleichstellung“ ökono-
misch und fiskalisch und soll den Finanzhaushalt transparent und damit besser steuer-
bar machen. Gender-Budgeting gründet sich rechtlich auf das Grundgesetz, den Am-
sterdamer Vertrag und die Gleichstellungsgesetzgebung.

Praktische Beispiele für Gender-Budgeting-Ansätze gibt es in verschiedenen euro-
päischen und außereuropäischen Ländern wie der Schweiz, Spanien, Österreich,
Großbritannien, Australien, Südafrika und Brasilien. Berlin hat im Jahr 2002 als erstes
und bisher einziges Land in Deutschland die Umsetzung von Gender-Budgeting im
Landeshaushalt explizit formuliert und ist inzwischen dabei, Gender-Budgeting in die
normale Haushaltspolitik zu integrieren. Erfahrungen in diesen Ländern zeigen, dass:

– Gender-Butgeting zu kostenbewusstem Regieren beitragen kann;
– Gender-Budgeting durch die genauere Verteilung der Mittel auf den tatsächlichen

Bedarf der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen eine größere Zielgenauigkeit
und Nachhaltigkeit ermöglicht;

– Gender-Budgeting die Transparenz von Haushalten unter dem Aspekt der Ge-
schlechtergerechtigkeit fördert;

– Gender-Budgeting ein Verfahren ist, das diskriminierende Wirkungen von finanz-
wirksamen Entscheidungen sichtbar macht und die geschlechtergerechte Gestal-
tung von Ressourcenentscheidungen ermöglicht;
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– Gender-Budgeting eine Möglichkeit ist, auch in Zeiten geringerer haushaltspoli-
tischer Spielräume gleichstellungspolitische Ziele zu realisieren.

Gender-Budgeting bietet also eine Reihe von Vorteilen, die zum Teil über einen
wirkungsvollen Beitrag zur Gleichstellung von Frauen und Männern hinausgehen.
Dabei geht es nicht um separate Budgets für Frauen und/oder Männer. Gender-Bud-
geting kann zu einem umfassenden öffentlichen Bewusstsein beitragen, wie öffent-
liche Einnahmen und Ausgaben auf Frauen und Männer bzw. auf verschiedene
Gruppen von Frauen und Männern verteilt sind, wie sich haushaltspolitische Ent-
scheidungen auf die Stellung von Frauen und Männern auswirken und wie eine ge-
schlechtergerechte Haushaltserstellung aussehen sollte.

Erfahrungen zeigen, dass bei der Einführung der Strategie des Gender-Budgetings ein
stufenweises und systematisches Vorgehen in einem langfristigen Prozess notwendig
ist, in dem Finanzpolitik, Fachpolitik und Gleichstellungspolitik eng zusammen-
wirken.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Voraussetzungen zur systematischen, stufenweisen Einführung von Gender-
Budgeting im nächsten Haushalt zu schaffen und ein Konzept zur Umsetzung und
zum Controlling zu entwickeln;

– eine ressortübergreifende Arbeits- bzw. Steuerungsgruppe einzurichten und
– in einem stufenweisen Vorgehen Pilotbereiche von fachlicher und finanzieller

Relevanz zu definieren, in denen die veranschlagten bzw. verausgabten Hauhalts-
mittel in einem ersten Schritt unter dem Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit dar-
gestellt werden.
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