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“Work on gender responsive budgeting can and should be  

immensely satisfying and fun.” (Debbie Budlender 2002, 130) 
 

1. Einleitung 
 

Weltweit zeigt sich ein eklatantes Missverhältnis zwischen den Bekenntnissen von 

Regierungen zu Geschlechterpolitik und der Persistenz von Ungleichheiten zu Lasten 

der Frauen. Immer wieder tauchen neue Konzepte und Ansätze der Frauen- bzw. 

Gender Politik auf. In den achtziger Jahren war dies Gender Mainstreaming, das bis 

heute und zunehmend die offiziellen Gleichstellungspolitiken dominiert. 

 

In letzter Zeit weckt ein weiteres politisches Konzept das Interesse von 

gleichstellungspolitisch Interessierten und Engagierten aber auch von feministischen 

WissenschafterInnen und – vereinzelt – PolitikerInnen: Gender Budgeting bzw. 

Engendering Budgets. Die grundlegende Idee dessen ist die Einbeziehung der Gender 

Perspektive in die Wirtschafts- und Budgetpolitik.  

 

Engendering Budgets steht im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit. Da die 

wissenschaftliche Bearbeitung des Themas erst am Anfang steht, soll diese Arbeit 

einen Beitrag zur Klärung des Konzeptes leisten und ausloten, welches Potential 

Engendering Budgets als gleichstellungspolitisches Instrument entfalten könnte. Die 

Frage, wie weit Engendering Budgets einen Beitrag zur Transformationen der 

Geschlechterverhältnisse leiten kann, steht im Zentrum der Arbeit.  

 

Zum Aufbau der Arbeit: In Teil 1 werden die politischen und theoretischen Grundlagen 

erörtert. Das umfasst die Analyse der Wurzeln des Konzeptes und des Umfeldes. 

Gender Mainstreaming steht in engem Kontext mit Engendering Budgets, beide 

Ansätze finden ihren Ursprung in der Gender Theorie. Daher wird zunächst die Genese 

und Bedeutung von Gender Mainstreaming als ein Konzept der Geschlechterpolitik 

erörtert. Eine weitere Wurzel, die es zurückzuverfolgen gilt, ist die Frage, wie 

Engendering Budgets auf die politische Ebene gehoben wurde. Daher wird der 

Prozess der Verankerung von Engendering Budgets auf der internationalen Ebene 

zurückverfolgt. Darauf aufbauend wird es möglich, eine erste Ab- und Eingrenzung des 

Konzeptes vorzunehmen. Neben den politischen Grundlagen sind auch die 

wissenschaftlichen Grundlagen von Bedeutung. Engendering Budgets ist verankert in 

der feministischen Makroökonomie, im speziellen in Engendering Makroökonomie 
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Ansätzen. Die wesentlichen Entwicklungen und Grundzüge dieser theoretischen 

Arbeiten runden den Grundlagenteil ab. 

 

In Teil 2 wird die Praxis des Engendering Budgets behandelt. In den letzten Jahren 

haben sich weltweit zahlreiche Engendering Budgets Initiativen gebildet, mit dem Ziel, 

die Gender Perspektive in die praktische Budgetpolitik einzubringen. Diese Projekte 

weisen eine große Vielfalt auf. Dementsprechend wird in Teil 2 zunächst ein Überblick 

über Engendering Budgets weltweit gegeben und daran anschließend werden einige 

ausgewählte, aber in mehrerlei Hinsicht wichtige Initiativen eingehend dargestellt und 

analysiert. Darüber hinaus werden weitere Arbeiten und Ansätze zu Engendering 

Budgets in Europa, wo das Thema im Vergleich zu den Ländern des Südens erst 

sporadisch aufgegriffen wird, vorgestellt. Als Teil dieses Abschnittes wird auch der 

Stand der Diskussion respektive Praxis zum Thema in Österreich dargestellt.  

 

Aufbauend auf der theoretischen und praktischen Diskussion der vorangehenden Teile 

wird in Teil 3 der Frage nachgegangen, inwieferne Engendering Budgets einen Beitrag 

zur Transformation der Geschlechterverhältnisse leisten kann. Ausgehend von den 

Erfahrungen mit Gender Mainstreaming in der praktischen Umsetzung und 

ausgewählten sozialwissenschaftlichen Theorien und Ansätzen zu politischen 

Veränderungsprozessen steht in diesem Teil die Frage im Mittelpunkt, welche Faktoren 

die Effektivität von Engendering Budgets als Motor transformativer 

Gleichstellungspolitik beeinflussen. Die Einsichten aus diesen Analysen werden im 

abschließenden Kapitel zusammengeführt und es werden davon ausgehend einige 

zentrale Strategien zur Umsetzung von Engendering Budgets identifiziert.  
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Teil 1 – Politische und theoretische Grundlagen 
 

Dieser erste Teil der Arbeit dient der Klärung der Grundlagen von Engendering 

Budgets. Dazu gehört sowohl die Frage nach der Genese des Konzeptes als auch die 

Erörterung der theoretischen Grundlagen. Im politischen Diskurs wird Engendering 

Budgets vielfach mit dem Ansatz des Gender Mainstreaming verknüpft. Daher werden 

zunächst die Grundlagen von Gender Mainstreaming sowie die Beziehung zwischen 

Gender Mainstreaming und Engendering Budgets beleuchtet. Darauf aufbauend kann 

das Konzept erläutert und abgegrenzt werden.  

 

Die Frage nach den theoretischen Grundlagen und der Verankerung von Engendering 

Budgets in der ökonomischen Theorie ist ein weiteres wichtiges Element dieses ersten 

Teiles, um die weitere Arbeit an den Forschungsfragen in einen breiteren 

Zusammenhang zu stellen.  

 

 

2. Engendering Budgets – Standortbestimmung 
 

Engendering Budgets sind konzeptionell eingebettet in Gender Theorie und Gender 

Politik. Der englische Begriff „gender“ hat mehrere Übersetzungen ins Deutsche 

erfahren, z.B. Geschlechter, Geschlechterverhältnisse. Allerdings gehen dabei oft 

verschiedene Aspekte dieses vielschichtigen Begriffes verloren, daher wird im Zuge 

der Arbeit der englische Begriff verwendet.  

 

Die „Gender“-Terminologie findet zunehmend Eingang in die deutschsprachige 

Literatur und die Verwendung des Begriffes bezieht sich auf die gesellschaftlichen 

Bedeutungen, mit der die biologischen Geschlechterdifferenzen aufgeladen werden. 

Gender ist demnach ein ideologisches, kulturelles und damit gesellschaftliches 

Konstrukt. Gender wird aber auch durch die materiellen Gegebenheiten reproduziert 

und beeinflusst gleichzeitig diese materiellen Austauschbeziehungen (Cagatay 1998, 

4). Gender stellt in der sozio-ökonomischen Sphäre insbesonders die Basis für eine 

grundlegende Arbeitsteilung zwischen „produktiven“ und „reproduktiven“ Aktivitäten in 

den meisten Gesellschaften dar. Demnach ist die Berücksichtigung von Gender als 

zentrale Kategorie wirtschaftlicher Zusammenhänge in der Wirtschaftspolitik von 

besonderer Bedeutung. Es zeigt sich aber, dass dieser ökonomische Blickwinkel erst in 
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jüngster Zeit in die Diskussion Eingang um Gender und Gender politische Strategien 

findet. 

 

In diesem Kapitel werden die Grundlagen für die weitere Analyse des Themas gelegt. 

Zunächst wird das Konzept des Gender Mainstreaming sowie dessen Genese und 

Verankerung auf internationaler Ebene erläutert. Darauf aufbauend wird Engendering 

Budgets im seinem Verhältnis zu Gender Mainstreaming charakterisiert und der 

wesentliche Rahmen des Konzeptes abgesteckt. Um die Standortbestimmung zu 

vervollständigen, werden anschließend Begründungen und zugrundeliegende 

Prinzipien im Zusammenhang mit Engendering Budgets sowie die Grenzen des 

Ansatzes diskutiert.  

 

2.1. Gender Mainstreaming – Genese eines neuen Konzeptes der 
Geschlechterpolitik 

 

Gender Mainstreaming tauchte als neues Konzept in internationalen Dokumenten 

erstmals im Rahmen der Dritten Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen in 

Nairobi 1985 auf (Europarat 1998, 12). Aber es wurde bereits davor – wenn auch nicht 

immer unter dieser Bezeichnung – entwickelt und angewandt. Anfänglich wurde es vor 

allem im Zusammenhang mit der Entwicklungszusammenarbeit debattiert (Kubes-

Hofmann o.J., 4), wo zunehmend die Einsicht gewonnen wurde, dass Veränderungen 

der Geschlechterverhältnisse nicht nur durch separate Frauenprogramme sondern 

auch durch eine Integration der Geschlechterperspektive in die Gesamtprogramme zu 

erlangen wären. 

 

Im Zuge der Vierten Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen in Peking 1995 

wurde das Gender Mainstreaming an mehreren Stellen in die als Ergebnis der 

Konferenz verabschiedete Aktionsplattform aufgenommen und erlangte damit 

weltweite Aufmerksamkeit: 

 

„Governments and other actors should promote an active and visible policy of 

mainstreaming a gender perspective in all policies and programmes, so that, 

before decisions are taken, an analysis is made of the effects on women and 

men, respectively.” (vgl. Vereinte Nationen 1995, Punkte 79, 105, 123, 141, 164, 

189, 202, 229, 238, 252, 2731).  

                                            
1 Gemäß der Idee des Gender Mainstreaming wurde dieser Satz in die Pekinger 
Aktionsplattform im Zusammenhang mit den jeweiligen Politiken aufgenommen, jeweils 
identisch im Wortlaut. 
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In der Folge bekam Gender Mainstreaming zunehmend den Status als das zentrale 

Instrument der Gleichstellungspolitik in vielen Ländern. Allerdings gibt die 

Aktionsplattform von Peking keine Leitlinien für die Entwicklung und Umsetzung einer 

Politik des Gender Mainstreaming vor (Europarat 1998, 13).  

 

Im Rahmen des Europarates2 wurde von einer im Zuge der Vorbereitungen der 

Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 eingesetzten ExpertInnengruppe zum Thema 

Gender Mainstreaming eine umfassende Definition des Konzeptes Gender 

Mainstreaming vorgeschlagen, die mittlerweile allgemein akzeptiert und vielzitiert3 ist: 

 

“Gender mainstreaming is the (re)organisation, improvement, development and 

evaluation of policy processes, so that a gender equality perspective is 

incorporated in all policies at all levels and at all stages, by the actors normally 

involved in policy-making.4” (Europarat 1998, 15). 

 

Diese Definition unterstreicht das Ziel des Gender Mainstreaming ebenso wie den 

Prozess, die Objekte und die aktiven Subjekte. Die Objekte sind, so die ExpertInnen, 

alle Politiken auf allen Ebenen und in allen Phasen während die aktiven Subjekte alle 

in den Politikprozess involvierten AkteurInnen sind. Nach Ansicht der ExpertInnen 

eröffnet Gender Mainstreaming durch die Betonung der Notwendigkeit einer 

(Re)organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung politischer Prozesse die 

Möglichkeit, den für die Gesellschaft charakteristischen männlichen Bias und den 

                                            
2 Der Europarat wurde 1949 gegründet und hat heute 45 Mitgliedstaaten. Der Europarat ist eine 
zwischenstaatliche Organisation. Seine Ziele sind: Schutz der Menschenrechte, der 
pluralistischen Demokratie und des Rechtsstaats; Förderung des Bewusstseins um die 
gemeinsame kulturelle Identität in ihrer ganzen Vielfalt, für deren ständige Weiterentwicklung 
der Europarat eintritt;  Suche nach Lösungen für die gesellschaftlichen Probleme Europas 
(Diskriminierung von Minderheiten, Fremdenhass, Intoleranz, Umweltverschmutzung, Klonen 
von Menschen, Aids, Drogen, Terrorismus, organisiertes Verbrechen usw.); Konsolidierung der 
demokratischen Stabilität in Europa durch die Förderung politischer, gesetzgeberischer und 
verfassungsrechtlicher Reformen. Das Arbeitsfeld des Europarates umfasst alle Aspekte der 
europäischen Gesellschaft mit Ausnahme der Verteidigung. Folgende Aktivitäten stehen auf 
seinem Arbeitsprogramm: Menschenrechte, Medien, juristische Zusammenarbeit, sozialer 
Zusammenhalt, Gesundheit, Bildung, Kultur, historische Bausubstanz, Sport, Jugend, lokale 
Demokratie und grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Umwelt und Raumordnung. Organe 
sind das Ministerkomitee als Entscheidungsorgan sowie die Parlamentarische Versammlung 
und der Kongress der Gemeinden und Regionen als beratende Organe (http://www.coe.int/).  
3 So wurde diese Definition beispielsweise auch von der österreichischen Bundesregierung 
übernommen, siehe Österreichische Bundesregierung 2000, 1. 
4 Übersetzung der Verfasserin: Gender Mainstreaming ist die (Re-)Organisation, Verbesserung, 
Entwicklung und Evaluierung (grundsatz)politischer Prozesse, mit dem Ziel, eine 
geschlechterbezogene Sichtweise in alle Politiken auf allen Ebenen und in allen Phasen durch 
die normalerweise an politischen Entscheidungsprozessen involvierten AkteurInnen 
einzubeziehen. 
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strukturellen Charakter von Gender Ungleichheiten herauszufordern und anzugreifen5 

(Europarat 1998, 15).  

 

Bezüglich der Frage des Verhältnisses zwischen Gender Mainstreaming und 

spezifischer Gleichstellungs- bzw. Frauenpolitik vertritt die ExpertInnengruppe die 

Ansicht, dass Gender Mainstreaming die traditionelle Gleichstellungspolitik nicht 

ersetzt, sondern das diese sich vielmehr gegenseitig ergänzen: „Mainstreaming and 

specific equality policy are not only dual and complementary strategies, they form a 

‚twin track’ strategy.“ (Europarat 1998, 17). Die Expertise traditioneller 

Gleichstellungspolitik ist demnach eine notwendige Bedingung für die Einführung von 

Gender Mainstreaming und stellt eine wichtige Basis dar. Es erscheint sehr 

unwahrscheinlich, dass Gender Mainstreaming in Gesellschaften erfolgreich ist, die 

keine „traditionelle“ Gleichstellungspolitik kennen und wo die Instrumente und 

AkteurInnen zur Implementierung fehlen (Europarat 1998, 16). 

 

Mieke Verloo, eine niederländische Expertin, die auch vom Europarat wiederholt 

beigezogen wurde, fasst die Elemente für eine erfolgreiche Gender Mainstreaming 

Strategie folgendermaßen zusammen: 

 

„Das wesentliche Element in der Definition von Gender Mainstreaming liegt im 

Augenmerk auf den grundsatzpolitischen Prozessen. Gender Mainstreaming ist 

dabei, Prozesse und Routinen, Verantwortlichkeiten und Kapazitäten für eine 

Einbeziehung einer geschlechterbezogenene Sichtweise zu organisieren. Gender 

Mainstreaming geht daran, die Anwendung von Gender-Expertise in der politischen 

Entscheidungsfindung zu organisieren, ebenso wie den Einsatz der Gender Impact 

Analysis (Gleichstellungsverträglichkeitsanalyse) in diesem Prozess; 

gleichermaßen organisiert es die Konsultation und Teilhabe relevanter Gruppen 

und Organisationen an diesem Prozess. Wenn nichts dergleichen geschieht, so 
ist Gender Mainstreaming nur eine leere Worthülse geblieben.“ (Verloo, 2000, 

2, Hervorhebung durch die Verfasserin). 

 

Voraussetzungen für eine Implementierung von Gender Mainstreaming im Sinne des 

oben diskutieren Gesamtkonzeptes sind politischer Wille und Ressourcen. Der 

politische Wille ist notwendig sowohl in Form einer ausdrücklichen Verpflichtung und 

aktiven Unterstützung zur Erreichung der Ziele der Gleichstellungspolitik als auch im 

                                            
5 Im englischen Original wird der vielschichtigere Begriff „to challenge“ verwendet.  
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Hinblick auf die Bereitschaft, tiefgreifende Veränderungen im Hinblick auf die 

politischen Prozesse zu initiieren und für die Umsetzung zu sorgen.  

 

Die deutsche Sozialwissenschafterin Susanne Schunter-Kleemann weist aber auch auf 

einen anderen, im neoliberalen Wirtschaftsdenken verankerten, 

Entstehungszusammenhang hin. Gender Mainstreaming entwickelte sich demnach zu 

Beginn der 80er Jahre in den USA als ein betriebliches Führungsinstrument im 

Rahmen des „Managing Diversity“ Ansatzes: 

 

„Gender Mainstreaming ist von seiner Herkunft ein in den USA entwickeltes 

betriebliches Führungskonzept namens „Managing Diversity“, dem es primär um 

Wettbewerbsvorteile durch bessere Nutzung der „humanen Ressourcen“ des 

Unternehmens geht. Von Demokratisierung des Betriebes, geschweige von 

Geschlechterdemokratie war bei seinen Urhebern nie die Rede [...]. Dem 

Managing Diversity Konzept liegt eine überaus harmonistische, marktliberale 

Philosophie zugrunde. Was gut für die Organisation ist, ist auch für die 

Beschäftigten gut. Es ist ein Personalkonzept, in dem es nur Gewinner und keine 

Verlierer gibt, ein so genannter ‚win-win Ansatz’. Die Organisation als Ganze 

gewinnt, die Frauen gewinnen, die Männer gewinnen. Interessengegensätze 

zwischen Kapital und Arbeit gibt es in diesem Denkansatz ebenso wenig, wie 

verfestigte Verteilungsungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern. Im 

gleichberechtigten Zusammenarbeiten der Geschlechter werden vielfältige 

Verbesserungsreserven für den Betrieb, mehr Innovation und insgesamt 

verbesserte Mitarbeitermotivation veranschlagt. Frauen als bisher oft 

verschleuderte Begabungsreserve werden nun dank ihrer emotionalen und 

sozialen Kompetenzen als wichtiges Integrationspotential, aber auch als 

Verbündete des Managements bei der Durchsetzung flexibler Formen der 

Arbeitszeitgestaltung gesehen.“ (Schunter-Kleemann, zitiert nach Kubes-

Hofmann o.J., 5). 

 

In dieser Perspektive ist Gender Mainstreaming also als ein Konzept zu sehen, das 

dem Management Wege eröffnen soll, weibliche Potentiale voll im unternehmerischen 

Interesse zu nutzen und somit ihre Wettbewerbsposition zu stärken. 

 

Es gibt diesbezüglich keinen Konsens in der Literatur, es gibt auch Versuche, klare 

Abgrenzungen zu finden: Während Managing Diversity dem Ziel der Maximierung 

unternehmerischer Interessen und Ziele dient, wird Gender Mainstreaming von Zielen 
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der sozialen Gerechtigkeit angetrieben (Rees 2002, 6). Rees entwickelt im 

Zusammenhang mit der Diskussion über eine Abgrenzung zum 

unternehmensorientierten Managing Diversity Konzept drei Prinzipien, die dem Gender 

Mainstreaming zugrunde liegen:  

• Betrachtung des Individuums als ganze Person („regarding the individual as a 

whole person“); 

• Prinzip der Demokratie: Offenheit der Regierung, Transparenz in Abläufen, 

Prozessen und Ergebnissen; 

• Prinzip der Fairness, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. 

 

Dieser Versuch liefert allerdings keine befriedigende und klare Abgrenzung, da die 

Berücksichtigung der drei Prinzipien weitgehend im normativen Bereich liegt und deren 

Verwirklichung im Zuge der Umsetzung nicht gewährleistet ist. Es zeigt sich im Zuge 

einer Bewertung der bisherigen Entwicklungen, dass die Gefahr einer limitierten 

Agenda gegeben ist, im Zuge derer eine individualisierte Problemsicht im Vordergrund 

steht (Bacchi 2001, 18f). 

 

Trotz der weltweiten Verbreitung von Gender Mainstreaming und der breiten 

politischen Akzeptanz des Begriffes gibt es bislang keine rechtliche gültige Definition 

von Gender Mainstreaming. Damit sind Versäumnisse von verantwortlichen Stellen 

auch nicht gerichtlich einklagbar.  

 

Gender Mainstreaming ist in der Frauenbewegung nach wie vor ein umstrittenes 

Konzept hinsichtlich seiner Effektivität als politische Strategie zur Erlangung von mehr 

Geschlechtergerechtigkeit (vgl. beispielsweise Kubes-Hofmann o.J., Schunter-

Kleemann 2002, Bacchi 2001).  

 

2.1.1. Grundlagen von Gender Mainstreaming in der Europäischen Union 
 

Mitte der 90er Jahre hat die EU-Kommission den Ansatz adaptiert und Gender 

Mainstreaming neben Gleichbehandlungspolitik und Frauenförderung durch positive 

Diskriminierung bzw. positive Aktionen als drittes Konzept der Politik der 

Chancengleichheit (Rees 1998) aufgenommen.  

 

Die Europäische Kommission hat am 21. Februar 1996 eine Mitteilung unter dem Titel 

"Einbindung der Chancengleichheit in sämtliche Konzepte und Maßnahmen der 

Gemeinschaft" angenommen (Europäische Kommission 1996). Darin wird die Gender 
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Mainstreaming Politik als eine Politik definiert, bei der es darum geht, zur 

Verwirklichung der Gleichstellung ausdrücklich sämtliche allgemeinen politischen 

Konzepte und Maßnahmen einzuspannen:  

 

„Systematische Einbeziehung der jeweiligen Situation, der Prioritäten und der 

Bedürfnisse von Frauen und Männern in allen Politikfeldern, wobei mit Blick auf 

die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern sämtliche allgemeinen 

politischen Konzepte und Maßnahmen an diesem Ziel ausgerichtet werden und 

bereits in der Planungsphase wie auch bei der Durchführung, Begleitung und 

Bewertung der betreffenden Maßnahmen deren Auswirkungen auf Frauen und 

Männer berücksichtigt werden“6 (Europäische Kommission 1996, 2). 

 

Diese Definition ähnelt hinsichtlich der Einbeziehung in alle Politikbereiche und in alle 

Phasen des Politikprozesses jener des Europarates, es zeigen sich jedoch auch 

interessante Abweichungen: So fehlt der Bezug auf die AkteurInnen des Gender 

Mainstreaming, die in der Definition des Europarates (einzubringen durch „alle 

normalerweise an politischen Entscheidungsprozessen beteiligten AkteurInnen“ 

(Europarat 1998, 14)) einen prominenten Stellenwert hat. Insoferne kann die Definition 

der EU als eine passive Definition im Gegensatz zur aktiven des Europarates 

bezeichnet werden. Darüber hinaus betont der Europarat das dynamische Element des 

Gender Mainstreaming, indem die (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und 

Evaluierung politischer Prozesse angesprochen wird. Dieses potentiell transformative 

Element fehlt bereits in der Definition der EU. Die EU Definition legt das Ziel des 

Gender Mainstreaming fest, nämlich die Förderung der Gleichstellung von Frauen und 

Männern und definiert den Weg des Gender Mainstreaming als „Einbeziehung der 

jeweiligen Situation, der Prioritäten und der Bedürfnisse von Frauen und Männern“. 

Damit wird der Aktionsradius potentiell enger abgesteckt als mit dem Einbringen einer 

geschlechterbezogenen Sichtweise der Europaratsdefinition. Denn letzteres lässt 

offen, wie weit in diesem Rahmen Fragen der Geschlechterverhältnisse, 

zugrundeliegende Machtkonstellationen und ideologische Konstrukte sowie Muster der 

Perpetuierung der bestehenden Geschlechterhierarchie thematisiert werden. Die 

taxative Aufzählung der Definition der Kommission hingegen bringt ein statisches, 

individualistisches Verständnis von Gender zum Ausdruck. 

                                            
6 “The systematic integration of the respective situations, priorities and needs of women and 
men in all policies and with a view to promoting equality between women and men and 
mobilizing all general policies and measures specifically for the purpose of achieving equality by 
actively and openly taking into account, at the planning stage, their effects on the respective 
situation of women and men in implementation, monitoring and evaluation. (Europäische 
Kommission 1996, 2). 
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Somit steht der aktiven, potential transformativen, offenen Definition des Europarates 

die passive, statische, individualistisch-orientierte, enge Definition der Europäischen 

Kommission entgegen. Von dieser definitorischen Seite her kommend, lässt sich auf 

EU Ebene nicht unbedingt eine Gender Mainstreaming Politik erwarten, die an die 

Wurzeln der Geschlechterdifferenzen geht, sondern eher eine Politik der 

Gleichstellung, die sich mit dem Ausgleich bestehender Ungleichheiten im Sinne einer 

Anpassung an die männliche Norm beschäftigt. 

 

Im Zuge der Reform der Verträge wurde im Rahmen des Amsterdamer Vertrages, der 

am 2. Oktober 1997 von den Staats- und Regierungschefs unterzeichnet wurde, die 

Idee des Gender Mainstreaming auch im Vertragswerk der Europäischen Union 

verankert: In Artikel 2 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 

(EGV) findet sich nunmehr auch die Gleichstellung von Männern und Frauen als eine 

der Aufgaben der Gemeinschaft. In Artikel 3 EGV, der die Tätigkeiten der 

Gemeinschaft auflistet, wurde folgender Absatz eingefügt: 

 

Art. 3 (2): Bei allen in diesem Artikel genannten Tätigkeiten wirkt die 

Gemeinschaft darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung 

von Männern und Frauen zu fördern. 

 

In Erweiterung der bisherigen rechtlichen Konzentration der Verträge auf den 

Arbeitsmarkt - gleiche Bezahlung und Gleichbehandlung am Arbeitsplatz - bedeuten 

diese Bestimmungen eine Aufnahme von Geschlechterpolitik als Querschnittsmaterie 

in die Verträge. Damit wurden Chancengleichheit und das Prinzip des Gender 

Mainstreaming als Ziele der Europäischen Union vertraglich verankert. Allerdings sind 

die Bestimmungen dieser Artikel nicht direkt anwendbar und es ergeben sich daraus 

keine rechtlich einklagbaren Rechte für Frauen und Männer. Artikel 2 und 3 wenden 

sich an die Gemeinschaft, das heißt, für die Mitgliedstaaten sind daraus für die 

nationalen Politiken keine direkten rechtlichen Verpflichtungen abzuleiten. 

 

Schunter-Kleemann weist darauf hin, dass die Propagierung von Gender 

Mainstreaming im Zusammenhang mit der Legitimationskrise der EU Anfang der 90er 

Jahre – u.a. durch den negativen Ausgang der dänischen Volksabstimmung zum 

Maastricht Vertrag im Jahr 1992 deutlich geworden – zu sehen ist (Schunter-Kleemann 

2002, 3f). Frauen stehen dem europäischen Einigungsprojekt und insbesonders auch 

den Projekten Binnenmarkt und Währungsunion deutlich skeptischer gegenüber, wie 
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die Euro-Barometer Umfragen immer wieder zeigen. Dementsprechend wurden Frauen 

als eine prioritäre Zielgruppe für die europäische Kommunikationspolitik identifiziert. In 

diesem Zusammenhang zeigt sich Gender Mainstreaming als eine „speziell auf die 

Zielgruppe Frauen zugeschnittene Konsensstrategie, ein Politikansatz, mit dem man 

Vertrauen zurückgewinnen’ will“ (Schunter-Kleemann 2002, 4).  

 

Unter dieser Perspektive zeigt sich die Beschreibung der Europäischen Union als eines 

der progressivsten Gemeinwesen der Welt bezüglich der Organisation einer 

geschlechterbezogenen Sichtweise quer durch verschiedene Politikbereiche, 

einschließlich Strukturfonds, Beschäftigung, Entwicklung, Forschung, Bildung und 

Landwirtschaft (Verloo 2000, 10; Pollack/Hafner-Burton 2000, 450f) in einem 

relativierten Licht. Die Berichte der Europäischen Kommission über die Fortschritte von 

Gender Mainstreaming in der EU verweisen wiederholt auf die gleichen Probleme: 

Fehlen von Bewusstsein, Expertise und von Geld sowie von adäquaten Schulungen, all 

das behindert die Umsetzung (Rees 2002, 4f). Es gibt nach wie vor eine beträchtliche 

Verwirrung darüber, was Gender Mainstreaming bedeutet und Rees kommt zum 

Schluss, dass die Gefahr von Rückschritten gegeben ist: „in the name of gender 

mainstreaming there is a danger of going backward and hard-won corners of equality 

being lost“ (Rees 2002, 5).  

 

2.1.2. Gender Mainstreaming in Österreich 
 

In Österreich gibt es praktisch keine rechtlichen einklagbaren Grundlagen für Gender 

Mainstreaming. In der österreichischen Bundesverfassung sind Bestimmungen 

bezüglich der allgemeinen Geschlechterpolitik verankert. Artikel 7 Bundes-

Verfassungsgesetz verbietet jede Form der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. 

Absatz 2 des Artikel 7 lautet: „Bund, Länder und Gemeinden bekennen sich zur 

tatsächlichen Gleichstellung von Mann und Frau. Maßnahmen zur Förderung der 

faktischen Gleichstellung von Frauen und Männern insbesondere zur Beseitigung 

tatsächlich bestehender Ungleichheiten sind zulässig.“ 

 

Die Bestimmungen der Verträge auf EU-Ebene betreffend Gleichstellungspolitik als 

Querschnittsmaterie (Artikel 3 (2) EGV) gelten nur für die Gemeinschaft, das heißt für 

die Gemeinschaftsorgane. Österreich hat sich zwar international im Rahmen der 

Weltfrauenkonferenzen zur Umsetzung des Gender Mainstreaming verpflichtet, 

allerdings ohne rechtliche Konsequenzen im Falle einer Nichteinhaltung. 
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Die Grundlagen der Umsetzung von Gender Mainstreaming in Österreich sind im 

wesentlichen zwei Ministerratsbeschlüsse. Mit dem Ministerratsbeschluss vom 11. Juli 

2000 (Österreichische Bundesregierung 2000) wurde eine interministerielle 

Arbeitsgruppe für Gender Mainstreaming (IMAG GM) in der Bundesverwaltung 

eingerichtet, um die Strategie des Gender Mainstreaming auf Bundesebene 

umzusetzen. 

 

Der Beschluss des Ministerrates übernimmt die Definition des Europarates und betont, 

„Gender-Mainstreaming kann die frauenspezifische Gleichstellungspolitik und deren 

Mechanismen und Instrumentarien nicht ersetzen, sondern nur ergänzen.“ Weiters wird 

festgehalten, dass „eine der notwendigen Grundlagen für Gender-Mainstreaming [...] 

der explizite politische Wille auf der obersten politischen Ebene“ ist. (Österreichische 

Bundesregierung 2000, 1). Ziel der IMAG GM, deren Vorsitz der/dem für 

Frauenangelegenheiten zuständigen MinisterIn obliegt und in die jedes Ressort, der 

Verfassungsgerichtshof, der Verwaltungsgerichtshof, der Rechnungshof, die 

Volksanwaltschaft und die Parlamentsdirektion eineN VertreterIn für Gender-

Mainstreaming entsenden, ist es, den Prozess des Gender-Mainstreaming in allen 

Ressorts und auf allen politischen Ebenen zu unterstützen und zu begleiten. 

Wesentliche Aufgaben der IMAG GM sind gemäß Ministerratsbeschluss: 

• Austausch von Informationen und nachahmenswerter Initiativen in den 

Ressorts; 

• Entwicklung von Kriterien für den Gender-Mainstreaming Ansatz; 

• Austausch von best-practice Beispielen; 

• Auflistung laufender Projekte, Maßnahmen und Gesetze, die für eine 

Überprüfung durch die Gender-Mainstreaming-Ziele sinnvoll sind. 

 

In einem zweiten Ministerratsbeschluss vom 3. April 2002 wurde von Bundesminister 

Haupt ein Arbeitsprogramm auf der Basis von Empfehlungen der IMAG GM 

zustimmend zur Kenntnis genommen, das folgende Punkte enthält: 

 

• „Die in den einzelnen Ressorts laufenden GM-Pilotprojekte werden als best 

practice-Modelle identifiziert, überprüft bzw. analysiert und in einem jährlichen 

Ressortbericht an die Geschäftsführung der IMAG GM dargestellt. Zur 

Durchführung dieser Pilotprojekte empfehle ich die Bildung flexibler 

Arbeitsgruppen, die sich je nach Projektvorhaben aus Mitgliedern der jeweiligen 

ressortinternen GM Arbeitsgruppen, leitenden BeamtInnen und allenfalls 

externen ExpertInnen zusammensetzen. 
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• Ich werde eine wissenschaftliche Evaluierung auf Grundlage dieser 

Ressortberichte für einen Beobachtungszeitraum von drei Jahren in Auftrag 

geben. 

• Zur Überprüfung von Normvorhaben unter dem Aspekt des GM werde ich einen 

allgemein gültigen und praktikablen Leitfaden erarbeiten und allen Legistinnen 

und Legisten zur Verfügung stellen.  

• Da sich die Durchführung von GM Schulungen für die leitenden BeamtInnen 

aller Ressorts im letzten Jahr bewährt hat, rege ich die Fortsetzung dieser GM 

Informationsarbeit im Rahmen der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für die 

öffentlich Bediensteten an.“ (Österreichische Bundesregierung 2002, 1f). 

 

Die diesem Ministerratsbeschluss zugrundeliegenden Empfehlungen sind das Ergebnis 

der Arbeit von drei Arbeitsgruppen zu den Themen Projekte und Leitfäden, 

Strukturaufbau, Ressourcen und Repräsentation sowie Information, 

Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung. Die Einrichtung dieser Arbeitsgruppen kann 

als ein Indiz dafür herangezogen werden, dass innerhalb der IMAG GM ein 

Bewusstsein für einige der zentralen Eckpunkte der Umsetzung der Mainstreaming 

Strategie besteht. 

 

In den Empfehlungen der IMAG GM, die nicht explizit in den Ministerratsbeschluss 

aufgenommen wurden, wird zu Ressourcen festgehalten: „Grundvoraussetzung für 

eine erfolgreiche Umsetzung von GM sind dafür zur Verfügung gestellte finanzielle 

Ressourcen. [...] In Absprache mit dem Bundesminister für Finanzen soll in jedem 

Ressort ein eigener Budgetansatz für ‚Gender Mainstreaming’ eingerichtet werden, der 

in ausreichender Höhe zu dotieren ist.“ (Folder der IMAG GM zu den Empfehlungen für 

die Umsetzung7).  

 

Die Empfehlungen zu den Strukturen lauten: „GM als neue Strategie zur Erreichung 

der Gleichstellung von Frauen und Männern macht im Sinne des top down-Ansatzes 

alle politischen EntscheidungsträgerInnen für die Umsetzung verantwortlich. Die 

RessortleiterInnen sollen für ihre Führungskräfte daher eine grundsätzliche 

Zuständigkeit für die Implementierung der GM Strategie sowie eine Verpflichtung zur 

rechtzeitigen und aktiven Einbindung der Ressortbeauftragen für GM festlegen.“ 

 

Es zeigt sich aber bei der konkreten Umsetzung die mangelnde politische 

Unterstützung der Regierungsmitglieder und eine Struktur, welche die Entstehung von 

                                            
7 Herunterzuladen von der Homepage des IMAG GM: www.imag-gendermainstreaming.at 
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Pilot-Projekten im wesentlichen der Initiative von engagierten MitarbeiterInnen in den 

einzelnen Ressorts überlässt, ohne entsprechende personelle und ressourcenmäßige 

Ausstattung sicherzustellen. Es lässt sich aus der nunmehr dreijährigen Arbeit der 

IMAG GM bislang kein nennenswerter Einfluss auf die laufenden Politiken erkennen8.  

 

Das Engagement von politischer Seite ist begrenzt. So war die Arbeit der IMAG GM 

nahezu ein Jahr dadurch blockiert, dass die nach den Wahlen im Herbst 2002 

zuständige Ministerin für Frauenangelegenheiten, Rauch-Kallat, im Sommer 2003 – 

mitten in der Urlaubszeit am 20. Juli – erstmals eine Sitzung einberief. Das von ihr in 

dieser Sitzung vorgestellte Arbeitsprogramm enthält einige wesentliche, unten 

angeführte Grundlagen für den Erfolg einer Gender Mainstreaming Strategie. Es bleibt 

abzuwarten, ob diese auch realisiert werden:  

• Verpflichtende Einrichtung einer hausinternen Arbeitsgruppe Gender 

Mainstreaming in jedem Ressort;  

• Verpflichtung zur Durchführung eines GM-Projektes pro Bundesministerium; 

• verpflichtende Ressortberichte an die Geschäftsführung der IMAG GM 

beginnend mit 2003; 

• Prüfung der geschlechtsspezifischen Auswirkungen von Gesetzen und 

Verordnungen; 

• Aufnahme von Gender Mainstreaming in die politische Strategie sowie in die 

Ausbildungsmodule von Grund- und Fortbildung; 

• regelmäßige Veröffentlichung von Gender Reports mit aktuellen Zahlen; 

• Qualitätssicherung von Gender Trainings. 

 

Im Gegensatz zu dieser Absichtserklärung hinsichtlich des Arbeitsprogrammes wurde 

aber in der gleichen Sitzung bekannt gegeben, dass für die zögerlich begonnenen 

Gender-Schulungen in einzelnen Ressorts nunmehr kein Budget mehr vorhanden sei. 

Damit wird ein wesentliches Element einer funktionierenden Gender Mainstreaming 

Strategie, der Aufbau von Gender Expertise in allen Bereichen, vernachlässigt. 

 

Gender Mainstreaming ist sowohl innerhalb von Österreich als auch in der 

Europäischen Union ein vielzitiertes Konzept. Es gibt mittlerweile neben den 

politischen Dokumenten unzählige Publikationen, Konferenzen und Initiativen auf 

verschiedensten Ebenen. Dennoch zeichnet sich kein durchschlagender Erfolg oder 

                                            
8 Diese Bewertung ergibt sich einerseits aus Gesprächen mit Mitgliedern der IMAG GM 
andererseits aus der persönlichen Erfahrung der Verfasserin als Mitglied der Gender 
Mainstreaming Arbeitsgruppe im Bundeskanzleramt. 
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eine tatsächlich merkbare Änderung innerhalb der politischen Gestaltung, weder in 

Österreich noch innerhalb der EU, ab (Beigewum 2002, 22).  

 

2.1.3. Ansätze einer Bewertung der Gender Mainstreaming Politiken 
 
Eine umfassende Bewertung der bisherigen Umsetzung von Gender Mainstreaming ist 

durch einen Mangel an theoretischen Arbeiten und an generellen 

Bewertungsmaßstäben schwierig. Die Politik des Gender Mainstreaming beruht sehr 

stark auf einem Austausch von Good Practice. Es gibt insgesamt wenig theoretische 

Fundierung, bislang wurde keine allgemeine Theorie des Mainstreaming entwickelt, die 

die Vielfalt der Staatenpraxis transzendiert und einen universellen Referenzrahmen 

bzw. eine Reihe von Kriterien zum Verständnis von Mainstreaming und insbesonders 

zur Beurteilung von Mainstreaming Aktivitäten liefern könnte (Beveridge et al 2000, 

388). 

 

Vielfach wird das Ausbleiben von sichtbaren Resultaten damit begründet, dass Gender 

Mainstreaming ein langfristig wirksames Konzept ist. Es scheint aber dennoch eine 

vorläufige Bewertung der Art und Ergebnisse des stattfindenden Mainstreaming 

Prozesses auch zum jetzigen Zeitpunkt – acht Jahre nach den Beschlüssen der 

Staatengemeinschaft in Peking – angebracht. Rounaq Jahan (zitiert in Pollack/Hafner-

Burton 2000, 452f) schlägt dafür zwei Ausprägungen vor, ‚integrationist’ bzw. ‚agenda-

setting’.  

 

Die Bezeichnung „integrationistisch“ bezieht sich auf die Charakterisierung eines 

Mainstreaming Prozesses, der zwar die Gender Perspektive in die bestehenden 

Prozesse einführt, aber die herrschenden politischen Paradigmen keineswegs in Frage 

stellt. Die EU-Politik wird in diese Kategorie eingereiht (Pollack/Hafner-Burton 2000, 

Rees 1998). Demnach werden im Rahmen der EU Frauen und Gender Themen in 

einzelne Politikbereiche integriert, aber es kommt zu keinem Umdenken bezüglich der 

grundsätzlichen Ziele der EU aus der Gender Perspektive und die bestehenden 

Politiken und politischen Prozesse werden nicht in Frage gestellt.  

 

„Agenda-setting“ bzw. „tonangebend“ hingegen impliziert ein grundsätzliches 

Umdenken, nicht nur bezüglich der Mittel und Abläufe der Politikgestaltung sondern 

hinsichtlich der ultimativen Ziele der Politiken aus der Gender Perspektive: „Women not 

only become part of the mainstream, they also reorient the nature of the mainstream“ 

(Jahan 1995, zitiert nach Pollack/Hafern-Burton 2000, 452). Es erfordert Wandel auf 
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vielen Ebenen “in decision-making structures and processes, in articulation of 

objectives, in prioritization of strategies, in the positioning of gender issues amidst 

competing, emerging concerns, and in building a mass base of support among both 

men and women” (Jahan 1995, 126 zitiert nach Beveridge et al 2000, 389). 

 

Neben diesen beiden Charakterisierungen als „integrationistisch“ bzw. „tonangebend“ 

wäre jedenfalls noch eine dritte Kategorie, nämlich „kosmetisch“ einzuführen. Letztere 

Kategorisierung bezieht sich auf eine Politik des Gender Mainstreaming, die sich auf 

eine verbale Annahme des Gender Mainstreaming Konzeptes als Bestandteil der 

Politiken beschränkt, aber nicht die nötigen politischen Voraussetzungen dafür schafft. 

Die Gender Mainstreaming Politik der österreichischen Bundesregierung wäre 

beispielsweise bislang in dieser Kategorie einzuordnen. Trotz entsprechender 

Regierungsbeschlüsse (vgl. Österreichische Bundesregierung 2000 und 2002) zeigt 

sich weder die nötige politische Unterstützung von höchster Ebene noch die 

Bereitstellung von ausreichenden Ressourcen für die Arbeit.  

 

Rees (2002) schlägt eine differenziertere Klassifizierung vor, ohne jedoch 

Abgrenzungen und Zuordnungen im Detail zu spezifizieren (Rees 2002, 12f): 

• “commitment and action”; 

• “commitment but limited action”; 

• “commitment and the occasional use of the odd tool”; 

• “tick and bash” (Mainstreaming als Schreibtischübung); 

• “apparent commitment, but do nothing”; 

• “apparent commitment but going backwards“ (Abbau von 

Gleichstellungseinheiten und ExpertInnen sowie spezifischen Budgets). 

 

Eine Weiterentwicklung der Methoden zur umfassenden Bewertung der politischen 

Praxis wäre ein wichtiges Forschungsfeld im Zusammenhang mit der Entwicklung von 

theoretischen Grundlagen des Gender Mainstreaming. Diese distanzierte Betrachtung 

auf der Grundlage von klaren Kriterien und Maßstäben wäre ein wichtiger Beitrag zur 

Klärung der tatsächlichen Fortschritte, denn in bezug auf das Potential und die 

Möglichkeiten herrscht auch unter WissenschafterInnen zum Teil große, nicht fundierte 

Euphorie, wie auch aus folgenden Zitaten ersichtlich wird: „[T]he gradual introduction of 

a gender perspective into existing policies has the potential to transform the discourse, 

procedures and participants of EU and, ultimately, national policies, to the mutual 

benefit of the women and men of Europe.” Pollack/Hafner-Burton, 2000, 453). 

“Mainstreaming has the potential to deliver far more radical change than positive 
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discrimination and may therefore be a more constructive approach as far as women 

are concerned.” (Beveridge et al 2000, 391).  

 

In diesem Kapitel ging es vor allem um die Klärung des Konzeptes Gender 

Mainstreaming und erste Hinweise auf die Realität der Implementierung im politischen 

Kontext. Im Zusammenhang mit der Diskussion der Voraussetzungen und Faktoren für 

eine erfolgreiche Umsetzung von Engendering Budgets (vgl. Kapitel 7) werden die 

Erfahrungen im Hinblick auf die Implementierung der Gender Mainstreaming Strategie 

eingehend diskutiert. Die weiteren Unterkapitel dieser einleitenden 

Standortbestimmung wenden sich nunmehr dem Konzept des Engendering Budgets 

zu, beleuchten dessen Wurzeln und Konzeption und beschäftigen sich mit dem 

Verhältnis von Engendering Budgets und Gender Mainstreaming. 

 

2.2. Verankerung von Engendering Budgets auf internationaler Ebene  
 

Im folgenden soll nunmehr auf die Ursprünge von Engendering Budgets eingegangen 

werden. Wie zu zeigen sein wird, haben die Vereinten Nationen dabei eine wichtige 

Rolle bei der Verankerung der Grundlagen für Engendering Budgets auf internationaler 

Ebene gespielt. Auf europäischer Ebene, sowohl in der Europäischen Union als auch 

im Rahmen des Europarates wurde Engendering Budgets erst vor kurzer Zeit 

Gegenstand erster Diskussionen und Arbeiten. 

 

2.2.1. Vereinte Nationen 
 

Die internationalen Konferenzen der Vereinten Nationen in den 90er Jahren waren – 

wie im Kapitel 2.1. dargelegt – von großer Bedeutung für eine Verankerung von 

Überlegungen zur Gender Gerechtigkeit auf der internationalen Agenda. In diesem 

Zusammenhang fand auch die Frage der Berücksichtigung von Gender Aspekten in 

Finanz- und Budgetpolitiken zunehmend Beachtung. 

 

Insbesonders bei der Weltfrauenkonferenz in Peking im Jahr 1995 wurden Fragen des 

Zusammenhanges von Wirtschaftspolitik und Gender Gerechtigkeit intensiv diskutiert. 

In der in Peking verabschiedeten Aktionsplattform wurde auch die Notwendigkeit von 

Gender-sensitiven Budgets festgehalten. Unter dem Titel “Finanzielle Arrangements” 

wird dies in Punkt 345 der Aktionsplattform explizit ausgeführt (Vereinte Nationen 

1995, o.S.): 
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“345. Die Finanzmittel und menschlichen Ressourcen, die bisher für die 

Förderung der Frau zur Verfügung gestellt wurden, waren im allgemeinen nicht 

ausreichend, was dazu beigetragen hat, dass bei der Umsetzung der 

Zukunftsstrategien von Nairobi zur Förderung der Frau nur geringe Fortschritte 

erzielt worden sind. Voraussetzung für die vollinhaltliche und wirksame 

Umsetzung der Aktionsplattform ebenso wie der auf verschiedenen früheren 

Gipfeltreffen und Konferenzen der Vereinten Nationen eingegangenen 

entsprechenden Verpflichtungen wird eine politische Verpflichtung sein, die für 

die Machtgleichstellung der Frau erforderlichen Humanressourcen und 

Finanzmittel bereitzustellen. Dies wird die Einbeziehung eines 
geschlechtsbezogenen Ansatzes in Haushaltsentscheidungen über die zu 
verfolgenden Politiken und Programme und die ausreichende Finanzierung 
gezielter Programme zur Gleichstellung von Frauen und Männern erfordern. 

Wenn die Aktionsplattform umgesetzt werden soll, müssen Finanzmittel aus allen 

Quellen und Bereichen verfügbar gemacht werden. Einige Politiken werden 

vielleicht neu formuliert und Mittel innerhalb und zwischen Programmen 

umgeschichtet werden müssen, doch werden einige Politikänderungen 

möglicherweise keine finanziellen Auswirkungen haben. Die Mobilisierung 

zusätzlicher Mittel sowohl aus öffentlichen als auch privaten Quellen, 

insbesondere auch Mittel aus innovativen Finanzierungsquellen, wird 

möglicherweise ebenfalls erforderlich sein.“ 

 

Der nächste Punkt enthält die entsprechende Aufforderung an nationale Regierungen  

 

“346. Die Hauptverantwortung für die Umsetzung der strategischen Ziele der 

Aktionsplattform liegt bei den Regierungen. Zur Erreichung dieser Ziele sollten 

die Regierungen darangehen, systematisch zu überprüfen, in welchem Maße 

Ausgaben des öffentlichen Sektors Frauen zugute kommen, den 
Staatshaushalt so anzupassen, dass Frauen gleicher Zugang zu den 
Ausgaben des öffentlichen Sektors gewährleistet ist, sowohl zur Steigerung 
der Produktionskapazität als auch zur Deckung sozialer Bedürfnisse, und 

die bei anderen Gipfeltreffen und Konferenzen der Vereinten Nationen 

eingegangenen Verpflichtungen in bezug auf die Gleichstellung von Frauen und 

Männern zu erfüllen. Im Hinblick auf die Aufstellung erfolgreicher einzelstaatlicher 

Strategien zur Umsetzung der Aktionsplattform sollten die Regierungen 

ausreichende Mittel zuweisen, namentlich auch Mittel zur Durchführung von 

Analysen geschlechtsspezifischer Auswirkungen. Die Regierungen sollten 
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außerdem die nichtstaatlichen Organisationen und den Privatsektor sowie andere 

Institutionen ermutigen, zusätzliche Mittel aufzubringen.“ (Vereinte Nationen 

1995, o.S., Hervorhebung durch Verfasserin). 

 

Die Pekinger Plattform enthält weiters eine – wenn auch als Absichtserklärung 

formulierte – Bestimmung, dass 20% der Entwicklungsgelder bzw. der öffentlichen 

Finanzen für geschlechtsspezifische Projekte reservieren sollte: 

 

“358. Zur Erleichterung der Umsetzung der Aktionsplattform sollten interessierte 

Partner in den Industrie- und Entwicklungsländern, sich auf eine gegenseitige 

Verpflichtung einigen, im Durchschnitt 20 Prozent der öffentlichen 

Entwicklungshilfe beziehungsweise 20 Prozent des Staatshaushalts für 

grundlegende soziale Programme bereitzustellen, die eine geschlechtsbezogene 

Perspektive zum Tragen kommen lassen.” (Vereinte Nationen 1995, o.S.). 

 

Bei der Sondergeneralversammlung im Rahmen des Peking +5 Prozesses in New 

York im Juni 2000 unter dem Titel „Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung und 

Frieden für das 21. Jahrhundert“ kam es zu einer Bestätigung der Beschlüsse von 

Peking im Hinblick auf die Berücksichtigung einer Geschlechterperspektive in allen 

öffentlichen Haushalten und Budgetprozessen. Dies wird aus den entsprechenden 

Beschlussdokumenten ersichtlich: 

 

“109 (a) Incorporate a gender perspective into the design, development, adoption 

and execution of all budgetary processes, as appropriate, in order to promote 

equitable, effective and appropriate resource allocation and establish adequate 

budgetary allocations to support gender equality and development programmes 

that enhance women’s empowerment and develop the necessary analytical and 

methodological tools and mechanisms for monitoring and evaluation;” (Vereinte 

Nationen 2000, o.S.) 

 

Diese Beschlüsse im Rahmen der Vereinten Nationen, auf die sich die Mitgliedstaaten, 

verpflichtet haben – jedoch ohne Sanktionsmöglichkeiten bei Nichterfüllung – sind die 

wesentliche rechtliche Basis, auf die sich Engendering Budgets Initiativen weltweit 

berufen. 
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2.2.2. Europäische Union 
 

Im Rahmen der Europäischen Union hat das Konzept Engendering Budgets und die 

laufende internationale Debatte erst in jüngster Zeit Beachtung gefunden. Ein wichtiger 

Impuls dafür war eine im Oktober 2001 in Belgien von UNIFEM9 gemeinsam mit der 

belgischen Regierung, die zu diesem Zeitpunkt den Vorsitz im Europäischen Rat 

innehatte10, der OECD und dem Nordischen Rat veranstaltete internationale Konferenz 

zum Thema. Parallel dazu hat die belgische EU-Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 

2001 die Initiative ergriffen, eine Geschlechterperspektive bzw. Gender Mainstreaming 

im Rahmen der Grundzüge der Wirtschaftspolitik, dem zentralen strategischen 

wirtschaftspolitischen Dokument, das Leitlinien und Empfehlungen sowohl an die 

Politik der EU insgesamt als auch an einzelne Mitgliedstaaten vorgibt, zu entwickeln 

(Rat der Europäischen Union 2001a, 1). Zu diesem Thema wurde von der 

Europäischen Kommission am 18. Oktober 2001 ein Seminar mit unabhängigen 

ExpertInnen für Mitglieder der Kommission und der belgischen Präsidentschaft 

organisiert. Im Bericht über diese Veranstaltung wird zu Engendering Budgets 

festgehalten, dass nunmehr erstmals das Thema auch auf europäischer Ebene zur 

Sprache gekommen ist: 

 

„The issue of gender sensitive budgeting has been raised for the first time at 

Community level. As a new emerging instrument to promote transparency in 

utilising and targeting budgetary resources in the framework of the multilateral 

surveillance procedure, this development should be followed closely.” (Rat der 

Europäischen Union 2001a, 7). 

 

Wie aber aus dem Zitat ersichtlich, fehlt der Wille zu entschiedenen Schritten, dieses 

Instrumentarium auch anzuwenden. Es wurden im Rahmen der Sitzung des Rates der 

Wirtschafts- und Finanzminister am 4. Dezember 2001 zwar der Wirtschaftspolitische 

Ausschuss und den Wirtschafts- und Finanzausschuss beauftragt, die Frage der 

Berücksichtigung der Gleichstellungsperspektive in der Wirtschaftspolitik der Union „bei 

ihren Vorbereitungsarbeiten für die Grundzüge der Wirtschaftspolitik zu erörtern“ (Rat 
                                            
9 UNIFEM, der United Nations Development Fund for Women, wurde 1976 im Gefolge der 
ersten Weltfrauenkonferenz, die 1975 in Mexiko stattgefunden hat, innerhalb der Vereinten 
Nationen gegründet. Das Mandat von UNIFEM beinhaltet folgende Aufgaben: die Unterstützung 
von innovativen und experimentellen Aktivitäten, die Frauen zugute kommen, Sicherstellung 
einer adäquaten Beteiligung von Frauen an Entwicklungsprojekten und -aktivitäten sowie die 
Förderung von Gender Gleichstellung und Frauenförderung innerhalb des Systems der 
Vereinten Nationen (vgl. www.unifem.org).  
10 Allerdings war diese Konferenz nicht Teil des belgischen EU-Präsidentschaftsprogrammes, 
was von mehreren Seiten im Vorfeld angestrebt wurde (informelle Auskunft von Jennifer Klot, 
die an der Entstehung und Organisation der Konferenz von Seiten von UNIFEM beteiligt war). 

  

http://www.unifem.org/
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der Europäischen Union 2001b, o.S.) aber ohne wesentliche inhaltliche Ergebnisse. So 

enthält auch die aktuellste Version der Grundzüge der Wirtschaftspolitik (Rat der 

Europäischen Union 2003), die erstmals für einen dreijährigen11 Zeitraum 

verabschiedet wurden, keinerlei Hinweis auf Engendering Budgets. Aber noch weniger, 

Gender wird mit keinem Wort erwähnt und Frauen werden nur im Zusammenhang mit 

dem im Rahmen der Lissabon Strategie12 beschlossenen Ziel der Erhöhung der 

Beschäftigungsquoten und im speziellen auch der Frauenbeschäftigungsquote 

genannt. In diesem Kontext wird allerdings auch die Verbesserung der Verfügbarkeit 

von Kinderbetreuungseinrichtungen mit entsprechenden Zielvorgaben thematisiert. 

 

Véronique Degraef, Beraterin der belgischen Regierung während deren EU-

Präsidentschaft im Jahr 2001 geht in einem Artikel auf der Basis ihrer Erfahrungen 

während der Präsidentschaftszeit der Frage nach, ob Gender Budgeting ein Teil der 

Gender Mainstreaming Strategie in EU Politiken ist (Degraef 2002). Sie fasst ihre 

Einsichten aus dieser politischen Arbeit folgendermaßen zusammen:  

„The initiative of the Belgian Presidency to explore whether gender mainstreaming 

can be further developed in the Broad Economic Policy Guidelines has 

demonstrated that the EU is far from being ready to undertake a gender responsive 

budget initiative.“ (Degraef 2002, 5). 

 

Demnach ist die EU noch weit davon entfernt, Engendering Budgets zu initiieren. 

Ähnlich bewertet Degraef die Implementierung von Gender Gleichstellung in 

Politikfeldern wie Finanzen und Kapitalmärkte, aber beispielsweise auch Verkehr:  

„In spite of the clear commitment on the application of gender equality to all policy 

areas and programmes, certain policy fields are protected from „interference“, most 

notably the harder areas of finances, capital markets and the more technical ones 

such as transport, etc.” (Degraef 2002, 8). 

 
                                            
11 Bislang wurden die Grundzüge der Wirtschaftspolitik ebenso wie die 
beschäftigungspolitischen Leitlinien jährlich beschlossen. Im Zuge der Bemühungen um eine 
verstärkte Koordinierung und ein Streamlining der Wirtschaftspolitiken wurde 2002 
beschlossen, die jeweiligen Dokumente längerfristig auf einen dreijährigen Zeitraum 
auszurichten. 
12 Die Lissabon Strategie geht auf Beschlüsse des Europäischen Rates von Lissabon am 
23./24. März 2000 zurück bei der eine wirtschaftspolitische Strategie für die nächsten zehn 
Jahre beschlossen wurde In diesem Zusammenhang wurde „ein neues strategisches Ziel für 
das kommende Jahrzehnt gesetzt: das Ziel, die Union zum wettbewerbsfähigsten und 
dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu machen - einem 
Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren 
Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen.“ (Europäischer Rat 
2000, RN 5). In diesem Zusammenhang wurde auch vereinbart, die Beschäftigungsquote von 
durchschnittlich 61 % bis 2010 möglichst nah an 70 % heranzuführen und die 
Beschäftigungsquote der Frauen von durchschnittlich 51 % bis 2010 auf über 60 % anzuheben. 
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Im Rahmen des Beratenden Ausschusses für Chancengleichheit der Europäischen 

Kommission wurde 2002 eine Unterarbeitsgruppe Gender Budgeting eingerichtet, die 

im Mai 2003 ihre Arbeit mit einem Bericht an die Kommission abgeschlossen hat 

(Europäische Kommission 2003). 

 

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und Chancengleichheit des Europäischen 

Parlamentes veranstaltete am 28. Jänner 2003 eine öffentliche Anhörung zum Thema 

„Gender Budgeting – Die Geschlechterperspektive in den öffentlichen Haushalten“. In 

der Folge wurde im Rahmen des Ausschusses das Thema behandelt und ein Bericht 

verfasst (Berichterstatterin: Ghilardotti), der am 3. Juli 2003 vom Plenum des 

Europäischen Parlamentes angenommen wurde (Europäisches Parlament 2003). 

 

Angesichts dieser Entwicklungen kann noch keineswegs von einer Verankerung von 

Engendering Budgets innerhalb der Europäischen Union gesprochen werden. Aber die 

hier zitierten Ansätze tragen dazu bei, das Thema in der EU zu platzieren und die 

Basis für weitere Initiativen zur Einführung von Engendering Budgets zu legen. So 

enthalten die vorliegenden Berichte des Beratenden Ausschusses und des 

Europäischen Parlamentes eine Reihe von Empfehlungen. Der Inhalt dieser Berichte 

wird in Kapitel 4.4.3. näher beleuchtet. 

 

2.2.3. Europarat 
 

Auch der Europarat, der bereits im Zusammenhang mit der Konsolidierung des 

Konzeptes Gender Mainstreaming durch die Arbeit der ExpertInnengruppe zum Thema 

in den 90er Jahre wichtige Arbeit geleistet hat (siehe Kapitel 2.1.), hat im Rahmen des 

Komitees für Gleichstellung von Männern und Frauen eine informelle 

ExpertInnengruppe zu Gender Budgeting eingerichtet, deren Arbeit bis Dezember 2003 

abgeschlossen sein soll. Es wurde aber bereits zu Beginn eine Definition von Gender 

Budgeting formuliert: 

 

“Gender budgeting is an application of gender mainstreaming in the budgetary 

process. It means a gender-based assessment of budgets, incorporating a 

gender perspective at all levels of the budgetary process and restructuring 

revenues and expenditures in order to promote gender equality.” (Europarat 

2002, 1). 
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Diese Definition wurde sowohl vom Europäischen Parlament als auch vom Beratenden 

Ausschuss der Europäischen Kommission übernommen. Es ist somit zu erwarten, 

dass sich die weiteren Arbeiten auf Europäischer Ebene darauf stützen werden. 

 

2.3. Zum Verhältnis von Engendering Budgets und Gender Mainstreaming 
 

Die oben zitierte Begriffsbestimmung des Europarates aus dem Jahr 2002 definiert 

Gender Budgeting als eine Anwendung von Gender Mainstreaming auf den 

Budgetprozess. Aus der Perspektive einer politischen Strategie mag es durchaus 

sinnvoll sein, Bemühungen um die Etablierung von Engendering Budgets im Kontext 

des Gender Mainstreaming zu platzieren. Auch die Verfasserin hat das bereits an 

anderer Stelle mehrfach zum Ausdruck gebracht (vgl. Klatzer 2002a und 2003b).  

 

Wird die Budgetpolitik als das zentrale Macht- und Verteilungsinstrument im 

Politikprozess aus dem Gender Mainstreaming ausgeklammert, sind Zweifel an der 

politischen Überzeugung und Verpflichtung zur Anwendung von Gender Mainstreaming 

als Strategie der Geschlechterpolitik angebracht. Denn solange diese neue Strategie 

nicht an die Machtzentren politischer Prozesse vordringt und diese einem Wandel 

unter der Perspektive der Geschlechterpolitik unterzieht, besteht die Gefahr, dass 

Bemühungen in einzelnen anderen Politikbereichen durch gegenläufige Budget- und 

Finanzpolitiken konterkariert werden.  

 

Dafür gibt es mehrere Beispiele aus der jüngsten politischen Debatte in Österreich. Im 

Rahmen der beschäftigungspolitischen Leitlinien der Europäischen Union sind die 

Mitgliedstaaten zur Umsetzung von Gender Mainstreaming am Arbeitsmarkt 

verpflichtet. Im Rahmen der Nationalen Aktionspläne sollen Gender spezifische 

Themen, wie Fragen der geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede oder 

Erwerbsquoten in die Beschäftigungspolitik integriert werden. Es wird aber gleichzeitig 

in Österreich in den letzten Jahren eine Budgetpolitik implementiert, die sich verstärkt 

auf Direktzahlungen als familienpolitische Leistungen (Einführung des Kindergeldes im 

Jahr 2001) konzentriert. Damit soll die Wahlfreiheit von Frauen erhöht werden, was 

impliziert, dass Frauen auch verstärkt die Möglichkeit geboten werden soll, längere Zeit 

aus dem Arbeitsmarkt auszuscheiden. Die im Jahr 2003 von der österreichischen 

Bundesregierung verabschiedete Pensionsreform wirkt sich wiederum überproportional 

negativ auf die Lebenseinkommenssumme von Frauen aus, da durch längere 

Durchrechnungszeiträume die diskontinuierliche Erwerbsbiographie von Frauen bei der 
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Berechnung der Leistungen stärker zum Tragen kommt und die Pensionshöhe negativ 

beeinflusst. 

 

Diese Beispiele zeigen, dass die Integration eines Gender sensitiven Blickwinkels in 

der Budgetpolitik im Rahmen der Gender Mainstreaming Gesamtstrategie einen 

zentralen Platz einnimmt bzw. einnehmen müsste, wenn die Strategie nachhaltige 

Erfolge im Hinblick auf mehr Geschlechtergerechtigkeit erlangen sollte. 

Finanzministerien haben in der Regel eine Leitlinien- bzw. Koordinierungskompetenz 

hinsichtlich der Erstellung des Budgets und spielen somit eine wesentliche Rolle bei 

der Verteilung der Finanzmittel auf die Politiken und Programme in allen Bereichen. 

 

International haben sich Engendering Budget Initiativen und Frauenbudgets aber nicht 

unbedingt im Rahmen der Implementierung von Gender Mainstreaming entwickelt, 

sondern vielfach parallel dazu bzw. bereits zeitlich vorgelagert Mitte der 80er Jahre wie 

in Australien oder Mitte der 90er Jahre in Südafrika (vgl. Kapitel 4.2.). Engendering 

Budgets steht ursprünglich in engem Zusammenhang mit Arbeiten von 

Wissenschafterinnen zur Einführung von Gender in die makroökonomische Analyse 

und Politik. Die britische Ökonomin Diane Elson hat in diesem Zusammenhang ebenso 

wie die Vorreiterin in Australien, Rhonda Sharp, wesentliche Beiträge geleistet (siehe 

Kapitel 3). 

 

Gita Sen (1999, 2002) hat in ihren Arbeiten für das Commonwealth Sekretariat13 im 

Rahmen des Projektes Gender Management System, das auf die Erstellung eines 

umfassenden Netzwerkes von Strukturen, Mechanismen und Prozessen abzielt, um 

die Gender Perspektive in alle Regierungspolitiken, Programme und Projekte zu 

integrieren, wichtige Grundlagen im Hinblick auf Gender Mainstreaming in Finanzpolitik 

und Finanzministerien zusammengestellt. 

 

Mainstreaming Gender in Finanzministerien ist eine besondere Herausforderung für 

Regierungen, die an einer umfassenden Integration der Gender Perspektive in alle 

Politiken interessiert sind. Sen identifiziert fünf Haupthindernisse, die dem Engendering 

der Arbeit der Finanzministerien entgegenstehen (Sen 1999, 6 und 13): 

                                            
13 Das Commonwealth Sekretariat wurde 1965 als die wichtigste zwischenstaatliche 
Organisation des Commonwealth gegründet, mit der Aufgabe Konsultationen und Kooperation 
zwischen den Mitgliedsländern zu erleichtern. Der Commonwealth hat seinen Ursprung im 
britischen Empire und besteht heute aus 54 unabhängigen Staaten und von Großbritannien 
abhängigen Gebieten. (vgl. www.thecommonwealth.org). Das Commonwealth Sekretariat 
engagiert sich im Rahmen seines Gender Mainstreaming Programmes seit einigen Jahren aktiv 
in der Entwicklung und Förderung von Engendering Budgets (vgl. Kapitel 4.3.1.). 

  

http://www.thecommonwealth.org/
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• Es herrscht zu wenig analytische Klarheit über die Arbeit und insbesonders 

über die sich wandelnde Rolle von Finanzministerien in der aktuellen Phase der 

Globalisierung und Liberalisierung der Wirtschaften; 

• Es mangelt an einem klaren konzeptionellen Verständnis darüber, in welchem 

Zusammenhang Gender mit dieser Rolle steht; 

• Institutionelle Strukturen und ein Ethos innerhalb des Ministeriums, die dem 

Engendering entgegenstehen; 

• Mangelndes Verständnis für die vorherrschenden Einstellungen der 

MitarbeiterInnen und deren Wandel über die Zeit; 

• Unzureichendes Wissen und fehlende Kapazitäten unter Frauenorganisationen, 

um sich effektiv an makroökonomischen Debatten zu beteiligen. 

 

Mit dem Abrücken von einer keynesianischen hin zu einer stabilitätsorientierten Politik, 

die Inflations- und Wechselkursstabilität sowie Defizitreduktion in den Mittelpunkt des 

makroökonomischen Interesses stellt, hat sich die Rolle der Finanzministerien14 

gewandelt, von einer unterstützenden hin zu einer disziplinierenden Rolle (Sen 1999, 

15). Ihr relativer Einfluss innerhalb der Regierung wurde in den meisten Ländern 

gestärkt. Und es zeigt sich, dass Finanzministerien „im großen und ganzen bei den 

Entscheidungen über die von den Ausgabenkürzungen betroffenen Bereiche eine 

‚Politik der lautesten Schreihälse’ verfolgt haben“ (Sen 2002, 61). Daher waren 

Bereiche und Programme, die über keine wirksame öffentliche Stimme verfügen oder 

deren Begünstigte arm und sozial benachteiligt sind, überproportional von den 

Kürzungen betroffen. 

 

Darüber hinaus haben Finanzministerien im Rahmen der Strukturreformprozesse bei 

der Ausarbeitung der langfristigen strategischen wirtschaftspolitischen Planung eine 

zentrale Rolle bekommen. Diese Wirtschaftsprogramme konzentrieren sich 

typischerweise auf eine Politik der Strukturreformen, Liberalisierung der Märkte, 

Beschränkung staatlicher Aktivitäten, Privatisierungen von öffentlichen Unternehmen 

und Dienstleistungen sowie Unterstützung für den privaten Sektor und Deregulierung. 

Damit setzen fiskalische Stabilisierung und die neoliberalen Strukturreformen die 

Parameter für jeglichen Versuch des Gender Mainstreaming (Sen 1999, 18).  

 

                                            
14 Analoges gilt für die Notenbanken bzw. seit Einführung der Währungsunion in Europa für die 
Europäische Zentralbank, eine weitere zentrale wirtschaftspolitische Institution, die aber in der 
Arbeit von Sen nicht im Mittelpunkt stehen.  
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Entsprechend der Hauptverantwortlichkeiten des Finanzressorts sind in Anlehnung an 

Sen (1999) mehrere inhaltliche Ansatzpunkte für das Engendering der Arbeit zu 

identifizieren.  

• Ebene des laufenden makroökonomischen Management, einschließlich der 

Verantwortung für Budget, Defizit, Schuldengebarung und Zahlungsbilanz; 

• Ebene der Strukturreformen, einschließlich Deregulierung, Liberalisierung und 

Privatisierung; 

• Finanzmarktliberalisierung. 

 

Die jeweiligen Bereiche hängen zusammen und bedingen sich zum Teil einander, was 

bei Engendering Arbeiten einzubeziehen ist. 

 

Abgesehen von diesen inhaltlichen Ebenen sind institutionelle Fragen und 

Einstellungen von Bedeutung. Die einseitige – zumeist kurzfristig ausgerichtete –

Stabilitätsorientierung lässt die Auswirkungen auf die Qualifizierung der Arbeitskräfte 

und deren Bedeutung für langfristige Wachstumsaussichten oft außer acht. Mit diesem 

Fokus auf kurzfristige Makro-Stabilisierung des Budgets „scheint sich das 

Finanzministerium von der Notwendigkeit zu entbinden, die Auswirkungen seiner 

Handlungen auf die Entwicklung der menschlichen Ressourcen über einen mittleren 

und längeren Zeitraum zu berücksichtigen.“ (Sen 2002, 65). Sen identifiziert hierbei 

einen wichtigen zu vollziehenden Einstellungswandel in Finanzministerien ebenso wie 

bei der Haltung gegenüber Gender Themen insgesamt (Sen 1999, 27).  

 

MitarbeiterInnen von Finanzministerien, die mit ökonomischen Variablen vertraut sind, 

werden verunsichert sein, wenn sie plötzlich mit Engendering konfrontiert werden (vgl. 

Sen 2002, 66f). Dieser Verunsicherung kann am ehesten entgegengewirkt werden, 

wenn nicht abstrakte Gender Trainings durchgeführt, sondern gemeinsam mit externen 

ExpertInnen ein Rahmen für die konkrete Arbeit des Engendering erarbeitet wird. Ein 

Ansatzpunkt ist die Entwicklung eines makroökonomischen Rahmens, der die drei 

Dimensionen Gender spezifischer Aspekte – Machtbeziehungen zwischen den 

Geschlechtern, Reproduktionsarbeit und Identifikation von Auswirkungen auf Frauen 

und Männer - und gesamtwirtschaftliche Wechselwirkungen berücksichtigt. Wird dies 

nicht als einmalige Übung, sondern als ein Prozess über mehrere Jahre hinweg 

organisiert, der in weiterer Folge in alle Politiken, Programme und Pläne des 

Ministeriums integriert werden sollte, ergeben sich verstärkte Effekte hinsichtlich der 

Einbindung und Identifikation der MitarbeiterInnen. 
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Zur Sicherstellung eines effektiven Engendering sollte ein System von Anreizen 

geschaffen werden, damit die AkteurInnen die Einbeziehung von Gender auch als 

eigenes Interesse wahrnehmen. Die klare Verankerung von institutionellen 

Verantwortlichkeiten für die Einführung von Engendering durch die Schaffung von 

Gender Einheiten, die auf hoher politischer Ebene angesiedelt sind und die 

Sicherstellung einer Koordinierungsstruktur innerhalb und außerhalb des 

Finanzministeriums sind ebenfalls Voraussetzungen von ausschlaggebender 

Bedeutung für den Erfolg.  

 

Einige AutorInnen ordnen Engendering Budgets als ein Instrument von Gender 

Mainstreaming ein (vgl. Rees 2002, 10). Bei einer genaueren Abgrenzung zwischen 

Gender Mainstreaming und Engendering Budgets zeigt es sich, dass die Konzepte sich 

über weite Bereiche überlappen, allerdings nicht deckungsgleich sind. Der hier 

vorgestellte Rahmen für ein Engendering von Finanzministerien zeigt deutliche 

Zusammenhänge mit einer umfassenden Gender Mainstreaming Strategie auf. Es wird 

aber auch sichtbar, dass dem Engendering des Budgets und der Wirtschaftspolitiken 

eine herausragende Stellung zukommt. Aufgrund der vielfältigen Wechselwirkungen 

und Einflüsse der makroökonomischen Politiken auf alle Politikbereiche bleibt ein 

Gender Mainstreaming, das diesen tonangebenden Bereich der Regierungspolitik 

ausklammert, Stückwerk.  

 

Gender Mainstreaming ist in dem Sinne breiter als Engendering Budgets, da 

Mainstreaming sich auf die Einbeziehung der Gender Perspektive in alle Politiken und 

Politikprozesse bezieht. Allerdings besteht beim Gender Mainstreaming Ansatz eine 

sehr starke Tendenz die einzelnen Ressorts bzw. Politikbereiche jeweils gesondert zu 

behandeln. Engendering bzw. Gender Mainstreaming von Finanzministerien im Sinne 

von Sen kann ganz wesentliche Impulse für die Engendering Budgets Arbeit geben. 

Letzteres bezieht sich aber nicht nur auf die Analyse aus dem Blickwinkel des 

Finanzressorts, das sicherlich ein zentraler, aber nicht alleiniger Ansatzpunkt für die 

Arbeiten ist. Wesentlich für Engendering Budgets ist die Vernetzung der Analyse 

einzelner Politikbereiche mit Fragen der Budgetallokation und zugrundeliegender 

Prozesse. 

 

Ein weiterer Punkt, der die beiden Konzepte unterscheidet ist die Frage der 

umsetzenden AkteurInnen. Gender Mainstreaming kann nur innerhalb der Regierung 

angesiedelt sein, wobei die Koordination idealerweise einer zentralen Stelle mit 

großem politischen Rückhalt obliegt, der es auch möglich ist, die Teilnahme der 
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einzelnen Einheiten sicherzustellen. Engendering Budgets hingegen kann von einer 

Reihe von AkteurInnen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Regierung, 

durchgeführt werden. Mehr dazu in den folgenden Kapiteln. 

 

2.4. Was ist Engendering Budgets? – Zur Klärung des Konzeptes 
 

Zunächst sind einige Vorbemerkungen aus terminologischer Sich angebracht. Es gibt 

mittlerweile eine große Fülle an Begriffen, wie Gender Budgets, geschlechtergerechte 

Budgetpolitik, Geschlechterspezifische Budgetanalyse, Gender-Audit von Budgets, 

Engendering Budgets, Gender sensitive Budgetanalyse, Frauenbudget, Gender 

Responsive Budgets, Staatsfinanzen aus Geschlechterperspektive und andere. Die 

verschiedenen Bezeichnungen deuten nicht unbedingt auf unterschiedliche Zugänge 

und Methoden hin, sondern sind eher ein Resultat der vielfältigen Wurzeln und 

Entstehungszusammenhänge. In Europa scheint sich der Begriff Gender Budgets bzw. 

Gender Budgeting, sowohl im englischen als auch im deutschen Sprachgebrauch 

durchzusetzen15. In der vorliegenden Arbeit wird jedoch der Begriff „Engendering 

Budgets“ bevorzugt. Das englische Wort engendering bringt das aktive Element zum 

Ausdruck, das mit der Arbeit verbunden ist, die Gender Perspektive in Budget und 

Wirtschaftspolitik zu integrieren. Es sollte aber auch berücksichtigt werden, dass die 

allgemein übliche Verwendung des Begriffes Engendering Budgets insoferne 

irreführend ist, als die Arbeiten im Rahmen von Engendering Budgets zum Teil weit 

über das Budget im engeren Sinne hinausgeht und sich auch auf wirtschaftspolitische 

Konzepte, Institutionen und Prozesse beziehen.  

 

Es sei auch vorausgeschickt, dass es bislang kein einheitliches Verständnis und keine 

allgemein anerkannte Definition des Konzeptes gibt, je nach dem jeweiligen Kontext 

zeigt sich eine breite Palette, sowohl hinsichtlich der AkteurInnen, inhaltlichen 

Reichweite, zeitlichen Ausrichtung als auch hinsichtlich der verwendeten Methoden 

und Zugänge. Wie allerdings im Laufe der Lektüre der Arbeit deutlich werden sollte, 

bemühen sich verschiedene Institutionen, allen voran UNIFEM und Commonwealth 

Sekretariat, um eine Konsolidierung und Weiterentwicklung des Ansatzes. In Europa 

haben in jüngster Zeit sowohl die Europäische Union (siehe Kapitel 2.2.2. und 4.4.3.) 

als auch der Europarat (siehe Kapitel 2.2.3.) eine Auseinandersetzung mit 

Engendering Budgets begonnen. Es ist also zu erwarten, dass sich eine zunehmend 

international anerkannte Basis entwickelt. Allerdings ist diese Entwicklung von Seiten 

der WissenschafterInnen und zivilgesellschaftlichen Initiativen auch mit kritischem Blick 
                                            
15 Sowohl die Institutionen der Europäischen Union, Europäisches Parlament, Europäische 
Kommission und Rat der EU, als auch der Europarat verwenden diesen Begriff. 
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zu beobachten, zu begleiten und wo möglich zu beeinflussen. Denn es besteht die 

Gefahr eines technokratisch und bürokratisch verengten Zuganges, der die Dynamik, 

den Innovationscharakter, die Sprengkraft und das Potential zur Veränderung der 

Geschlechterverhältnisse, die dem Ansatz derzeit innewohnen, bremsen könnte.  

 

Weitere klärende Worte sind hinsichtlich der Zielvorstellungen von Gender- bzw. 

Geschlechterpolitik nötig. Es existiert eine Fülle von Begriffen und Zugängen: 

Frauenförderung, positive Diskriminierung, Gleichbehandlung, Gleichberechtigung, 

Gleichstellung von Frauen und Männern bzw. Gender Gleichstellung, und Gender- 

bzw. Geschlechtergerechtigkeit. Die Verwendung der Begrifflichkeiten Gender, die 

bereits eingangs in Kapitel 2 und in weiterer Folge in Kapitel 2.4.1. erläutert wird, oder 

Geschlecht ist im deutschen Sprachgebrauch nicht so klar abgegrenzt. Konzeptionell 

bezieht sich Gender zwar auf das soziale Geschlecht im Gegensatz zum (biologischen) 

Geschlecht, aber vielfach wird im Deutschen die Begrifflichkeit Gender mit Geschlecht 

übersetzt bzw. gleichgesetzt, um den englische Terminologie zu vermeiden, die trotz 

zunehmender Gebräuchlichkeit in breiten Bevölkerungskreisen noch auf Unverständnis 

stößt. So kann auch im gegenständlichen Kontext bei der Beschreibung der Praxis des 

Engendering Budgets davon ausgegangen werden, dass beispielsweise Gender 

Verhältnisse und Geschlechterverhältnisse synonym verwendet werden. Andererseits 

zeigt sich aber bei der Verwendung von Gender, dass die tiefere Dimension, vor allem 

im Zusammenhang mit der Gender Mainstreaming Politik des öfteren verloren geht und 

Gender als Abkürzung für „Männer und Frauen“ verwendet wird (vgl. dazu Kapitel 7.1.). 

 

Frauenförderung und positive Diskriminierung bzw. Maßnahmen beziehen sich auf 

explizite beziehen sich auf Maßnahmen für Frauen, die auf die Beseitigung und 

Vermeidung von Diskriminierungen oder einen Ausgleich von aus vorhandenen 

Einstellungen, Verhaltensweisen und Strukturen erwachsenden Benachteiligungen 

abzielen (vgl. Europäische Kommission o.J.b, 24). Gleichbehandlung bezieht sich auf 

die Gewährleistung des Fehlens jeglicher unmittelbarer oder mittelbarer 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts (Europäische Kommission o.J.b, 22). 

Gleichstellung hingegen ist weiter gefasst, der Begriff bezeichnet eine „Situation, in der 

alle Menschen ihre persönlichen Fähigkeiten frei entwickeln und freie Entscheidungen 

treffen können, ohne durch strikte geschlechtsspezifische Rollen eingeschränkt zu 

werden, und in der die unterschiedlichen Verhaltensweisen, die unterschiedlichen Ziele 

und die unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern in gleicher Weise 

berücksichtigt, anerkannt und gefördert werden.“ (Europäische Kommission o.J.b, 22). 
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Letztere Definition ist im wesentlichen auch der Kern von Vorstellungen hinsichtlich 

Geschlechtergerechtigkeit. 

 

Im Gegensatz zu traditionellen Formen der Frauenpolitik und Gleichstellungs- bzw. 

Gleichbehandlungspolitik, die weiterhin ihre Wichtigkeit behalten, zielen Politiken des 

Gender Mainstreaming und Engendering Budgets darauf ab, die Vorstellungen von 

Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit in allen Politikbereichen zu integrieren 

bzw. alle Politikbereiche auf diese Zielvorstellungen hin zu überprüfen und 

auszurichten. Wie im weiteren Verlauf der Arbeit deutlich wird (vgl. insbesonders 

Kapitel 5.5. und 7.2.), zeigt sich im Rahmen der Praxis von Engendering Budgets ein 

Defizit an expliziter inhaltlicher Konkretisierung dieser grundlegenden 

Zielvorstellungen. 

 

Nach diesen begrifflichen und terminologischen Vorbemerkungen soll im weiteren 

Verlauf dieses Kapitels das Konzept von Engendering Budgets geklärt und abgegrenzt 

werden. 

 

2.4.1. Verankerung in der Gender Theorie 
 

Gender Theorie bzw. Gender Studies befassen sich mit der Bedeutung der Kategorien 

Geschlecht und Geschlechterverhältnisse in ihren sozialen Zusammenhängen (Degele 

2003, 1). Die Entwicklung von Gender Theorie als Ergänzung bzw. Ablösung der 

Frauenforschung in der Wissenschaft korrespondierte mit dem Übergang von 

Frauenförderpolitik zum Gender Mainstreaming (Degele 2003, 7). Der Gender Ansatz 

entwickelte sich aus der Einsicht heraus, dass Gleichberechtigungsstrategien, die an 

den individuellen Lebenslagen bzw. Kompetenzen von Frauen ansetzen, nur wenig an 

der Struktur der herrschenden Geschlechterverhältnisse ändern.  

 

„Geschlechterforschung/Gender Studien fragen nach der Bedeutung des Geschlechts 

für Kultur, Gesellschaft und Wissenschaften. Sie setzen keinen festen Begriff von 

Geschlecht voraus, sondern untersuchen, wie sich ein solcher Begriff in den 

verschiedenen Zusammenhängen jeweils herstellt bzw. wie er hergestellt wird, welche 

Bedeutung ihm beigemessen wird und welche Auswirkungen er auf die Verteilung der 

politischen Macht, die sozialen Strukturen und die Produktion von Wissen, Kultur und 

Kunst hat.“ (Braun/Stephan 2000 9, zitiert nach Degele 2003, 8). 
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Wie bereits die Pionierinnen von Engendering Budgets betonen (vgl. Sharp 2000b, 3), 

geht die Erstellung von Gender Budgets davon aus, dass die wirtschaftlichen und 

sozialen Bedingungen von Männern und Frauen von den Gender-Beziehungen 

gestaltet werden. Diese Gender-Beziehungen sind gesellschaftliche Konstrukte, die 

Männern und Frauen unterschiedliche soziale Rollen zuschreiben, wodurch Frauen 

eine vielfältig nachteilige Position zugewiesen wird. Frauen und Männer nehmen 

unterschiedliche ökonomische und soziale Positionen ein, sowohl als Arbeitskräfte als 

auch im Haushalt, in der Familie, in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Man kann 

durchaus sagen, dass Frauen und Männer im Schnitt unterschiedliche Leben führen 

(Sharp 2000b, 5). Sie unternehmen unterschiedliche wirtschaftliche Aktivitäten, haben 

verschiedene soziale und gesellschaftliche Verantwortungen, unterschiedliche 

Fähigkeiten und sind mit unterschiedlichen Grenzen konfrontiert. 

 

„We understand that women’s oppression arises out of a system of gendered social 

relations that shape women’s (and men’s) position in society. We know that men 

are sometimes discriminated against or disadvantaged by these self-same social 

relations, and we know also that gender oppression will not be successfully tackled 

unless we address ourselves to both men and women. Nevertheless, we also want 

to stress that it is overwhelmingly women who suffer the most as a result of 

asymmetrical gender relations (Budlender 1996, 25). 

 

Auch dieses Zitat aus dem ersten Frauenbudget von Südafrika verweist auf einen 

konzeptuellen Ausgangspunkt für Gender-sensitive Budgetanalyse in der Gender 

Theorie: Gender als soziales Konstrukt.  

 

Engendering Budget Initiativen tragen wesentlich dazu bei hervorzustreichen, dass 

Gender auch eine ökonomische Kategorie darstellt. Gender wird nicht nur in der 

kulturellen, gesellschaftlichen und ideologischen Sphäre konstruiert, sondern wird 

durch die alltägliche Praxis und Arbeitsteilung reproduziert und verändert, mit dem 

Resultat, dass Gender auch die ökonomische Entwicklung beeinflusst 

(Cagatay/Elson/Grown 1995, 1828).  

 

Gender ist jedoch nicht die einzige Analysekategorie, wenn auch ein wichtiger 

Ausgangspunkt. Die aktuelle Form und Struktur der Gender Beziehungen in jeder 

Gesellschaft wird durch weitere Zuschreibungen und Merkmale wie Rasse, Klasse, 

Sexualität, Behinderung, Wohnort u.a. differenziert. Daher sind nicht nur Männer und 

Frauen, sondern unterschiedliche Subgruppen von Frauen und Männern in Betracht zu 
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ziehen. Zusätzlich definieren die Gender spezifischen Machtstrukturen nicht nur 

Beziehungen zwischen Männern und Frauen, sondern können sehr komplexe 

Beziehungen von Frauen bzw. Männern untereinander in unterschiedlichen 

Lebensphasen innerhalb einer Gesellschaft implizieren (Sen 1999, 19). Engendering 

Budgets eignet sich nicht nur als Instrument für eine Evaluierung der 

Budgetimplikationen auf Männer und Frauen, sondern ermöglicht weitere 

Differenzierungen. Es kann somit eine Analyse der budgetären Auswirkungen für ein 

breites gesellschaftliches Spektrum vollzogen werden.  

 

Budgets - und Wirtschaftspolitik generell - werden im politischen Prozess traditionell als 

Gender-neutral dargestellt, es wird von Seiten der Politik versucht, den Eindruck zu 

erwecken, dass Änderungen in der Politik allen in gleichem Maße zugute kämen. 

Besonders prominent ist dabei das Argument, dass gesteigertes Wachstum und 

wirtschaftliche Entwicklung allen gleichermaßen zugute kommt. Die Verteilung von 

Kosten und Nutzen muss aber einbezogen werden, um zu beurteilen, wie 

verschiedene Gruppen durch die Änderungen betroffen werden (Sharp 2000b, 4f).  

 

In Umkehrung des Arguments, dass von wirtschaftlicher Entwicklung gewissermaßen 

alle profitieren, wird in den letzten Jahren verstärkt aufgezeigt, dass ungleiche Gender 

Beziehungen und deren Auswirkungen ein negatives Feedback auf die 

makroökonomische Gesamtperformance haben (vgl. beispielsweise World 

Development, 1995). 

 

2.4.2. Reichweite und inhaltlicher Anspruch  
 

Nationale Budgets sind ein Kernstück makroökonomischer Politik. Das Budget 

reflektiert die Prioritäten der Regierung und spiegelt die Machtverhältnisse in der 

Gesellschaft wider (Cagatay/Elson 1999, 4). Budgets sind deshalb so wichtig, da sie 

mächtige Politikinstrumente sind, die große Auswirkungen auf Verteilung haben und 

somit wesentlich zu sozialer Gerechtigkeit beitragen könnten. 

 

“Gender-sensitive budget audits have emerged in response to the need for more 

effective strategies to monitor and promote economic and social equality between 

men and women. … National budgets are an important instrument of macro-

economic policy and they represent the highest level of political commitment with 

respect to a country’s social and economic policies.” (Sharp 2000b, 1f) 
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In obigem Zitat weist Sharp darauf hin, dass Engendering Budget Initiativen als eine 

Antwort auf den Bedarf an wirkungsvollen Strategien, um dem Ziel wirtschaftlicher und 

sozialer Ausgewogenheit zwischen Männern und Frauen näher zu kommen, 

entstanden sind. 

 

Bei Engendering Budgets geht es nicht um die Erstellung von separaten 

Frauenbudgets, sondern im wesentlichen um eine Gender sensitive Analyse bzw. um 

eine Disaggregation des allgemeinen Budgets nach ihren Wirkungen auf Frauen und 

Männer bzw. unterschiedliche Gruppen von Frauen und Männern (Sharp, 2000, 1). 

Das grundlegende Ziel der Budgetinitiativen ist es, auf die Prioritätensetzung der 

öffentlichen Ausgaben und Einnahmen im Sinne einer sozial ausgewogenen 

Ausrichtung Einfluss zu nehmen (Cagatay/Keklik u.a. 2000, 2). 

 

Rhonda Sharp kommt in ihrer Analyse der bisherigen Entwicklung von gender-sensitive 

budget audits (Sharp 2000b) zum Schluss, dass diesen das Potential innewohnt, den 

Regierungen auf die Finger zu schauen und die Regierungsaktivitäten hinsichtlich ihrer 

Auswirkungen auf Gender und Klasse genau zu prüfen: 

 

„[A] political economy analysis of gender-sensitive budget audits highlights the 

potential of these exercises to scrutinise government activities for their gender and 

class impacts. However, the realisation of this potential requires the contestation of 

both orthodox economic ideas and policies and conventional budgetary politics.” 

(Sharp 2000b, 2). 

 

Sharp unterstreicht hier, dass das Potential von Engendering Budget Initiativen erst 

durch ein Infragestellen von gängigen wirtschaftspolitischen Vorstellungen und 

konventionellen Budgetpolitiken realisiert werden kann. Das heißt aber auch, dass eine 

enge Analyse von Gender Wirkungen des Budgets ohne den Kontext zu 

berücksichtigen, zu kurz greift und weitgehend wirkungslos bleibt. 

 

In bezug auf die inhaltliche Dimension betont Sen (1999, 2002) drei Aspekte, Gender 

spezifische Analyse, die Machtbeziehungen zwischen den Geschlechtern und die 

Einbeziehung der Reproduktionsarbeit. Das Konzept von Engendering geht weit über 

die Identifizierung der Auswirkungen von Politiken und Programmen auf Frauen 

hinaus: 
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„Engendering involves the recognition that the gender division of labour and its 

associated norms, values and ideologies about masculinity and femininity are 

defined by a complex of power relations which tend to accord to women a lesser 

political voice, social/cultural value, and access to, and control over, economic 

resources. … engendering policies and programmes of government ministries 

requires addressing these power relations in a serious way.” (Sen, 1999, 19). 

 

Es geht also im Rahmen des Engendering auch darum, die Machtbeziehungen der 

Geschlechter zu thematisieren. Diese definieren die Gender spezifische Arbeitsteilung 

und die damit verbundenen Normen, Werte und Ideologien über Maskulinität und 

Feminität und gewähren Frauen tendenziell eine geringere politische Stimme, einen 

geringeren sozialen/kulturellen Wert und schlechteren Zugang zu und Kontrolle über 

wirtschaftliche Ressourcen. Zusätzlich impliziert das Engendering auch die 

Anerkennung, dass die menschliche Reproduktion Ressourcen und Arbeit erfordert 

und überwiegend außerhalb der bezahlten Ökonomie geleistet wird. Diese weitgehend 

von Frauen erbrachte Arbeitsleistung ist entscheidend für das Funktionieren und die 

Effizienz der Wirtschaft, bürdet aber sowohl Frauen als auch der Wachstumsrate der 

offiziellen Wirtschaft eine Reihe von versteckten Kosten auf (Sen 1999, 19). 

 

Das mit Engendering Budgets zentral verbundene Anliegen, die Budgeterstellung 

transparenter und partizipativer zu gestalten ist Teil eines breiteren Ansinnens, nämlich 

die Demokratisierung der Formulierung der makroökonomischen Politik bzw. 

Demokratisierung der Wirtschaftspolitik. Makropolitik bleibt von breiter öffentlicher 

Debatte oft abgeschirmt, nicht zuletzt deshalb, weil sie als technische Materie 

dargestellt wird, die besser Experten zu überlassen wäre. Zusätzlich wird versucht, den 

Eindruck aufrecht zu erhalten, dass Makroökonomie ein neutraler Gegenstand wäre, 

der keinen gesellschaftlichen bzw. sozialen Inhalt hat. Die Analyse der Budgets stellt 

also einen wichtigen Schritt dar, die politisch relevanten Inhalte aufzuzeigen und zur 

Diskussion zu stellen. Es geht auch darum, die Zielkonflikte zu debattieren. 

Engendering Budgets ist somit ein politisches Projekt, dass Menschen, vor allem 

Frauen, ermutigen soll, sich an wirtschaftspolitischen Debatten zu beteiligen und sich 

einzumischen.  

 

Engendering Budgets beinhaltet also, ausgehend von einer Gender spezifischen 

Analyse der Budgets und Budgetprozesse, eine Fülle von Facetten, die sich 

gegenseitig bedingen und ergänzen: 
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• Gender spezifische Wirkungsanalyse der Budgets unter Berücksichtigung 

ungleicher Ausgangspositionen und unterschiedlicher Bedürfnisse;  

 

• Thematisierung der Rolle des Staates und insbesonders der Budget- und 

Wirtschaftspolitik im Dienste einer Veränderung der bestehenden ungleichen 

Geschlechterverhältnisse; 

 

• Veränderung der Politiken im Hinblick auf das Ziel von mehr 

Geschlechtergerechtigkeit, Chancengleichheit und Gleichstellung; 

 

• Offenlegen und verändern von Gender spezifischen Machtverhältnissen, 

Interessen und Geschlechterhierarchien; 

 

• Verpflichtung der Regierung zur Rechenschaftslegung; 

 

• Beeinflussung bzw. Änderung des Budgetprozesses: Erreichung eines 

transparenten und partizipativen Prozesses der Budgeterstellung; 

 

• Aktivierung von Frauen und Frauengruppen – und darüber hinaus auch 

gemischtgeschlechtlicher Gruppen – zur Teilhabe; 

 

• Eröffnung neuer zivilgesellschaftlicher Handlungsfelder im Politikprozess;  

 

• Transformation – maskulin geprägter – wirtschaftspolitischer Institutionen und 

Prozesse sowie Denken, Einstellungen und Verhalten. 

 

Die hier skizzierte Breite des Konzeptes ergibt sich insbesonders daraus, dass 

unterschiedlichste AkteurInnen in der bisherigen Praxis des Engendering Budgets aktiv 

geworden sind. Dies wird anhand der Diskussion einer Reihe von Beispielen aus der 

internationalen Praxis in Kapitel 4.2. deutlich. Die verschiedenen Engendering Budgets 

Initiativen bringen zum Teil sehr unterschiedliche Erwartungen, Vorstellungen und Ziele 

in den Prozess ein, was die Herangehensweise und Methodologie stark beeinflusst.  

 

2.4.3. Grenzen des Konzeptes 
 

Aus feministisch theoretischer Sicht werden prinzipielle Bedenken an der Reichweite 

des Ansatzes formuliert. Engendering Budgets ist sehr stark in Gender theoretischen 
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Ansätzen feministischer Diskurse verankert. Implizit verstehen diese Ansätze den 

Staatshaushalt als patriarchales, aber weitgehend neutralisierbares Machtinstrument 

(Beigewum 2002, 58). Es ist die Frage zu stellen, inwieweit die Arbeit im Rahmen des 

Engendering, die darauf abzielt, die geschlechtliche Strukturierung und Wirkungsweise 

von Budgets und den damit verbundenen Machtmechanismen zu verdeutlichen, nicht 

implizit doch die gegebenen Kategorien und Denkweisen übernommen werden. „Die 

grundsätzliche, von ihrer spezifischen Gestaltung unabhängige Maskulinität öffentlicher 

Budgets bleibt unangetastet.“ (Beigewum 2002, 58). 

 

Aus der Perspektive der Differenztheorie sind Staaten und insbesonders 

Staatsfinanzen immanent maskuline Konzepte. Das Budget ist Teil der bestehenden 

männlichen Ordnung und ein „unwiderruflich patriarchales Herrschaftsinstrument“ 

(Beigewum 2002, 61). Demnach ordnen sich Budgetanalysen dem herrschenden 

Politikverständnis unter und akzeptieren eine „genuin männliche Betrachtungsweise“ 

(Beigewum 2002, 61), die eine Anerkennung des Monetarisierungsprinzips und 

Unterwerfung unter dieses impliziert. Damit werden aber weitergehende 

Fragestellungen aus feministischer Perspektive, wie die Entschlüsselung der 

inhärenten Geschlechtlichkeit des Budgets, die Beziehung zwischen monetarisierten 

Bereichen und Nicht-Monetarisierbarem sowie die Analyse der Tiefenstrukturen des 

Geldes und der über Geld vermittelten Beziehungen zwischen Individuum und Umwelt, 

ausgeblendet (vgl. Beigewum 2002, 61). 

 

Auch aus dem Blickwinkel der politischen Praxis äußern Feministinnen Bedenken an 

den hohen Erwartungen die mit dem Konzept Engendering Budgets verbunden werden 

(vgl. Nungesser 2002). Die Erfahrung zeigt, dass Gender-Analysen zwar eine 

notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für einen Politikwechsel sind. 

Insbesonders im Zusammenhang mit den begrenzten Erfolgen der bisherigen Praxis 

der Umsetzung von Gender Mainstreaming ist Skepsis angebracht. Die Frage der 

Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für eine potentiell umfassende Umsetzung 

des Konzeptes wird in Kapitel 7 wieder aufgegriffen. 

 

Die Entstehung von Engendering Budgets fällt in eine Phase des Rückzugs des 

Staates und in eine Zeit nahezu universell restriktiver Budgetpolitik. Parallel zu den 

Versuchen, sich Budget und Wirtschaftspolitik aus feministischer Perspektive 

anzueignen, findet eine Einschränkung – wenn auch zum Teil eine von staatlichen 

AkteurInnen gewählte Selbstbeschränkung – des staatlichen Handlungsspielraumes 

statt. Engendering Budgets impliziert dem vorherrschenden Bild des Rückzugs des 
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Staates gegenüber aber eine aktive Rolle des Staates, insbesonders hinsichtlich des 

Einsatzes von Budget- und Wirtschaftspolitik zur Überwindung traditioneller 

Geschlechterverhältnisse. Es ist daher von besonderer Bedeutung, den Blick im 

Rahmen der Engendering Budgets Arbeiten über den engen Kontext hinaus auf 

Fragen politischer Machtverschiebungen und (neue) Kanäle der Einflussnahme 

generell auszuweiten.  

 

2.5. Begründungen für Engendering Budgets 
 

Von ökonomischer und politischer Seite wird eine Reihe von Argumenten als 

Begründung für die Durchführung von Engendering Budgets angeführt. Aus 

ökonomischer Sicht ist ein Hauptargument vielfach Effizienzgewinn und verbesserte 

wirtschaftliche Performance (vgl. Elson 1996). Es wird betont, dass Engendering 

Budgets ökonomisch Sinn macht, da damit die Effizienz der Ausgabenallokation und 

Produktivität erhöht wird (Hewitt 1999, 3f). Dieses Argument steht im Zusammenhang 

mit der Debatte über Gender und Wirtschaftspolitik, die erst langsam breitere Kreise 

zieht. So wird beispielsweise in dem 2001 erschienen Bericht der Weltbank 

Engendering Development untersucht, wie Gender Ungleichheiten die Entwicklung 

behindern, wobei die Kosten von Gender Ungleichheiten im Hinblick auf Produktivität, 

Effizienz und wirtschaftlichem Fortschritt hervorgehoben werden. „[B]y hindering the 

accumulation of human capital in the home and labour market, and by systematically 

excluding women or men from access to resources, public services, or productive 

activities, gender discrimination diminishes an economy’s capacity to grow and to raise 

living standards.” (Weltbank 2001, zitiert nach Commonwealth Secretariat 2002, 6). 

 

Aufbauend auf der Überlegung, dass die bestehenden Gender Ungleichheiten dazu 

führen, dass Politiken und Budgetallokationen Frauen und Männer in unterschiedlicher 

Weise betreffen wird die Bedeutung des Engendering hervorgehoben. Erst die genaue 

Kenntnis und das Verstehen der Gender spezifischen Muster liefern die Basis für eine 

entsprechende Änderung der Politiken. Demnach liefert die Gender spezifische 

Analyse vertiefte Informationen über Wirkungen staatlicher Budgets und über 

spezifische Bedürfnisse, darauf aufbauend wird ein effizienterer Ressourceneinsatz 

möglich und die Wirksamkeit von Makropolitik kann potentiell erhöht werden (Adelstål 

1998, 3f). 

 

Elson (1996) argumentiert, dass die Gender-Analyse von Budgets in bezug auf 

effiziente Ressourcennutzung und Mobilisierung neuer Ressourcen eine wichtige Rolle 
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spielt, da sie folgendes sicherstellt (vgl. auch Cagatay 1998, 14f und Bakker/Elson 

1998): 

 

• Richtige Definition von effizienter Ressourcenverwendung; Effizienz wird 

traditionell nur in bezug auf die Verwendung bezahlter Arbeit definiert. Wird die 

Care Economy nicht berücksichtigt, können Maßnahmen, die auf den ersten 

Blick die Effizienz des Arbeitseinsatzes in der Geldökonomie erhöhen - die 

Effizienz im bezahlten Sektor scheinbar steigern – u.U. auch nur einen 

Kostentransfer hin zum reproduktiven Sektor der Wirtschaft (zur unbezahlten 

Care Economy) darstellen. Und die Gesamteffekte wären dann eine 

Effizienzminderung, die sich in einer Erschöpfung der menschlichen 

Ressourcen und einer Verschlechterung des gesellschaftlichen Rahmens 

äußert.  

 

Ein Beispiel dafür wären Kostenreduktionen im Spitalsbereich, die zu frühzeitigen 

Entlassungen von PatientInnen führen und somit Heimpflege, vorwiegend von Frauen 

erbracht, erforderlich machen. Die Übertragung der Pflege auf die Frauen kann 

Folgewirkungen insoferne haben, als Frauen gezwungen werden vom Arbeitsplatz 

ferne zu bleiben bzw. ihre Produktivität verringert wird (Elson 2000, zitiert nach: 

Hewitt/Mukhopadhyay 2001, 6). 

 

• Frauen stellen nicht eine unausgelastete sondern eine überbeanspruchte 

Ressource mit begrenztem Angebot dar. Die Mobilisierung neuer Ressourcen 

muss dies in betracht ziehen. Haushalte sind intern differenziert und legen ihre 

Ressourcen in der Regel nicht zusammen, das heißt auch, dass 

budgetpolitische Maßnahmen bzw. Steuern unterschiedliche Gender 

spezifische Wirkungen haben. Die letztendliche Inzidenz der Steuern hängt von 

den Beziehungen innerhalb des Haushalts ab.  

 

• Die Ausgabenstruktur muss auch gender-spezifische Externalitäten 

berücksichtigen. Die Arbeit von Frauen in der Care Economy produziert 

Dienstleistungen, die weit über die Familie hinaus positive Spillover-Effekte auf 

die Gesamtwirtschaft haben, die Produktivität in der privaten Geldwirtschaft und 

im öffentlichen Sektor wird erhöht. Daher gibt es aus ökonomischer Sicht einen 

besonderen Bedarf, die Produktivität der Frauen in der Care Economy zu 

erhöhen, obwohl es keine Marktpreise gibt, die die Returns on Investment 

signalisieren.  
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• Nachhaltigkeit muss umfassend verstanden werden, weit über finanzielle 

Nachhaltigkeit hinaus in Richtung Nachhaltigkeit der Care Economy und des 

gesellschaftlichen Rahmens (Erhaltung gesellschaftlicher und menschlicher 

Ressourcen, Vertrauen, soziale Stabilität, Solidaritätsnetzwerke etc.). Die 

Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen muss in der Wechselwirkung 

öffentlicher Budgets und makroökonomischer Politiken mit gesellschaftlicher 

Stabilität (u.a. auch Normen, Werten und Regeln) und der Rolle der Care 

Economy gesehen werden. Der gesellschaftliche Rahmen ist in bezug auf 

makroökonomische Politik nicht unveränderlich, so zum Beispiel kann zu starke 

Inanspruchnahme kontraktiver Politiken im Zuge makroökonomischer 

Stabilisierung den gesellschaftlichen Rahmen durch die Schaffung von 

weitverbreiteter Arbeitslosigkeit und ungenutzter Kapazitäten in bedeutendem 

Ausmaß belasten (besteuern).  

 

Der in Engendering Budgets Initiativen oft präsente starke Fokus auf die 

Effizienzperspektive als Begründung kann aus mehrerlei Hinsicht problematisch sein. 

Zunächst ist nicht klar, dass Gender Gerechtigkeit und Effizienz immer einander 

ergänzende und verstärkende Zielrichtungen sind. Im Gegenteil, Maßnahmen zur 

Verbesserung der Gender Verhältnisse können unter Umständen auch hohe Kosten 

mit sich bringen. Das ist auch unter der hier erläuterten erweiterten Effizienzkonzeption 

möglich. Andererseits bedeutet die Betonung der Effizienz zwar ein Zugehen auf die 

vorherrschenden Denkkategorien und –schemata der EntscheidungsträgerInnen, 

gleichzeitig aber mehr, nämlich in gewisser Weise ein Annähern an die vorherrschende 

Ideologie und eine Übernahme der damit verbundenen Kategorien. Nicht zuletzt wird 

damit auch der Trend zur Ökonomisierung bzw. Unterwerfung aller Lebensbereiche 

unter ökonomisches Kalkül unterstützt.  

 

Neben der Begründung von Engendering Budgets aus der Effizienzperspektive gibt es 

noch eine Reihe weiterer Argumente. So wird als eine Begründung angeführt, dass 

Engendering Budgets Informationen liefert, die eine Basis dafür bieten können, 

Reformen des öffentlichen Sektors und das makroökonomische Management besser 

zu gestalten (Hewitt 1999, 3f). Allerdings steht auch diese Rechtfertigung in der 

Tradition des Effizienzgedankens. 

 

Eine weitere Überlegung (Krug/van Staveren o.J., 12f) betont die Funktion von Gender 

Budgets (respektive Gender Audits), dem Problem von asymmetrischen Informationen 
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zu begegnen. So ist es ein Nebenprodukt von Gender Audits, die „administrative 

Rationalität“ zu erhöhen. Ähnlich dem klassischen Problem der asymmetrischen 

Information, dass GebrauchtwagenkäuferInnen im Gegensatz zu VerkäuferInnen nicht 

alle Informationen über den Zustand des Wagens haben, haben WählerInnen nur 

unvollständige Informationen, ob die Regierungspolitik auch das erfüllt, was sie 

verspricht. Und Gender Audits weisen auf eine andere Art von asymmetrischer 

Information hin, nämlich der selektiven „Unaufmerksamkeit“. Die im Rahmen der 

Regierungsinstitutionen gesammelten Daten und Informationen sind unzureichend, um 

eine effektive Kontrolle der Regierungstätigkeit darzustellen, dies trifft auch auf die 

Kontrollbehörden zu, die den Rechnungsabschluss prüfen, da auch diese Arbeit auf 

Informationen der Regierung beruht. Gender Audits hingegen haben einen breiteren 

Ansatz und eigenen sich daher besser zur Kontrolle der Regierung. 

 

Engendering Budgets wird auch als ein Beitrag zu Good Governance16 gesehen. Das 

Konzept hat den Anspruch, zu einer Verbesserung der Bereitstellung öffentlicher Güter 

und Dienstleistungen beizutragen. Schlüsselbegriffe dabei sind Transparenz, 

Rechenschaft und Partizipation. Weiters wird die internationale Debatte bezüglich des 

Rechts auf Information als globales öffentliches Gut als eine Begründung 

herangezogen (vlg. Hewitt/Mukhopadhyay 2001, 8f). Gerade im Zusammenhang mit 

der internationalen Tendenz, dass Information und die Instrumente zur Manipulation 

und Kommunikation zunehmend im Besitz von Individuen oder Firmen sind, bedarf es 

vermehrt öffentlicher Information. Engendering Budgets setzt die Verfügbarkeit von 

aussagekräftigen Berichten und disaggregierten Daten voraus und kann beitragen, die 

                                            
16 Governance ist ein englischer Begriff der zunehmend auch in den deutschen 
Sprachgebrauch Eingang findet (Good Governance, wirtschaftliche bzw. Economic 
Governance). Governance befasst sich mit der Frage, wie der Austausch organisiert wird, um 
zu kollektiven Entscheidungen innerhalb von Institutionen bzw. zwischen Institutionen zu 
gelangen: „Governance is concerned with the organisations, institutional frameworks, rules of 
the game and ingrained patterns of thought or culture that enable individuals, groups or 
organisations to decide what they want to do together and to do it. Governance arrangements 
are judged by the effectiveness and legitimacy that they bring to the decision-taking process for 
governments at all levels, private corporations, firms, non-profits and mutuals and voluntary or 
non-government organisations. Governance arrangements also condition and are judged by the 
pattern of exchange that they facilitate between all these organisations in their various sectors.” 
Nach dieser Definition des Institute for Political and Economic Governance der Manchester 
University umfasst Governance also die Frage der Organisation, institutionellen Bedingungen, 
Regeln und Muster, die Entscheidungen zugrunde liegen. Die Bewertungsmaßstäbe 
unterschiedlicher Governance Arrangements sind Effektivität und Legitimität sowie die Frage, 
wie Austausch zwischen den unterschiedlichen Sektoren und AkteurInnen gestaltet ist. Vgl. The 
Challenge of Governance, Institute for Political and Economic Governance, University of 
Manchester, www.ipeg.org.uk/about.htm. Im Rahmen der EU definiert die Europäische 
Kommission Governance als „alle Regeln, Verfahren und Verhaltensweisen, die mit der Art der 
Ausübung der Befugnisse auf europäischer Ebene, insbesondere mit der Verantwortlichkeit, der 
Sichtbarkeit, der Transparenz, der Kohärenz, der Effizienz und der Effektivität 
zusammenhängen“ (Europäische Kommission 2000, 4). 
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Rechenschaft über öffentliche Ausgabenpolitik zu verbessern. Insoferne handelt es 

sich dabei um Pionierarbeit hinsichtlich der Förderung von open government und einer 

informierten Zivilgesellschaft.  

 

Auf einer anderen Ebene sind Argumente angesiedelt, die betonen, dass Gender-

sensitive Budgetanalyse ein wichtiger Beitrag zur Gleichstellung (equity) ist. Das 

Instrumentarium ermöglicht, die Fortschritte der Gesellschaft hin zur Zielerreichung von 

wirtschaftlicher und sozialer Gleichstellung zwischen Männern und Frauen zu 

beobachten (Sharp 2000b, 16f). Da im Zuge der Arbeiten es auch zur Erhebung neuer 

Daten kommen muss, können u.U. neue und bessere Indikatoren und Referenzgrößen 

zur Messung des Fortschrittes in Richtung Gleichstellung entwickelt werden. Wie 

bereits in den vorhergehenden Kapiteln ausgeführt, gibt es eine Reihe internationaler 

Verpflichtungen im Hinblick auf Geschlechterpolitik und das Ziel der Gleichstellung. 

Diese werden, ebenso wie die Bekenntnisse zu Gender Mainstreaming als 

Begründung für Engendering Budgets herangezogen.  

 

Die Frage der Begründungen von Engendering Budgets ist nicht unwesentlich im 

Zusammenhang mit Möglichkeiten politischer Durchsetzbarkeit. Mit der Wahl der 

Begründungen bzw. der Betonung unterschiedlicher Aspekte werden wichtige 

strategische Weichenstellungen getroffen, die die Resonanz des Themas sowohl 

innerhalb sozialer Bewegungen als auch bei politischen EntscheidungsträgerInnen 

beträchtlich beeinflussen können. Dieser Faktor im politischen Prozess wird im Kapitel 

8 in einen theoretischen Zusammenhang gestellt und diskutiert. Es ist nicht zufällig, 

dass – trotz mancher Bedenken – ökonomische Argumente für Engendering Budgets 

und im besonderen Effizienz im Vordergrund der internationalen Debatte steht. Damit 

wird versucht, an die vorherrschende Logik im politischen System anzuknüpfen und 

aufzuzeigen, welchen Beitrag dazu Engendering Budgets leisten könnte. 

 

In diesem Kapitel wurden Begriffe geklärt und Abgrenzungen getroffen. Es wurde 

deutlich, dass Engendering Budgets in engem Zusammenhang mit dem Konzept des 

Gender Mainstreaming steht. Sowohl Gender Mainstreaming als auch Engendering 

Budgets sind als politische Konzepte auf internationaler Ebene verankert. 

Insbesonders im Rahmen der Vereinten Nationen haben sich die Regierungen auch 

zur Umsetzung, wenn auch ohne Festlegung von Sanktionen bei Nichterfüllung, 

verpflichtet. Im Rahmen der Klärung des Konzeptes zeigt sich, dass mit Engendering 

Budgets ein breiter politischer Anspruch der Transformation der 

Geschlechterverhältnisse verknüpft ist. Es wird Gegenstand der Teile zwei und drei 
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dieser Arbeit sein, der Frage nachzugehen, wie weit dieser Anspruch in der Praxis 

erfüllbar ist bzw. welche Elemente und Rahmenbedingungen dabei von 

entscheidendem Einfluss sind. 

 

3. Ökonomische Grundlagen und Referenzpunkte  
 

Die Entwicklung von Engendering Budgets steht im engen Zusammenhang mit der 

Erkenntnis, dass die ökonomischen Theorien und die wirtschaftspolitische Praxis 

fundamentale Gender Biases aufweisen. Ansätze des Engendering wurden 

dementsprechend sowohl in Theorie als auch in politischer Praxis entwickelt, zum Teil 

unabhängig voneinander, zum Teil parallel bzw. gemeinsam. Die britische Ökonomin 

Diane Elson ist eine der hervorragenden Frauen, die auf beiden Feldern wichtige 

Beiträge geleistet haben (vgl. Elson 1996, Cagaty/Elson/Grown 1995). 

 

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Entwicklungen im Bereich feministischer 

Ökonomie, mit Schwerpunkt auf den Ansätzen eines Engendering der Markoökonomie, 

skizziert. Dabei wird im Zuge der Diskussion deutlich, dass die konzeptionellen 

Grundlagen von Engendering Makroökonomie und Engendering Budgets große 

Parallelen aufweisen.  

 

3.1. Gender und ökonomische Theorie 
 

Die gängige ökonomische Theorie geht nach wie vor vom Individuum als 

Grundkategorie der ökonomischen Analyse aus. Das Individuum, der homo 

oeconomicus, ist ein rationaler Akteur, dem andere individuelle Eigenschaften, u.a. 

auch Gender, unbekannt sind und der individuelle Nutzenmaximierung betreibt. 

Feministische Ökonominnen haben dieses Konzept einer fundamentalen Kritik 

unterzogen (siehe dazu z.B. Ferber/Nelson 1993, Bakker 1994) und beziehen Gender 

– neben anderen sozialen Kategorien – als analytische Kategorie in ihre 

Untersuchungen mit ein.  

 

Innerhalb der feministischen Ökonomie gibt es jedoch eine große Bandbreite. Die 

Breite reicht von Ansätzen, die Gender einbeziehen aber grundsätzlich im 

vorherrschenden Denksystem und neoklassischen Theorien verhaftet bleiben (vgl. 

Gutierrez 2003, 9f), bis hin zu Arbeiten, die das grundlegende Ziel verfolgen, 

ökonomische und wirtschaftspolitische Konzepte, die beitragen, gesellschaftliche 

Ungleichheiten, die u.a. auf Gender zurückzuführen sind, zu beseitigen (Cagatay, 
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1998, 4). Darüber hinaus tragen poststrukturalistische Ansätze, die die implizite 

Geschlechtlichkeit von „sich geschlechtslos gebärdenden“ Begriffen und Konzepten 

explizit machen und die „historische, sozial, politische und kulturell-diskursive 

Entstehungs- und Verwendungskontexte als geschlechtliche Kontexte entschlüsseln, 

um inhärente Geschlechterannahmen offenzulegen“ (Michalitsch 2002, 11) 

wesentliches zur feministischen ökonomischen Debatte bei. Wesentlicher und 

bestimmender Beitrag für das Denken von feministischen ÖkonomInnen ist 

beispielsweise die Entschlüsselung der geschlechtlichen Codierung des 

neoklassischen Entwurfs des homo oeconomicus, da damit die Maskulinität der 

Grundlagen ökonomischen Denkens sichtbar wird. 

 

Gender ist in den meisten Gesellschaften die Basis für eine grundlegende 

Arbeitsteilung zwischen „produktiven“ und „reproduktiven“ Tätigkeiten. Reproduktive 

Tätigkeiten beziehen sich auf Aktivitäten im Zusammenhang mit der Versorgung und 

Entwicklung von Menschen während der Begriff produktive Tätigkeiten sich auf zumeist 

marktbezogene, Einkommen-generierende Tätigkeiten bezieht. Es zeigt sich, auch in 

historischer Betrachtung, dass Frauen den Großteil der reproduktiven Tätigkeiten 

erledigen, zumeist als unbezahlte Arbeit. Diese Aufteilung lässt sich nur durch die 

Gender-Beziehungen in einer Gesellschaft, nicht durch biologische Faktoren erklären. 

Die Asymmetrie der Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern stellt ein 

wesentliches Merkmal der Gender-Beziehungen weltweit dar (Cagatay, 1994, 4f). So 

sind beispielsweise Gender Ungleichheiten innerhalb der Familie keine Ausnahme. 

Ressourcen, Arbeit und Entscheidungsmacht sind auch innerhalb der Familien in der 

Regel sehr ungleich verteilt.  

 

Gender ist eine Kategorie der Analyse für feministische ÖkonomInnen, die sowohl eine 

Kritik an traditionellen ökonomischen Zugängen ermöglicht, als auch neue Zugänge 

eröffnet. Feministische ÖkonomInnen haben zunächst auf mikroökonomischer Ebene 

im Bereich der Haushaltsanalyse und im Arbeitsmarkt die gender-blinden Mainstream 

Konzeptionen hinterfragt und den Fokus ihrer Analyse auf Gender Diskriminierung, 

Segmentierung und Segregation des Arbeitsmarktes sowie Ungleichheiten auf 

Haushaltsebene gelegt.  

 

3.2. Engendering Makroökonomie  
 

Die Analyse der Makroökonomie aus der Gender-Perspektive ist ein relativ neuer 

Blickwinkel in der ökonomischen Tradition. Frühe Arbeiten bezogen sich auf die 
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aggregierte Messung unbezahlter Arbeit, das Verhältnis zwischen Konjunkturzyklen 

und geschlechtsspezifischen Mustern der Beschäftigung in Industrieländern sowie 

feministische Kritik an den Strukturanpassungs- und Stabilisierungspolitiken. 

Systematischere Arbeiten zum Thema sind zunächst vor allem im 

Entwicklungszusammenhang entstanden17. In den 80er Jahren haben feministische 

ÖkonomInnen die makroökonomischen Strukturpolitiken, die in den 

Entwicklungsländern implementiert wurden, untersucht und Licht darauf geworfen, 

dass diese Strukturanpassungspolitiken keineswegs Gender-neutrale Wirkungen 

zeigen, sondern dass die negativen Auswirkungen auf Frauen sehr viel stärker sind. 

Daraus entwickelt sich eine Forschungsrichtung, die besonderes Augenmerk auf die 

Rückwirkungen von Gender-Beziehungen und Ungleichheiten auf makroökonomische 

Ergebnisse legt (vgl. Sen/Grown 1985, World Development 1995, Benería 1995, 

Cagatay 1998).  

 

Diane Elson und andere feministische ÖkonomInnen legen den Fokus ihrer Arbeiten 

darauf, dass traditionelle makroökonomische Theorien den Reproduktionssektor und 

die dort geleistete unbezahlte Arbeit nicht berücksichtigen. Der Ansatz geht also davon 

aus, den Reproduktionssektor in die ökonomischen Überlegungen einzubeziehen und 

die Wechselwirkungen dieses Sektors mit dem Marktsektor und dem öffentlichen 

Sektor zu verdeutlichen. Zielsetzung ist es, die reproduktive Arbeit sichtbar zu machen 

und die gegenseitige Abhängigkeit zwischen der Marktökonomie und der nicht 

monetären Versorgungsökonomie aufzuzeigen.  

 

Diese Anliegen kommt in folgendem Zitat von Gita Sen, einer indischen Ökonomin, 

deutlich zum Ausdruck (zitiert nach Razavi 1998, 46): 

 

„Eine geschlechtsspezifische Perspektive zu haben, heißt anzuerkennen, dass 

Frauen am Schnittpunkt von Produktion und Reproduktion, von ökonomischer 

Aktivität und Betreuungsarbeit und deshalb auch von Wirtschaftswachstum und 

menschlicher Entwicklung stehen. Frauen arbeiten in beiden Bereichen: Sie tragen 

deshalb am meisten Verantwortung; für sie steht am meisten auf dem Spiel; sie 

leiden am meisten, wenn sich die Bereiche nicht vereinbaren lassen, und sie sind 

am sensibelsten gegenüber der Notwendigkeit, die beiden Sphären besser 

aufeinander abzustimmen.“ 

 

                                            
17 Die Sondernummer von World Development (1995) zum Thema „Gender, adjustment and 
macroeconomics“ gibt darüber einen guten Überblick. 
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Die Themen der feministischen ÖkonomInnen im Zusammenhang mit der Aufwertung 

der Reproduktionsarbeit umfassen folgende Schwerpunkte (vlg. Caglar 1998, 46). 

- Die unsichtbaren, normalerweise von Frauen ausgeführten Tätigkeiten stellen 

eine Wertschöpfung dar. 

- Sie fördern das individuelle und allgemeine Wohlbefinden und garantieren die 

langfristige Überlebensfähigkeit des produktiven Wirtschaftssektors. 

- Die Reproduktion muss sichtbar gemacht werden und die Bedürfnisse dieses 

Sektors müssen in politischen und ökonomischen Entscheidungsprozessen 

Berücksichtigung finden. 

 

Entgegen der Annahme von Mainstream ÖkonomInnen, dass die makroökonomischen 

Ziele und Instrumente (Fiskal-, Geld- und Wechselkurspolitik) gender-neutral sind, 

argumentieren feministische ÖkonomInnen, dass  

- makroökonomische Politiken generell einen Gender-Bias bezüglich ihrer Effekte 

haben und 

- Gender-Ungleichheiten auf der Mikro- und Meso-Ebene makroökonomische 

Implikationen haben (Cagatay 1998, 3f). 

 

Dieser Ansatz des Engendering der Makroökonomie setzt einen völlig geänderten 

Zugang zur makroökonomischen Politik voraus (vgl. Cagatay/Elson 1999, 1f). Es geht 

dabei nicht mehr darum, die Makropolitiken mit Fokus auf marktbasierte Indikatoren 

und Kriterien zu gestalten und dann die Geschlechterperspektive und andere 

„Sozialpolitiken“ hinzuzufügen, sondern der Anspruch besteht darin, dass die 

gewünschten gesellschaftlichen bzw. wirtschaftspolitischen Verhältnisse, wie 

Verteilungsgerechtigkeit, Gleichheit, soziale Absicherung für alle, Armuts- und 

Diskriminierungsbekämpfung, soziale Inklusion, Entwicklung der menschlichen 

Fähigkeiten etc., die ultimativen Ziele der makroökonomischen Politik darstellen. Das 

wird des öfteren als „people centered development“ (vgl. Elson/Cagatay 2000, 1348) 

bezeichnet. 

 

Gender impliziert einen neuen Zugang zu den konzeptionellen Grundpfeilern – 

Theorien, Abbildung der Wirklichkeit etc. – des makroökonomischen Denkens. Die 

bestehenden konzeptionellen Grundlagen und Statistiken, die der Erstellung von 

Budgetszenarien zugrunde liegen, sind laut Bakker/Elson (1998) in bezug auf Gender 

blind, da sie folgendes außer Acht lassen: 
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- Der Beitrag von Frauen zur Makroökonomie wird unterschätzt, da Märkte fehlen 

bzw. verzerrt sind (Bias) und die Statistiken unvollständig sind. 

- Es gibt die unbezahlte Wirtschaft, in der Frauen den Großteil der Arbeit leisten, 

um die Arbeitskraft zu erhalten und soziale Beziehungen zu pflegen – beides 

Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung für die Geldökonomie. 

- Gender Beziehungen und die Gender spezifische Verteilung von Ressourcen 

haben Einfluss auf die makroökonomischen Aggregate wie Produktion, Sparen, 

Konsum, Investitionen, Importe und Exporte. 

 

Cagatay/Elson/Grown (1995) haben drei Ausgangspunkte für einen neuen Gender 

orientierten Zugang zur makroökonomischen Analyse identifiziert: 

 

1. Gesellschaftliche Institutionen tragen und übermitteln Gender-Bias. 

Beispielsweise reflektieren und verstärken „freie Märkte“ als gesellschaftliche 

Konstrukte eine Reihe von bedeutenden Gender-Ungleichheiten. 

 

Wird die rechtliche und institutionelle Struktur einer Ökonomie als gegeben 

angenommen, dann wird auch die makroökonomische Analyse gender-blind und nicht 

gender-neutral. Rechtliche Ungleichgewichte zugunsten des Mannes, die in vielen 

Ländern noch Bestandteil der Rechtsordnung sind und die die wirtschaftlichen 

Aktivitäten von Frauen beschränken, beispielsweise Eigentumsrechte, Zugang zum 

Arbeitsmarkt zu Krediten etc., haben direkten Einfluss auf die ökonomischen 

Aktivitäten von Frauen. Aber auch in Abwesenheit rechtlicher Ungleichbehandlungen 

und direkter Diskriminierung sind die ökonomischen Möglichkeiten von Frauen unter 

einer Gender Perspektive zu betrachten: gesellschaftliche Normen und Praktiken, die 

Frauen fast die ausschließliche Verantwortung für die Reproduktion zuschreiben, 

führen dazu, dass Frauen bezahlte Arbeit auf dem Arbeitsmarkt aus einer 

benachteiligten Position aufnehmen. 

 

2. Solange der Begriff wirtschaftlicher Aktivität unbezahlte, reproduktive Arbeit 

ausschließt, bleiben die Kosten der Reproduktion und Erhaltung der 

Arbeitskräfte in einer Gesellschaft unsichtbar. Daher muss unbezahlte Arbeit 

sichtbar gemacht und die ökonomische Bedeutung des Arbeitsbegriffes unter 

Einschluss unbezahlter reproduktiver Arbeit neu definiert werden. 

 

Vier Typen von Aktivitäten werden nicht bzw. unzureichend als Arbeit im 

ökonomischen Sinn erfasst, nämlich der informelle Sektor, Subsistenzproduktion, 
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Hausarbeit und freiwillige Arbeit. Die ersten beiden Kategorien, informelle Arbeit und 

Subsistenzproduktion, könnten ohne große konzeptionelle Schwierigkeiten in die 

volkswirtschaftliche Gesamtrechnung aufgenommen werden, da sie zwar unbezahlte 

aber grundsätzlich marktförmige Güter herstellen. Schwieriger wird die Frage der 

Anerkennung von Hausarbeit und freiwilliger Arbeit als ökonomische Tätigkeit. Im 

traditionellen ökonomischen Denken war und ist es nicht einfach, anzuerkennen, dass 

diese Arbeiten eine wirtschaftliche Bedeutung haben. Im Zusammenhang mit den 

Strukturanpassungsprogrammen (SAPs) der 80er Jahre wurde die Bedeutung des 

reproduktiven Sektors für die Wirtschaft und dessen Wechselwirkung mit der 

„produktiven“ Ökonomie unübersehbar. Viele der feministischen ökonomischen 

Arbeiten zum Thema (vgl. World Development 1995) haben auch in der Analyse der 

SAPs und ihrer wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen ihren Ursprung 

genommen. 

 

Die SAPs hatten überall das gleiche Muster: Liberalisierung von Handel und 

Zahlungsströmen, Privatisierung und Deregulierung sowie eine kurzfristige 

Austeritätspolitik, die die Reduktion öffentlicher Infrastruktur- und Sozialausgaben für 

Bildung, Gesundheit und öffentliche Dienstleistungen sowie die Aufhebung von 

Preisstützungen mit sich brachte. Diese Programme hatten enorme negative 

Auswirkungen für den Großteil der Bevölkerung und speziell für Frauen. Die 

gesellschaftlichen Kosten der Reproduktion und Erhaltung der Arbeitskraft wurden auf 

die – armen – Frauen ausgelagert (Cagatay 1998, 8, Floro 1995; Palmer 1995, 1983). 

Empirische Studien über die Auswirkungen dieser Politiken brachten zutage, dass die 

reproduktive Arbeit von Frauen zugenommen hat (Cagatay/Elson/Grown 1995, 1828; 

Cagatay 1998, 8). Frauen wurden zu Schockabsorberinnen und arbeiteten sowohl in- 

als auch außerhalb des Haushaltes länger und härter. Der physische und psychische 

Gesundheitszustand verschlechterte sich sowohl für Frauen als auch Männer, aber es 

waren vor allem Frauen, die die damit verbundenen Versorgungsarbeiten zu leisten 

hatten.  

 

Das explizite Einbeziehen des reproduktiven Sektors in die makroökonomische 

Betrachtungsweise wirft Licht auf zwei Ebenen. Die Wohlfahrtseffekte von 

makroökonomischen Politiken auf Frauen werden sichtbar gemacht. Darüber hinaus 

geht es aber auch darum, die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen einer 

Verschiebung bestimmter gesellschaftlicher Kosten in den reproduktiven Sektor im 

Kontext einer durch Gender-Ungleichgewichte charakterisierten Wirtschaftsstruktur zu 

beleuchten. Die SAPs in den Entwicklungsländern wurden zwar unter dem 
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Gesichtspunkt einer Effizienzerhöhung lanciert, unter Einbeziehung der Effekte im 

reproduktiven Sektor – Frauen haben ihre reproduktive Arbeit sowohl in- und 

außerhalb des Haushaltes bedeutend erhöht – zeigt sich, dass die Unsichtbarkeit von 

Haushaltsarbeit steigende Ineffizienzen verstecken kann (Cagatay 1998, 8f). 

 

3. Gender-Beziehungen spielen eine wichtige Rolle bei Arbeitsteilung, Verteilung 

von Beschäftigung, Einkommen, Vermögen und produktiven Inputs und haben 

bedeutende makroökonomische Implikationen. Das impliziert auch, dass 

ökonomisches Verhalten „gendered“ ist. 

 

Die Erfahrungen mit den Strukturanpassungsprogrammen haben gezeigt, dass die 

Reduktion der aggregierten Nachfrage, was auch eine Reduktion des privaten 

Konsums einschließt, sehr stark davon abhängt, wieweit der reproduktive Sektor sein 

Angebot an unbezahlter Arbeit ausweiten kann (Cagaty 1998, 9). Selbst wenn es 

gelingt, dem reproduktiven Sektor „erzwungenes Sparen“ durch Erhöhung der 

unbezahlten Arbeit zu entlocken, ist das nur unter einem kumulativen Prozess der 

Erschöpfung menschlicher Ressourcen möglich (durch erzwungene Überarbeitung und 

verlängerte Untätigkeit durch Arbeitslosigkeit), was im Zeitverlauf bedeutende Effekte 

auf physische und psychische Gesundheit des Menschen mit sich bringt (Cagatay 

1998, 10). Ähnlich wie bei der Überbeanspruchung von Umweltressourcen versteckt 

das BIP Wachstum, dass es gesamtwirtschaftlich gesehen zu Nettoverlusten kommt. 

 

Ebenso können Gender Biases am Arbeitsmarkt, beim Zugang zu Krediten, in der 

Verteilung von Reichtum und Einkommen, bei Entscheidungsstrukturen Schranken für 

einen effizienten und produktiven Gebrauch der menschlichen Ressourcen darstellen. 

Ungleichverteilung der Entscheidungsmacht innerhalb von Haushalten kann auch 

makroökonomische Bedeutung haben: Gender Unterschiede im Konsumverhalten 

kommen gerade in Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit besonders zum Tragen: 

Frauen geben tendenziell mehr für Kinder und Haushalt aus, während Männer 

Freizeitgüter konsumieren. Frauen werden also in schwierigen Zeiten sparen und in 

ihre Kinder investieren, Männer richten ihre Ausgaben darauf aus, Zugang zu 

Netzwerken mit Männern außerhalb des Haushaltens zu gewinnen. Während die 

Ausgaben der Frauen also auf eine Erhöhung der produktiven Fähigkeiten gerichtet 

sind, fließen jene der Männer eher in unproduktive Güter, wie beispielsweise Alkohol, 

Tabak, Spiele und Statussymbole etc. (Cagatay 1998, 11).  
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3.3. Erweiterung makroökonomischer Modelle 
 

Wie bereits diskutiert, ignorieren konventionelle Konzepte die unbezahlte Arbeit, vor 

allem unbezahlte Versorgungsarbeit und Community Work (Nachbarschaftshilfe)18. 

Diese vielfältigen Formen informeller Arbeit werden als selbstverständlich 

vorausgesetzt und nicht im Zusammenhang mit Fiskal- und Geldpolitik diskutiert (vgl. 

Elson 2002). Sie werden oft als soziale Rollen gesehen und nicht als wirtschaftliche 

Aktivitäten. Aber sie sind sehr wohl ökonomische Aktivitäten, sie verwenden knappe 

Ressourcen und stellen wichtige Inputs für den privaten und öffentlichen Sektor dar. 

Palmer (1995) beschreibt unbezahlte Versorgungsarbeit als eine Steuer in 

Sachleistungen, die vom Haushaltssektor eingehoben wird, um die Wirtschaft zu 

reproduzieren. Diese Steuer wird vor allem von Frauen bezahlt.  

 

Diese konzeptionellen Ausgangspunkte führen zu einer anderen Vorstellung davon, 

wie die Makroökonomie funktioniert. Cagatay/Elson (1999, 2f) stellen einige Ansätze 

der Erweiterung makroökonomischer Analysen um gender-spezifische Variablen vor. 

Diese zeigen auf, welche Rolle Gender in der makroökonomischen Analyse spielt und 

können somit auch wichtige Grundlagen für die Arbeiten an Gender-Budgets 

darstellen, da sie die konzeptionelle Ausgangsbasis klären: 

 

Feministische ÖkonomInnen fordern eine Berücksichtigung von allen 

Wirtschaftssektoren bei der Betrachtung der Gesamtwirtschaft: 

- Privatwirtschaft (Marktökonomie) 

- Öffentlicher Sektor 

- Haushaltssektor (Care Economy) und der 

- Voluntary Sector (Voluntärarbeit, z.B. NGOs) 

 

Ein weiterer Sektor, der illegale Sektor (organisiertes Verbrechen, informeller Sektor 

bzw. Schwarzarbeit) (Gubitzer 2002, 140), wird auch von feministischen ÖkonomInnen 

zumeist nicht berücksichtigt, sollte aber angesichts seiner ökonomischen 

„Leistungskraft“ auch berücksichtigt werden. Die Wechselwirkung und Interdependenz 

dieser Sektoren ist die Voraussetzung für die Schaffung von Reichtum. Vor allem die 

unbezahlte Arbeit von Frauen und ihre Freiwilligenarbeit ist für die Schaffung von 

Human- und Sozialkapital unabdingbar. 

                                            
18 Gubitzer präzisiert und erweitert die Liste der informell, d.h. außerhalb des formellen 
Rechtssystems geleisteten und nicht ins offizielle Sozialprodukt gerechneten, Tätigkeiten noch 
um ehrenamtliche Tätigkeit (soziale und politische), Eigenarbeit und Schwarzarbeit sowie 
Untergrundtätigkeiten (Gubitzer 2001, 170). 
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3.3.1. Integration von Versorgungswirtschaft in ein Kreislauf-Modell der 
Volkswirtschaft 
 

Die Standardvorstellung des wirtschaftlichen Kreislaufes wird erweitert, indem 

Haushalte als produzierend - und nicht nur konsumierend, wie in traditionellen 

Modellen - neben dem öffentlichen und den privaten Sektor eingeführt werden (vgl. 

Sharp 2000b, 13f). Dieser „domestic sector“ produziert Güter, Dienstleistungen, 

einschließlich persönlicher Versorgungsleistungen, die die Arbeitskraft täglich und 

Generationen übergreifend reproduzieren, sowie Werte. Die Analyse wird, neben Geld- 

und Ressourcenflüssen, um Flüsse von Werten zwischen den Sektoren zusätzlich 

ergänzt (siehe Abbildung 1) Aufmerksamkeit wird damit auch auf den möglichen 

potentiellen Schwund („leakage“) von menschlichen Fähigkeiten und Bereitstellung von 

Werten aus der Ökonomie durch Überbeanspruchung der Ressourcen des Domestic 

Sectors gelenkt.  

 

 

Abbildung 1: Gender sensitives Kreislaufmodell der Volkswirtschaft (Outputs) 
 

 
Haushalte 

Staatlicher 
Sektor  

Privater 
Marktsektor 

Erschöpfung der mensch
Kapazitäten und der 
Bereitstellung von Werten

 

Arbeitsleistungen: 
physische, technische 
soziale Fähigkeiten 

n

L 

L

L

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Elson 1999, 8; Sh

 

 

Bereitstellung von Werte
marktwirtschaftliche Güter und D
öffentl. D
l. 

 

arp 2000b, 14. 
öffentl. D
kommerzielle Wert
regulat. Werte
 regulat. Werte
 



 54

 

Eine Variante dessen bezieht nicht nur Haushalte, sondern als weiteren Sektor die 

Versorgungswirtschaft in Haushalten und die Nachbarschaftshilfe in das 

Kreislaufmodell ein (vgl. Bakker/Elson 1998, 310ff). Die grundlegende Überlegung ist 

die selbe, es soll die Interdependenz der einzelnen Sektoren veranschaulicht werden 

und klar verdeutlicht werden, dass alle drei Sektoren wohlstandsschaffend sind. Die 

Care Economy produziert Güter und Dienstleistungen, vor allem menschliche 

Fähigkeiten und sozialen Zusammenhalt, und trägt so zur privaten Marktwirtschaft und 

zur öffentlichen Wirtschaft bei.  

 

Es wird argumentiert, dass es eines Wechsels von der Sichtweise aus der 

Einkommensperspektive – in der Haushalte nur eine Rolle als KonsumentInnen und 

SparerInnen zugeschrieben wird – hin zu einer Output-orientierten Sichtweise bedarf, 

in der Haushalte auch als ProduzentInnen von essentiellen menschlichen und 

gesellschaftlichen (ökonomischen) Werten gesehen werden (Sharp 2000b, 13f). 

 

Dies stellt die entscheidende Differenz zu den traditionellen Modellen dar, in denen der 

Haushalt nur als Ursprung von Konsum und Sparen angesehen wird. Haushalte 

konsumieren die von Unternehmen hergestellten Produkte. In diesen konventionellen 

Modellen kann von Haushalten also nur die Beschränkung von unzureichender 

Nachfrage nach Gütern des Geldmarktes ausgehen. Private Produktion und Investition 

werden nur von den Unternehmen im Marktsektor getätigt. Darüber hinaus werden 

Haushalte als einheitliche Akteure dargestellt, so als ob sie ihr Einkommen 

zusammenlegen und die Spar-/Konsum-Entscheidungen zur Optimierung des Nutzen 

des gesamten Haushaltes treffen würden. Der staatliche Sektor hebt Steuern ein, 

macht Transfers und stellt öffentliche Dienstleistungen zur Verfügung. Diese Wirtschaft 

funktioniert so, dass Sparen und Investitionen im Gleichgewicht sind. Die Frage, ob 

Vollbeschäftigung und volle Nutzung des Kapitalstockes gegeben sind, ist Gegenstand 

heftiger Debatten unter den ÖkonomInnen. Aber alle stimmen überein, dass Zeiten der 

Arbeitslosigkeit länger dauern können. Der Vorrat an natürlichen Ressourcen, 

Arbeitskraft und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wird als 

selbstverständlich angenommen. Arbeit zur Erhaltung dieser Ressourcen (auch 

bezeichnet mit natural, human und social capital) fällt keine an. Die nicht im Markt 

geleistete Arbeit wird als außerhalb der Produktionsgrenze definiert. (vgl. Elson 2002, 

2). 
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In der Erweiterung des Modells werden auch neue Beschränkungen sichtbar, und zwar 

die Menge an menschlichen Fähigkeiten und sozialem Zusammenhalt, die von der 

Care Economy zur Verfügung gestellt werden kann, ist nicht unbegrenzt, sondern sie 

hängt von den entsprechenden Investitionen und Ressourcen sowie den 

Zeitbeschränkungen ab.  

 

Die Investitionen, die nötig sind, um die Kapazitäten der Care Economy zu erhöhen, 

sind vor allem die Bereitstellung von öffentlichen Dienstleistungen und von guten 

Arbeitsplätzen. Es zeigt sich, dass die Steigerung der Produktivität in der Care 

Economy mit der Bereitstellung hochqualitativer öffentlicher Dienstleistungen 

einhergegangen ist (Folbre 1994, zitiert nach Bakker/Elson 1998, 313). Mit dem Druck 

auf öffentliche Budgets kommt es oft zu Ausgabenkürzungen, die wichtige öffentliche 

Dienstleistungen kürzen. Das bedeutet aber nur eine Verschiebung der Kosten vom 

öffentlichen Sektor hin zur Care Economy. Aufgrund der Struktur der nationalen 

Einkommenszählung verschwindet dies aus den Statistiken, führt aber zu einer 

Verschlechterung der von der Care Economy bereitgestellten Dienstleistungen (z.B. 

Verschlechterung der Gesundheit und Fähigkeiten von Individuen, Familien oder gar in 

der Gesellschaft allgemein). Eine Überbeanspruchung dieser Strategie der 

Ausgabenreduktion ist kontraproduktiv, denn ab einem gewissen Punkt wird der 

gesellschaftliche Rahmen aufweichen und möglicherweise andere Kategorien 

öffentlicher Ausgaben überproportional steigen, beispielsweise Polizei und 

Gefängnisse oder Armutsbekämpfungsprogramme (Bakker/Elson 1998, 313).  

 

Es stellt sich die Frage, ob der Care Economy ausreichend Ressourcen zur Verfügung 

stehen. Eine Überlastung der Care Economy führt zu negativen Feedbacks auf die 

Güterwirtschaft und den öffentlichen Sektor, wodurch es zu einem Sinken der 

Produktivität, einer Steigerung der Kosten und Sinken der Wachstumsraten von 

öffentlichem und privaten Output kommt. Unzureichende Erhaltung von menschlichen 

Ressourcen und vom sozialen Zusammenhalt äußert sich beispielsweise in 

Gesundheitsproblemen, Stress, steigenden - privaten und öffentlichen – 

Versicherungsausgaben sowie Reparaturarbeiten für Beschädigungen von 

öffentlichem und privatem Eigentum.  

 

Diese Vorstellung von makroökonomischem Funktionieren lässt Politiken in einem 

anderen Licht erscheinen. So wird man die Restrukturierung öffentlicher 

Versorgungsleistungen, oft verbunden mit einer Reduktion der öffentlichen Ausgaben 

differenzierter analysieren können (Cagatay 1998): Diese Politiken werden zwar im 
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Namen der Effizienzsteigerung gemacht, die Unsichtbarkeit der unbezahlten 

Hausarbeit kann verstecken, dass es sich vielmehr um einen Kostentransfer als um 

Effizienzsteigerung handelt.  

 

Wichtig ist auch zu beachten, dass das Angebot an unbezahlter Arbeit nicht unendlich 

elastisch ist (Cagaty/Elson 1999, 3). Der Haushaltssektor kann beispielsweise einen 

verringertem Zugang zu Marktgütern und -dienstleistungen im Bereich der 

grundlegenden Bedürfnisse nicht voll kompensieren. Der Haushaltssektor kann nicht 

als „provisioner of last resort“, als dass ultimative Sicherheitsnetz, angesehen werden.  

 

3.3.2. Engendering von formalen markoökonomischen Modellen 
 

Mittlerweile gibt es auch verschiedene Versuche, die Gender-Perspektive in formalen 

makroökonomische Modellen zu berücksichtigen. Cagatay/Elson/Grown (1995) und 

Cagatay/Elson (1999) identifizieren drei verschiedene Zugänge bzw. Kombinationen 

dieser in bezug auf Gender sensitive Makromodellierung: 

 

1. Disaggregation von Marktaktivitäten nach Gender: Gender-Unterschiede im 

Verhalten sind in diesen Modellen exogen gegeben und werden über stylized 

facts in das Modell eingeführt (z.B. Beschränkungen bezüglich der Mobilität 

weiblicher Arbeitskraft; Unterschiede im Konsumverhalten von Männern und 

Frauen). 

 

Ziel dieser Ansätze ist es, die Auswirkungen von Gender spezifisch unterschiedlichem 

Verhalten zu beleuchten. Die Berücksichtigung von Unterschieden im 

Konsumverhalten von Frauen und Männern kann interessante Schlussfolgerungen für 

die Wirtschaftspolitik mit sich bringen. Frauen haben eine höhere Grenzneigung als 

Männer, Konsumausgaben für die Entwicklung ihrer Kinder zu verwenden. Werden 

derartige Gender spezifische Unterschiede im Konsumverhalten in Modellen der 

Neuen Wachstumstheorie berücksichtigt, in denen Investitionen in Humankapital und 

Bildungsniveau wichtige erklärende Variablen für langfristiges Wachstum darstellen, 

können langfristige Auswirkungen einer Verteilung des Einkommens zugunsten von 

Frauen modelliert werden. (Cagatay 1998, 11f). Diese Modelle sind sicherlich 

spezifisch für verschiedene Ökonomien zu adaptieren. 

 

2. Verbindung der Modellparameter zur Gender-Struktur der Arbeits-, Geld- und 

Gütermärkte und der Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen: 
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Veränderungen in Gender-Ungleichheiten könnten die Parameter des Modells 

ändern. Beispielsweise könnte die Produktivität von Investitionen erhöht 

werden, indem mehr hin zu den bislang bei der Allokation diskriminierten 

Frauen alloziert wird. 

 

3. Einteilung der Wirtschaft in zwei Sektoren: produktiver und reproduktiver 

Sektor. Der produktive Sektor beinhaltet die traditionellen makroökonomischen 

Variablen, der reproduktive unbezahlte Arbeit umfasst nicht monetarisierte 

Güter und Dienstleitungen und Human Ressource Netzwerke des reproduktiven 

Sektors. Ziel dieser Modelle ist es, das Augenmerk auf die Interaktion der  

beiden Sektoren sowohl in bezug auf Flow als auch Stock Variablen zu legen. 

 

Diese makroökonomischen Modelle können vor allem illustrieren, inwieferne Gender in 

der makroökonomischen Politik eine Rolle spielt, da die „gendered nature“ der 

Makrobeziehungen von Beginn an aufgedeckt wird. Es ist allerdings weitere Arbeit 

notwendig, um Hinweise dafür zu bekommen, welche Art der makroökonomischen 

Politik Gender gerechte Resultate erzielen kann (Cagatay/Elson 1999, 4). Die Analyse 

der Fiskalpolitik mit Instrumenten des Engendering von Budgets stellt in diesem 

Zusammenhang ein wichtiges Element zur Intervention auf der Ebene der 

makroökonomischen Politikgestaltung dar (Cagatay 1998, 13). 

 

3.3.3. Neoinstitutionalistischer Ansatz in der feministischen Ökonomie 
 

Während obige Überlegungen dem kritischen Institutionalismus19 in der Ökonomie 

zuzuordnen sind, der die Funktionslogik der Märkte grundsätzlich hinterfragt, soll hier 

auch ein neoinstitutionalistischer Ansatz vorgestellt werden, der grundsätzlich von 

einer effizienten Funktionsweise der Märkte ausgeht.  

 

                                            
19 In der institutionellen Analyse der Ökonomie ist im wesentlichen zwischen zwei Ansätzen zu 
unterscheiden, dem kritischen Institutionalismus, teilweise auch als „alter“ Institutionalismus 
bezeichnet und dem „neuen“ Institutionalismus („New Institutional Economics“). Der neue 
Institutionalismus ist der neoklassischen Analyse verhaftet und sieht das Paradigma des 
Tausches, Effizienz und Annahmen über Eigennutzen maximierendes Verhalten als 
wesentliche Ausgangspunkte. Wesentliche Arbeiten des neuen Institutionalismus beschäftigen 
sich u.a. mit Property Rights, Transaktionskosten und Public Choice. Demgegenüber stellt der 
kritische Institutionalismus die – weitgehend interdisziplinäre – Analyse der Institutionen in den 
Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Institutionen, Regeln und Normen haben großen 
Einfluss auf menschliches Verhalten und ökonomische Zusammenhänge. Märkte sind nichts 
natürlich vorgegebenes, sondern Verhaltensregeln, die durch menschliche Aktion bestimmt 
werden. Dementsprechend wird die Rationalität der Märkte und deren Tendenz zum stabilen 
Gleichgewicht in Frage gestellt und Aspekte von Macht, historischer Entwicklung und 
spezifischen gesellschaftlichen Gegebenheiten spielen eine Rolle. (vgl. Peukert o.J.). 
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Ausgangspunkt ist eine neue Strömung von ökonomischen Denken in einigen 

internationalen Organisationen, die die Komplementarität von öffentlichen Investitionen 

und privater Produktion hervorhebt. Ingrid Palmer (1995) argumentiert, dass dies 

Möglichkeiten eröffnet, Steuern und Staatsausgaben aus der Gender Perspektive zu 

betrachten, um deutlich zu machen, wie die Verteilung der reproduktiven Arbeit zu 

besserem Funktionieren der Arbeitsmärkte beitragen kann. Gleichstellung der 

Geschlechter ist für Palmer deshalb von großer Bedeutung weil es von 

ausschlaggebender Bedeutung für die makroökonomischen Ziele Effizienz und 

nachhaltiges Wachstum ist (Palmer 1995, 1981).  

 

Jede Verstärkung der Gender Asymmetrien führt zu einer Verschlechterung der 

allokativen Ineffizienzen und zu zunehmenden langfristigen sozialen Kosten. Die 

Gründe dafür liegen in verzerrten und nicht vorhandenen Märkten. Verstärkt werden 

die durch die verzerrten Märkte hervorgerufenen Störungen noch weiter durch 

undurchdachte Kürzungen der öffentlichen Ausgaben. So kommt es beispielsweise auf 

den Kreditmärkten zu Diskriminierung von Frauen, die entweder die 

Transaktionskosten für Frauen enorm steigern oder Frauen am Zugang zum offiziellen 

Kreditmarkt hindert. Das führt zu großen Ineffizienzen in der Ressourcenallokation. 

Auch die Diskriminierung am Arbeitsmarkt führt zu Verzerrungen. Die systematisch 

niedrigere Entlohnung von Frauen aufgrund der niedrigeren soziokulturellen Bewertung 

der Arbeit von Frauen bedeutet, dass die Arbeit von Frauen effektiv beträchtliche 

Subventionen für den Ertrag anderer Produktionsfaktoren bzw. für die KonsumentInnen 

von frauenarbeitsintensiven Produkten darstellt (Palmer 1995, 1983).  

 

Am größten seien die Fehlallokationen der Ressourcen von Frauen dort, wo keine 

Märkte vorhanden sind, wie im Bereich der Reproduktion und Subsistenzarbeit. 

Aufgrund der bestehenden Gender Verhältnisse sind es Frauen, die den Großteil der 

Kinderversorgung übernehmen. Frauen stellen die Reproduktion bzw. Erhaltung der 

Arbeitskräfte ohne direkte Kosten für die marktbasierte Wirtschaft zur Verfügung, das 

heißt die Arbeit der Frauen hat positive gesellschaftliche Externalitäten. Obwohl die 

Erhaltung der Arbeitskraft durch staatliche Inputs, wie Bildungs- und 

Gesundheitsdienstleistungen, unterstützt wird, wird der Großteil der Leistungen durch 

die Reproduktionsarbeit der Frauen erstellt. Dies stellt laut Palmer (1995, 1983) eine 

gesellschaftlich bestimmte Steuer auf private Ressourcen dar, die von Frauen in Form 

von Arbeitsstunden in der unbezahlten Versorgungsarbeit für Kinder, aber auch für 

Erwachsene und andere Familienmitglieder geleistet wird. „The labor force is, in effect, 

a part-free public good largely funded in a sharply regressive way.“ (Palmer 1995, 
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1983). Demnach ist die Bereitstellung der Arbeitskräfte zum Teil ein kostenloses 

öffentliches Gut, dass weitgehend auf extrem regressive Weise finanziert wird. Es 

kommt so laut Palmer zu enormen gesellschaftlichen Opportunitätskosten, da ein 

Großteil der Arbeitszeit von Frauen durch gesellschaftliche Reproduktionsarbeit mit 

niedriger Produktivität gebunden ist. Politiken, die Aufgaben für öffentliche 

Dienstleistungen bzw. Infrastruktur, die diese Frauenarbeit verringern, kürzen und 

somit zu erhöhten Zeitaufwand in der Reproduktionsarbeit führen, verstärken die 

Fehlallokation von Ressourcen, die durch nicht vorhandene bzw. biased Märkte 

entstehen. 

 

Die zunehmende Diskussion in internationalen Organisationen über die neue 

Wachstumstheorie, welche die Bedeutung langfristiger öffentlicher Investitionen in 

Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und Marktzugang ebenso wie die Komplementarität 

von Effizienz und Gerechtigkeit hervorhebt, eröffnet neue Möglichkeiten, im 

Zusammenhang von öffentlichen Investitionen auch Gender Gleichstellung zu 

thematisieren. Palmer argumentiert (Palmer 1995, 1983ff), dass der Staat durch aktive 

Interventionen und öffentliche Investitionen die Verzerrungen zuungunsten von Frauen 

auflösen sollte. Staatsfinanzen sind im besonderen auch wichtig für die Entwicklung 

von funktionierenden Arbeitsmärkten. Um die Last von Frauen in der 

Reproduktionsarbeit, die zu Gender Ungleichheiten und Verzerrungen führt, 

aufzuheben, schlägt Palmer eine Wertschöpfungssteuer vor, die zur Finanzierung von 

Mutterschaftskarenz und Kinderbetreuung dienen sollte (Palmer 1995, 198520). Ebenso 

sind Sozialversicherungssysteme effizienzsteigernd, da damit eine 

Überbrückungsfinanzierung für die Suche eines adäquaten Arbeitsplatzes geboten 

wird. Steuern und Gebühren sind ebenfalls wichtige Instrumente. 

 

Zielrichtung dieses Ansatzes ist es im wesentlichen, Gender in die neue 

Wachstumstheorie, die in internationalen Institutionen wie beispielsweise der Weltbank 

zunehmend als Grundlage für makroökonomische Politiken herangezogen wird, zu 

integrieren. Damit wird der Fokus der Argumentation für mehr Gender Gerechtigkeit 

sehr stark auf Effizienzargumente eingeschränkt. Die Reproduktionsarbeit wird als 

Bürde interpretiert, die eine wesentliche Eintrittsbarriere für Frauen in den Arbeitsmarkt 

darstellt. Öffentliche Investitionen sollen reproduktive Tätigkeiten von Frauen 

reduzieren bzw. ersetzen. Damit wird die Markteffizienz erhöht. In einem gewissen 

                                            
20 Palmer verweist darauf, dass die Economic Commission for Latin America, eine der fünf 
regionalen Kommissionen der Vereinten Nationen, bereits Beginn der 90er Jahre einen 
diesbezüglichen Vorschlag im Rahmen ihrer 24. Session im Zuge der Diskussion über „Social 
Equity and Changing Production Patterns: An Integrated Approach“ vorgelegt hat. 
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Sinne argumentiert Palmer also für eine Kommodifizierung der unbezahlten 

Reproduktionsarbeit (Caglar 2002, 50). 

 

3.3.4. Modell der Gender-Disaggregation 
 

Es soll hier ein weiterer Ansatz vorgestellt werden, das Modell der Gender-

Disaggregation, welches auf neoklassischen theoretischen Überlegungen beruht. Die 

Darstellung in diesem Abschnitt folgt weitgehend Razavi (1998). Dieses Modell wird 

hier erläutert, da es durchaus wirtschaftspolitische Relevanz gewonnen hat und auch 

von den internationalen Institutionen wie der Weltbank herangezogen wird. Es hat für 

diese Institutionen seine Attraktivität darin, dass das Effizienz-Argument im 

Vordergrund steht. Geschlechterbeziehungen werden nur soweit berücksichtigt, als sie 

die ökonomischen Zielsetzungen beeinflussen. Fragen der Geschlechtergerechtigkeit 

bleiben ausgeklammert.  

 

Ausgangspunkt der Untersuchung sind die Auswirkungen der Geschlechterverhältnisse 

auf die Strukturanpassungsmaßnahmen. Entwickelt wurde der Ansatz u.a. von Paul 

Collier im Zusammenhang mit empirischen Untersuchungen in den ländlichen 

Gebieten im südlichen Afrika (Collier 1989, zitiert nach Razavi 1998, 42). Blickwinkel 

sind neoklassische Grundsätze für die Sturkturanpassungspolitik (Razavi 1998, 42). 

Diese sollte die Ressourcenzuteilung so verändern, dass „Fehlallokationen“ in der 

Ressourcenverteilung korrigiert werden und vermehrt Ressourcen von der Produktion 

nichthandelbarer Güter in die Produktion von Handelsgütern fließen. Die 

entsprechenden Anreize sollte der Markt über den Preismechanismus bewirken. Das 

heißt, es geht um die Frage, wie die Mobilität zwischen den Sektoren erhöht werden 

kann. Grund für die ineffiziente Ressourcenallokation (vor allem der Arbeitskraft der 

Frauen) sind die sozialen Bedingungen mit unflexiblen geschlechtsspezifischen 

Rollenverteilungen und asymmetrischen Geschlechterverhältnissen.  

 

Das von Paul Collier entwickelte Modell umfasst folgende Teilaspekte in bezug auf den 

sozialen Hintergrund (Razavi 1998, 43): 

 

1. Diskriminierung außerhalb des Haushalts, z.B. am Arbeits- und Kreditmarkt 

sowie bei der Bodenvergabe. Frauen haben keinen Zugang zu den 

notwendigen Ressourcen und könnten daher auf vorhandene Anreize nicht 

reagieren. 
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2. Rollenmodelle werden geschlechtsspezifisch weitergegeben. So wird 

angenommen, dass Frauen an erfolgreichen Projekten der Männer aufgrund 

der Geschlechtertrennung nicht interessiert wären (z.B. erfolgreiche Produktion 

für den Exportmarkt). 

3. Im Haushalt gibt es asymmetrische Gender spezifische Rechte und Pflichten. 

Frauen haben wenig Anreiz ihren Beitrag zur Produktion zu erhöhen, wenn 

Männer den Erlös einstecken. 

4. Frauen können nicht auf Anreize reagieren, da die „Bürde der Reproduktion“ 

auf ihnen in Form von hohen sozialen Verpflichtungen (z.B. Ernährung, 

Kinderbetreuung, Sammeln von Holz, Wasserholen) lastet. Dies wird auch als 

„Reproduktionssteuer“ bezeichnet.  

 

Die hier skizzierten Aspekte hindern also gemäß dem Geschlechter-

Disaggregationsmodell Frauen daran, auf Anreize zu reagieren und zum 

exportorientierten Sektor zu wechseln. Aus dieser Überlegung heraus wird begründet, 

warum Geschlechterfragen in wirtschaftspolitischen Entscheidungen Berücksichtigung 

finden sollten.  

 

Es werden von Seiten der feministischen Geschlechterforschung einige Kritikpunkte an 

dieser Theorie angebracht (siehe Razavi 1998, 44ff), die im Prinzip darauf hinweisen, 

dass grundsätzliche Fragen über Wohlfahrts- und Verteilungswirkungen der 

makroökonomischen Politiken ausgeklammert bleiben und die spezifischen Annahmen 

des Modells zu Fehlinterpretationen bezüglich des Verhaltens von Frauen führen.  

 

So wird die Annahme kritisiert, dass die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung aufgrund 

von Rollennachahmung erfolgt. Insbesonders die Logik der Freiwilligkeit dessen wird 

hinterfragt. Weiters gibt das Modell einen theoretischen Rahmen vor, der 

weitergehende Fragestellungen ausklammert. Dies wird an einem Beispiel der 

Landwirtschaftspolitik in Uganda illustriert, die auf Exportwachstum ausgerichtet war. 

Mit der theoretischen Brille im Hintergrund wurden sehr wohl Fragen nach der 

Bedeutung der Geschlechterverhältnisse für den Zugang zu Ressourcen und nach 

einem adäquaten Anreizsystem für Frauen sowie die Implikationen dessen für weiteres 

Wachstum in wirtschaftspolitisch Überlegungen einbezogen. Aber weitergehende 

Themen wie Mangelernährung, Nahrungsmittelsicherheit oder die steigende 

Ungleichbehandlung der Geschlechter auf dem Land wurden nicht berücksichtigt 

(Razavi 1998, 45). Gerade diese Fragen sind aber für viele Frauen ein besonderes 

Anliegen. Die Förderung der nichttraditionellen Exportanbauprodukte wurde als 
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Bedrohung für die Subsistenzwirtschaft gesehen. Ebenso war der steigende, oft 

unfreiwillige und unbezahlte Beitrag der Frauen eine Gefährdung für die 

Subsistenzproduktion.  

 

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass die makroökonomischen Zielsetzungen wie 

BSP-Wachstum und Bekämpfung der Inflation zu großen Einbußen für die soziale 

Sicherheit (z.B. Mangelernährung, Hunger) führten (Razavi 1998, 45). Dieses Modell 

stellt also die makroökonomische Politik als solches nicht in Frage. Es wird nur 

berücksichtigt, was Frauen daran hindert, an der Entwicklungsstrategie teilzunehmen 

ohne die Entwicklungsstrategie als solches zu hinterfragen. Der reproduktiven Arbeit 

wird kein Wert an sich beigemessen, sie wird vielmehr als Bürde interpretiert (eine 

Steuer). Das entspricht aber nicht unbedingt der Wahrnehmung derjenigen, die diese 

Reproduktionsarbeit leisten. Demgegenüber betonen feministische ÖkonomInnen, 

dass die Reproduktionsarbeit eine Wertschöpfung bedeutet, die das „individuelle und 

allgemeine Wohlbefinden“ fördert und die „langfristige Überlebensfähigkeit des 

produktiven Wirtschaftssektors“ (Razavi 1998, 46) garantiert. 

 

Die Darstellung in diesem Kapitel zeigt, dass sich innerhalb der Ökonomie ein neues 

Forschungsfeld entwickelt hat, das vielfältige interessante Ansätze und neue Anstöße 

sowohl für die theoretische als auch für die wirtschaftspolitische Diskussion mit sich 

bringt. Bislang finden diese Arbeiten aber weder in der ökonomischen Mainstream 

Diskussion noch in der Lehre nennenswerte Berücksichtigung.  

 

Zusammenfassende Überlegungen zu Teil 1 
Mit den Ausführungen im 1. Teil ist der Grundstein der Arbeit gelegt, es wurden die 

Begriffe geklärt, deren theoretische und politische Verankerung erläutert und der 

theoretische Rahmen abgesteckt. Wie die Darstellung des Konzeptes zeigt, ist 

Engendering Budgets grundsätzlich von den Ansprüchen nach mehr Transparenz, 

Partizipation sowie Transformation der Politiken und politischen Prozesse in Richtung 

mehr Geschlechtergerechtigkeit geleitet. Hinsichtlich der ultimativen Zielrichtung 

zeigen sich Defizite durch unklare Begriffe wie Geschlechtergerechtigkeit und 

Gleichstellung. Es bedarf weiterer Arbeiten zur Schärfung und Klärung des Konzeptes 

und der Zielvorstellungen von Engendering Budgets. Einerseits bedeutet dies die 

Notwendigkeit einer Weiterentwicklung der theoretischen Fundierungen, andererseits 

aber auch die systematische Aufarbeitung der bisherigen Praxis. Letzteres wird Thema 

des Teiles 2 sein. 
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Engendering Budgets ist in der Gender Theorie verankert und andere feministische 

Theorien, wie Konstruktivismus und Differenztheorie liefern Einsichten hinsichtlich der 

Grenzen eines Gender theoretischen Zuganges, der patriarchal geprägte Institutionen, 

Begriffe und Diskurse nicht grundsätzlich in Frage stellt. Es zeigt sich, dass eine 

Vertiefung des feministischen Diskurses über Ziele, Möglichkeiten und Grenzen des 

Engendering Budgets für die politische Praxis fruchtbringend wäre. 

 

Wie die Diskussion feministischer Ansätze in der Ökonomie gezeigt hat, bringt diese 

wesentliche Grundlagen für Engendering Budgets ein. Das sind insbesonders Arbeiten 

hinsichtlich der Evidenz sozio-ökonomischer Asymmetrien zwischen Männern und 

Frauen, die Einbeziehung von Versorgungsökonomie in ökonomische Fragestellungen 

und Modelle, die mikroökonomische Analyse von Haushalten und anderen Bereichen 

unbezahlter Ökonomie sowie die Verankerung von Geschlechtergerechtigkeit in der 

wirtschaftspolitischen Agenda. Gleichzeitig zeigt sich, dass hinsichtlich all dieser 

Elemente noch umfangreicher weiterer Forschungsbedarf besteht. Konkrete 

Engendering Budgets Arbeiten holen sich zwar des öfteren Anregungen aus diesen 

neuen Entwicklungen der feministischen Ökonomie, allerdings zumeist in sehr 

beschränktem Ausmaß, weitgehend nur im Zusammenhang mit theoretischen 

Begründungen für politische Initiativen. Konkrete Modelle, Instrumente, Bausteine oder 

ähnliches für die praktische Engendering Budgets Arbeit sind ebenso wie 

Referenzgrößen für die Beurteilung von Entwicklungen und Zielerreichung aus den 

theoretischen Arbeiten kaum ableitbar. Dass in dieser Hinsicht aber großer Bedarf 

besteht, wird aus der Diskussion in Teil 2 deutlich. 

  



 64

Teil 2 – Die Praxis des Engendering Budgets 
 

 

Während in Teil 1 die Grundlagen erarbeitet wurden, geht es im Teil 2 um die Frage, 

wie die konkrete Praxis des Engendering Budgets aussieht. Dabei wird aufgearbeitet 

und analysiert, welche Projekte und Initiativen bislang im Zuge von Engendering 

Budgets entstanden sind und wie die Praxis der Umsetzung aussieht. Dieser Teil stellt 

ein zentrales Element der Forschungsarbeit dar, da die entsprechende Praxis bereits 

sehr vielfältig ist und sich rasch weiterentwickelt, dies aber in der wissenschaftlichen 

Literatur weitgehend unberücksichtigt bleibt. Im Rahmen dieses Teiles wird vielfach auf 

Arbeitsberichte, unveröffentlichte Papers und weitere Quellen aus dem Bereich der 

sogenannten „grauen“ Literatur sowie Dokumentationen im Internet zurückgegriffen.  

 

Ziel dieses Teiles ist es, die entsprechende Literatur aufzuarbeiten und mittels deren 

detaillierter Analyse weitere Einsichten hinsichtlich Konzept, Reichweite, Bedingungen, 

Stärken und Schwächen der bisherigen Praxis etc. zu erlangen. Es sollen damit aber 

auch die Grundlage für weiterführende Forschungsarbeiten zum Thema geschaffen 

werden. 

 

 

4. Internationale Entwicklungen 
 

International gibt es bereits seit einigen Jahren eine intensive und engagierte 

Diskussion zur Frage der Bedeutung und Erstellung von Engendering Budgets. Es 

existieren zahlreiche Initiativen in unterschiedlichsten Ländern, die entsprechende 

Arbeiten durchführen. Daher gibt es keine einheitliche Herangehensweise, sondern 

sehr vielfältige Zugänge, Ziele und Methoden im Zusammenhang mit Engendering 

Budgets. Dementsprechend vielfältig sind auch die vorliegenden Arbeiten und 

Erfahrungen.  

 

Auch internationale Organisationen (u.a. UNDP, UNIFEM, Commonwealth) zeigen 

Interesse an der Verbreitung und Weiterentwicklung der Konzepte. In diesem Kapitel 

werden wichtige internationale Entwicklungen dargestellt und analysiert. Zunächst wird 

ein Überblick über die weltweiten Entwicklungen gegeben und im Anschluss daran wird 

eine begrenzte Auswahl an Initiativen im Detail besprochen. In weiterer Folge wird auf 

die Rolle der internationalen Organisationen bei der Weiterentwicklung des 

Instrumentariums des Engendering Budgets eingegangen. Das Kapitel wird durch die 
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Darstellung der Fortschritte in europäischen Ländern sowie ausgewählten Beispielen 

auf regionaler und lokaler Ebene abgerundet. Es soll damit die Vielfalt der bisherigen 

internationalen Praxis zum Ausdruck kommen. 

 

4.1. Überblick über Engendering Budgets weltweit 
 

Auf der Grundlage der umfassenden Review-Arbeiten von Budlender (2002)21 wird 

international derzeit davon gesprochen, dass in über 50 Ländern Gender Budget 

Initiativen laufen (vgl. z.B. UNIFEM et al 2002). Obwohl es jährlich mehr werden, ist 

diese Zahl doch mit Vorsicht zu genießen. Denn in dieser Aufstellung werden auch 

Länder berücksichtigt, die kleine Pilotprojekte starten oder wo auch nur Fragen von 

Gender und Makroökonomie thematisiert werden. So ist beispielsweise auch 

Österreich in die Liste aufgenommen, obwohl zum Zeitpunkt des Abschlusses der 

Studie von Budlender im Frühjahr 2001 nur einzelne Wissenschafterinnen Fragen des 

Zusammenhangs von Budget und Gender thematisierten. Mittlerweile aber, durch die 

Initiative des BEIGEWUM22 (Beigewum 2002, siehe Kapitel 6), kann sich Österreich mit 

Recht in die Liste der Länder einreihen, die Engendering Budgets Initiativen laufen 

haben. 

 

Trotz dieser Vorbehalte sei hier zur Orientierung in Tabelle 1 eine Liste mit jenen 

Ländern angeführt, die Budlender in ihren Review aufgenommen hat bzw. von denen 

in anderen Quellen über Initiativen berichtet wird. 

 

                                            
21 Debbie Budlender hat im Frühjahr 2001 für das Commonwealth Sekretariat, UNIFEM und 
dem International Development Research Centre (IDRC) eine Studie (Budlender 2001) 
fertiggestellt, die einen Review der bestehenden Gender Budget Initiativen zum Ziel hat. Diese 
Studie gibt einen guten Überblick über die Aktivitäten in einzelnen Ländern. Die Ergebnisse 
wurden in der Folge viel zitiert und in Budlender/Elson/Hewitt/Mukhopadhyay (2002) 
veröffentlicht. 
22 Beirat für wirtschafts, gesellschafts- und umweltpolitische Alternativen. 
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Tabelle 1: Länder mit Gender Budget Initiativen 
 
Amerika Afrika Asien/Australien Europa 

Barbados Botswana Australien Dänemark 

Bolivien Komoren Bangladesh Deutschland  

Brasilien Kenia Fidschi Finnland  

Kanada Madagaskar Kiribati Frankreich  

Chile Malawien Marshall Inseln Irland  

Kolumbien Mauritius Indien Island  

Ekuador Mozambique Israel Italien  

El Salvador Namibia Libanon Norwegen  

Mexiko Nigeria Papa Neuguinea Österreich  

Nicaragua Ruanda Philippinen Russland  

Peru Senegal Sri Lanka Schottland  

Saint Kitts und Nevis Sambia  Thailand Spanien 

Venezuela Simbabwe  Vietnam Schweden 

USA Seychellen  Schweiz  

 Südafrika  Vereinigtes 
Königreich 

 Tansania   

 Uganda   

Quelle: Budlender/Elson/Hewitt/Mukhopadhyay (2002), eigene Zusammenstellung. 

 

 

4.2. Beispiele innovativer Engendering Budgets Initiativen  
 
Im vorliegenden Unterkapitel soll anhand ausgewählter Beispiele aus unterschiedlichen 

Ländern und Kontexten die internationale Theorie und Praxis des Engendering 

Budgets dargestellt werden. Es werden im folgenden internationale Initiativen, die über 

den konkreten Wirkungsbereich hinaus Einfluss auf die Diskussion und Entwicklung 

von Engendering Budgets haben, herangezogen. Mittlerweile gibt es eine derartige 

Fülle an Initiativen, dass eine vollständige Beschreibung und Analyse aller nur auf 

Kosten der analytischen Tiefe und Breite der Diskussion geleistet werden könnte. 

Daher werden hier einige Bespiele ausgewählt und vertiefend diskutiert. Die Auswahl 

erfolgt nach mehreren Kriterien. Einerseits sollen die Pionierarbeiten – wie Australien 

und Südafrika – hier ihren Platz haben, da sie Anregungen und Impulse für viele der 

nachfolgenden Initiativen weltweit gegeben haben. Überdies spielen diese ersten 

Initiativen immer noch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung einer Methodologie. 
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Andererseits soll aber auch die Breite möglicher Ansätze, institutioneller 

Rahmenbedingungen und inhaltlicher Schwerpunkte illustriert werden. Die für diese 

Arbeit ausgewählten Projekte stammen aus Australien, Südafrika, Tansania, 

Großbritannien, Kanada/USA23 und der Schweiz.  

 

Im folgenden werden die einzelnen Initiativen zunächst kurz im Hinblick auf einige 

wesentliche Charakteristika vorgestellt und dann nach den Dimensionen institutionelles 

Setting und Entstehungszusammenhang, Ziele, Herangehensweise, Methoden und 

inhaltliche Schwerpunkte sowie Erfahrungen, Reflexion und Bewertung untersucht. Mit 

diesen hier gewählten Kriterien der Bearbeitung soll einerseits eine möglichst 

umfassende Charakteristik der einzelnen Initiativen ermöglicht und andererseits die 

Grundlage für die beispielübergreifende Analyse der wesentlichen Elemente der Praxis 

des Engendering Budgets geschaffen werden.  

 

4.2.1. Australiens Women’s Budget – Bürokratische Höhen und Tiefen 
 

Australien hat 1984 als erstes Land begonnen, regierungsintern ein sogenanntes 

„Women’s Budget24“ (WB) zu erstellen. Die Arbeiten wurden bis 1996 weitergeführt. 

Der Regierung ging es darum, mehr über die Auswirkungen des Budgets und der 

Regierungsentscheidungen auf Frauen zu wissen. Die WBs wurden als Teil des 

Gesamtbudgets präsentiert und waren als umfassender Audit des Regierungsbudgets 

bezüglich der Auswirkungen auf Frauen und Mädchen im Vergleich zu Männern und 

Buben konzipiert. Neben einem jährlichen Bundesbudget nach Gender-

Gesichtspunkten gab es Frauenbudgets auch in allen sechs Staaten25 und in den zwei 

Territories26. Mitte der 90er Jahre – mit dem Wechsel zu einer konservativen 

Regierung – wurden die Arbeiten an den Women’s Budgets jedoch weitgehend 

eingestellt. Das australische Beispiel hat international als Vorreiterin eine bedeutende 

Rolle gespielt. Zahlreiche Gender Budget Initiativen haben den konzeptuellen Rahmen 

der australischen Analyse übernommen.  

 

Derzeit ist in Australien das Klima für neuerliche Initiativen innerhalb der Regierung 

nicht offen, aber das Interesse von zivilgesellschaftlicher Seite steigt. So wurde im 

                                            
23 Das Beispiel aus den USA wird im Zusammenhang mit der kanadischen Initiative 
angesprochen, da sich bei den beiden Projekten große Parallelen zeigen. 
24 Im Zusammenhang mit der Behandlung von Engendering Budgets Initiativen einzelner 
Ländern wird in der Folge jeweils auf den im Land bzw. Kontext verwendeten Begriff 
zurückgegriffen. 
25 Western Australia, South Australia, Victoria, New South Wales, Queensland und Tasmania. 
Eine Darstellung einiger der Aktivitäten auf regionaler Ebene ist in Sawer (2002) zu finden. 
26 Australian Capital Territory und Northern Territory. 
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State Victoria vor den Wahlen 1999 eine entsprechende Gender sensitive 

Untersuchung der Sozialausgaben durchgeführt, deren Ergebnisse im Wahlkampf als 

Teil einer generellen Kritik an der Regierungspolitik verwendet wurden. Die 

Regierungspartei verlor die Wahlen 1999 nicht zuletzt deshalb (Sharp 2000a, 12). Im 

Wahlkampf 2001 hat sich die australische Labor Party zur Wiedereinführung von 

Gender Budgeting auf Bundesebene verpflichtet, hat aber die Wahlen nicht gewonnen.  

 

4.2.1.1. Australien – Institutionelles Setting und Entstehungszusammenhang 
 

Das Women’s Budget in Australien wurde in einer Zeit der wirtschaftlichen Expansion 

unter einer sozialdemokratischen Regierung eingeführt. Die bei den Wahlen 1972 an 

die Macht gekommene Regierung war mit dem Wahlversprechen angetreten, die 

Regierungsarbeit zugänglicher für die Anliegen von Frauen zu machen (Sawer 2002, 

43). In der Folge wurden Feministinnen in den Regierungsapparat aufgenommen, um 

entsprechende Strukturen aufzubauen und das Regierungsanliegen umzusetzen. Das 

führte zu einer bedeutenden feministischen Präsenz innerhalb der Institutionen. Das 

Modell der Women’s Machinery27 wurde nicht innerhalb der Regierung sondern von der 

australischen Frauenbewegung in den 70er Jahren entwickelt (vgl. Sharp 2000a).  

 

Von Beginn an wurde die Wichtigkeit von Gender als Querschnittsmaterie in allen 

wichtigen Politikprozessen betont. Dabei wurde großes Augenmerk auf das Monitoring 

und Auditing von Politiken gelegt. Nichtsdestotrotz wurden daneben wichtige und 

innovative Ansätze hinsichtlich frauenspezifischer Dienstleistungen und Politiken 

entwickelt (Sawer 2002, 43f). 

 

Die Existenz einer gut entwickelten Women’s Policy Machinery innerhalb der 

australischen Regierung ist ein wichtiger Faktor in der Erklärung, warum Gender-

Budgets zuerst in Australien auftauchten und so lange Zeit durchgeführt werden 

konnten (Sharp 2000a, 3ff). Die Women’s Budget Initiative wurde von den Gender 

Beauftragten und -institutionen innerhalb der Regierung initiiert und getragen. Die 

Arbeit der Feministinnen innerhalb der Bürokratie – in Australien werden sie als 

femocrats bezeichnet – war von ausschlaggebender Bedeutung für die Entwicklung der 

Women’s Budgets.  

 
                                            
27 Der Ausdruck Women’s Machinery bezeichnet die frauenpolitischen Institutionen innerhalb 
der öffentlichen Verwaltung bzw. Regierung und wird sowohl in der Literatur als auch von den 
Frauen in der öffentlichen Verwaltung selbst verwendet. Die Feministinnen innerhalb der 
Regierung und Verwaltung werden auch oft als „femocrats“ bezeichnet (vgl. beispielsweise 
Sharp 2000a). 
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Vom institutionellen Gesichtspunkt her war es in Australien von großer Bedeutung, 

dass das Zentrum der Women’s Machinery, das Office of the Status of Women (OSW),  

innerhalb der Regierung an zentraler Stelle – beim Department of the Prime Minister 

and Cabinet, dem die Koordinierung der Regierungspolitiken zukam - angesiedelt war. 

Die Aufgabe des OSW lag vor allem in der Koordinierung der Politiken. Das inkludierte 

auch die Verantwortung, alle Vorlagen an das Kabinett – egal von welcher Stelle diese 

eingebracht wurden - auf die Gender Auswirkungen hin zu analysieren. Zusätzlich 

wurden in allen Ressorts dezentralisierte Stellen geschaffen, um Gender Auswirkungen 

möglichst früh zu entdecken (Sawer 2002, 44). Es gab darüber hinaus aber noch ein 

hochrangiges Koordinierungsgremium, Secretaries’ Taskforce on the Status of 

Women, das nach den Wahlen 1983 geschaffen wurde und aus den höchsten 

BeamtInnen der einzelnen Ressorts zusammengesetzt war. Dieses Gremium hatte 

anfänglich noch keine Aufgabe, und der Women’s Budget Prozess schien ein ideales 

Betätigungsfeld. Das heißt, unausgelastete Ressourcen spielten durchaus eine Rolle 

bei dieser Innovation in der australischen Politik (Sawer 2002, 45).  

 

Gemäß dem Schwerpunkt des Augenmerks auf das Mainstreaming von Gender in alle 

Politiken entwickelte sich eine Diskussion darüber, wie etwas Einfluss auf die 

Mainstream Budgetausgaben gewonnen werden könnte. Denn relativ rasch wurde 

erkannt, dass eine effektive Arbeit auch Engagement in budgetären Fragen bedeutet. 

Auf der Suche nach effektiven Wegen, um Gender Perspektiven und entsprechende 

Rechenschaftspflicht in den Politikprozess einzubringen, wurde der Prozess des 

Women’s Budget erfunden. Das OSW und dessen Leiterin Anne Summers nutzten ihre 

einflussreiche Stellung innerhalb der Regierung zunächst dazu, die Unterstützung für 

die Idee des Women’s Budgets durch gezieltes Lobbying auf allen Ebenen, sowohl in 

der Verwaltung als auch bei den politischen EntscheidungsträgerInnen zu bekommen 

(Sharp 2000a, 3f). Das OSW als zentrale Koordinierungsstelle wurde dabei von einem 

Netzwerk von spezialisierten Frauenabteilungen in den einzelnen Ressorts und 

Behörden unterstützt.  

 

Die institutionellen Arrangements stellten die Machtbasis für die Integration von Gender 

Fragen in den Budgetprozess dar. Es muss aber auch berücksichtigt werden, dass die 

starke Rolle der Femokratinnen innerhalb der Regierung zumindest indirekt zu einer 

Schwächung einer breiten Beteilung von aussen beitrug (Sharp 2000a, 4). So kam den 

Institutionenfrauen eine doppelte Rolle zu, einerseits als InitiatorInnen andererseits als 

HüterInnen der Kontinuität. 
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Die auf eine administrative Logik aufgebaute Machtbasis der femocrats führte dazu, 

dass Mitte der 90er Jahre in Zeiten restriktiver Budgets und Hinwendung zu 

neoliberalen Politiken ihr Einfluss mit administrativen Mitteln radikal eingedämmt 

werden konnte. Das Ende der Women’s Budgets auf Bundesebene ging einher mit 

radikalen Budgetkürzungen des OSB (minus 40%), einer Auflösung der 

Frauenabteilung im australischen Statistischen Amt und langen Verzögerungen bei der 

Neubestellung der Leitung des OSB (vgl. Sawer 2002, 61 und Sharp 2000a, 4). Auf 

föderaler Ebene wurden jene Women’s Budgets am längsten weitergeführt, die nicht 

mit derartigen Kürzungen konfrontiert wurden und eine kontinuierliche Leitung der 

frauenpolitischen Einheiten hatten. 

 

4.2.1.2. Australien - Ziele 
 

Die australische WB hatte drei zusammenhängende Ziele (Sharp 2000a, 5ff): 

• Bewusstsein für und Wahrnehmung von gender-spezifischen Auswirkungen der 

Budgets und Politiken zu schaffen und schärfen (Raising Awareness). 

• Die Regierung zur Rechenschaft über ihre Zusagen im Bereich von 

Gendergleichstellung zu verpflichten. 

• Veränderungen der Politiken und Budget im Sinne einer Verbesserung der 

sozialen und wirtschaftlichen Stellung von Frauen und mehr 

Gendergleichstellung zu erreichen. 

 

Im Laufe der Zeit, insbesonders in den letzten Jahres ihres Bestehens lag der 

Schwerpunkt des australischen Women’s Budget jedoch zunehmend auf einer 

öffentlichen zur Schau Stellung der Errungenschaften der Regierung und wurde zu 

einer Public Relations Übung (Sawer 2002, 44). Im folgenden werden die einzelnen 

Ziele näher beleuchtet (vgl. Sharp 2000a).  

 

Bewusstsein Schaffen (Raising Awareness) 
 

Adressat des Zieles, vertieftes Bewusstsein und Kenntnis über genderspezifische 

Auswirkungen zu schaffen, war die Verwaltung selbst. Um die entsprechende vertiefte 

Beschäftigung mit Gender Aspekten in allen Bereichen zu fördern, wurde von den 

verantwortlichen Stellen nicht akzeptiert, dass irgendein Programm oder eine Politik 

Gender neutral in ihren Auswirkungen wäre. Im South Australian Women’s Budget 

1987 wurde das folgendermaßen formuliert:  
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„Information about what is being done for women, to raise the profile of women’s 

programs in bids for funding, but also to guild into each department a clear 

awareness that everything they do, every dollar they spend, has an impact on 

women – and that impact is very often different for women than for men.“ (South 

Australian Government, Financial Information Paper, The Budget and its Impact 

on Women 1986-87, zitiert nach Sharp 2000a, 6). 

 

In bezug auf die Sensibilisierung der Verwaltung war das australische WB erfolgreich. 

Das zeigte sich auch daran, dass die einzelnen Ressorts zunehmend eigenständig 

Bereiche und Wege identifizierten, wie Politiken und Budgetallokationen 

unterschiedliche Auswirkungen haben könnten. Dabei wurde die Aufmerksamkeit 

insbesonders auf die mikroökonomische Ebene gelenkt. So wurde beispielsweise 

darauf hingewiesen, dass die staatlichen Unterstützungen zur industriellen 

Umstrukturierung für männerdominierte Bereiche wie die Automobilindustrie bedeutend 

höher waren als für Frauenbranchen wie Textilien, Bekleidung und Schuhe. Auch 

wurden Ungleichheiten beim Zugang von Landwirtinnen zu Beratung und anderen 

landwirtschaftlichen Dienstleistungen identifiziert, Barrieren für Frauen beim Zugang zu 

Qualifikationen, die höhere Bezahlung mit sich bringen, sozialversicherungsrechtliche 

Bestimmungen wurden entdeckt, die von Frauen als wirtschaftliche abhängig von 

Männern ausgingen (Sharp 2000a, 7). 

 

Das Verständnis für die unterschiedlichen Auswirkungen von Budgets wurde aber 

durch verschiedene Faktoren begrenzt (Sharp 2000a, 7f): 

- Anwendung einer sehr begrenzten Anzahl an Analyseinstrumenten, vorwiegend 

das Gender-Aware Policy Statement (siehe Kapitel 5.9.1.); 

- Politischer Widerstand und fehlende Ressourcen, um die Einnahmenseite zu 

untersuchen; 

- Fehlen einer makroökonomischen Theorie, die die Versorgungsökonomie 

miteinbezieht. 

 

Rechenschaftspflicht bzw. Verantwortlichkeit 
 

Das Budget und der Budgetprozess bieten in ihrer konventionellen Form nur einen 

begrenzten Rahmen, um die Fortschritte in Richtung Gender Gerechtigkeit zu 

überprüfen. Ressourcen werden auf der Grundlage von kurzfristigen Kriterien verteilt, 

oft auf der Basis enger finanzieller Parameter. Die Zielrichtung, langfristig Gender 

Gerechtigkeit zu erlangen, passt nur mangelhaft in den traditionellen Budgetprozess. 
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Zwar bieten Reformen in der Budgetverwaltung, wie das Output Budgeting oder das 

Program Performance Budgeting (PPB) auf den ersten Blick Möglichkeiten eines 

verbesserten Monitoring. Aber der diesbezügliche Erfolg in Australien war sehr 

begrenzt, denn die damit verbundenen Verwaltungsprozesse verstellten den Blick auf 

die politische Dimension der Budgetentscheidungen (Sharp 2000a, 10).  

 

Ein wesentlicher Faktor, der den Gender spezifischen Audit bzw. die Erreichung der 

Ziele im Laufe der Zeit erschwerte, war eine bedeutende Verschiebung in den 

Kriterien, an denen die Regierung selbst Rechenschaft ablegte. Gender Gerechtigkeit 

verschwand zunehmend von der öffentlichen Agenda und wurde durch neue Begriffe 

wie Bürgerrechte und wirtschaftliche Governance ersetzt. Damit wechselte der 

Blickwinkel und zunehmend wurde die Verpflichtung der Regierung gegenüber Frauen 

als Konsumentinnen und Kundinnen in den Mittelpunkt gerückt. Dies ist in 

Zusammenhang mit einer Verschiebung hin zu verstärkter Individualisierung und einer 

Betonung der Marktsphäre zu sehen. Wirtschaftliche und soziale Sphäre wurden dabei 

als antagonistisch portraitiert. Es ist eine wichtige Herausforderung für die Women’s 

Budgets, Wege zu finden, um die soziale und die wirtschaftliche Seite wieder 

zusammenzubringen.  

 

Veränderungen von Politiken und Budgetallokationen 
 

Die Veränderungen von Politiken und Budgetallokationen waren zwar weniger explizit 

genannte Ziele, die Regierungen selbst sahen, vor allem in späteren Phasen, die 

Women’s Budgets eher als eine Möglichkeit, ihre Errungenschaften für Frauen 

anzupreisen Aber die FemokratInnen sahen in den Women’s Budgets ein Instrument, 

Veränderungen in die Wege zu leiten. Es ist schwierig, einen direkten Zusammenhang 

zwischen den Women’s Budgets und Änderungen in Politiken und der Allokation von 

Ressourcen festzustellen. Es gab zwar in der Blütezeit der Women’s Budgets auch 

Verbesserungen in Politiken, die besonders Frauen zugute kommen, wie Erhöhung der 

Familienbeihilfe und mehr Kinderbetreuungsplätze, aber wenig Hinweise auf konkrete 

Verbindungen. 

 

In Zeiten der Verschiebung hin zu restriktiven Budgetpolitiken fungierten die Women’s 

Budgets noch als Early Warning Mechanismen (Sharp 2000a, 11). Die koordinierende 

Frauenabteilung konnte damit Bereiche identifizieren, in denen Budgetkürzungen 

bevorstanden, und konnte in einigen Fällen durch entsprechende Argumentation 

Schlimmeres verhindern. 
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4.2.1.3. Australien – Herangehensweise, Methoden und inhaltliche Schwerpunkte 
 

Bereits 1983 wurde in den Budgetrichtlinien festgelegt, dass alle Ressorts im Zuge der 

Budgetunterlagen auch eine Erklärung über die Auswirkungen auf Frauen erarbeiten 

(Sawer 2002, 45f). Im darauffolgenden Jahr, in dem die Frauenbudgets Initiative 

begonnen wurde, wurden die Ressorts und Behörden dazu angehalten, eine detaillierte 

Beschreibung der Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf Frauen zu verfassen. Zusätzlich 

zur Analyse der Auswirkungen der Programme und Politiken sollten die Ressorts auch 

Ziele und Mechanismen identifizieren, die ein besseres Abstimmen der 

Regierungspolitik auf die Bedürfnisse von Frauen ermöglichten. Im ersten Jahr, 1984, 

wurde das Frauenbudget in ca. der Hälfte der Ressorts eingeführt, ab 1985 umfasste 

das Frauenbudget alle Regierungsstellen. 

 

Das erste Frauenbudget enthielt eine Auflistung von Verpflichtungen und Zusagen an 

Frauen, die im Zuge der Wahlen gemacht wurden, und eine Analyse der Fortschritte 

bei deren Umsetzung. Dies stellte sich als nützliche Praxis heraus und wurde später 

von verschiedenen Gliedstaaten übernommen (Sawer 2002, 46). 

 

Jede Regierungsbehörde musste einen entsprechenden jährlichen Budget-Audit 

erstellen, in dem sie Rechenschaft über ihre Programme und Politiken abzulegen 

hatten. In der entwickeltsten Phase inkludierte dies: 

• Prüfung und Bewertung der Politiken im Hinblick auf die Relevanz für die 

soziale und ökonomische Stellung von Frauen; 

• Identifikation von Gender-spezifischen Indikatoren; 

• Angabe der jeweiligen Ressourcen; 

• Geplante Änderungen in den kommenden Jahren. 

 

Wichtig ist dabei insbesonders die Verbindung von Programmen und Politiken mit 

Budgetallokationen. Die Frage, wie Fortschritte gemessen werden können, ist von 

großer Relevanz. In Australien wurden die Regierungsstellen aufgefordert, in ihrem 

Bereich Gender-disaggregiert Indikatoren zu entwickeln, um Verbesserungen über die 

Zeit messen zu können. Das führte auch zur Verbesserung der Datenerhebungen. 

 

Die Ergebnisse wurden in einem umfassenden Dokument zusammengeführt, dass mit 

der Zeit bis zu 300 Seiten umfasste und viele Informationen enthielt, insgesamt aber 

durch Format und Volumen eher unzugänglich blieb. Bald wurde die Zahl der 
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hergestellten Exemplare drastisch reduziert – von 6.000 auf 1.000 – und eine 

illustrierte Kurzversion erstellt, die an Frauengruppen gerichtet war (Sawer 2002, 46.). 

 

Die Analyse umfasste nicht nur explizit an Frauen gerichtete Budgetausgaben, sondern 

alle Programme und Ausgaben. Um das deutlich zu machen, wurde eine dreiteilige 

Kategorisierung entwickelt (Budlender/Sharp/Allen, 1998, 10): 

 

1. Ausgaben, die speziell auf Frauen und Mädchen abzielen (z.B. 

Frauengesundheits- oder -beschäftigungsprogramme); 

2. Ausgaben für Gleichstellungsprogramme im öffentlichen Dienst (z.B. Mentoring 

Programme); 

3. Allgemeine bzw. Mainstream Ausgaben. 

 

Die dritte Kategorie umfasst zweifelsohne den überwiegenden Teil des Budgets (in 

Australien sind es mehr als 99% des Gesamtbudgets), aber gerade durch diese 

Kategorisierung wurde klargestellt, dass es insbesonders auch um diese dritte 

Kategorie und deren Implikationen für die Geschlechterverhältnisse geht. Aus dieser 

Einteilung ergibt sich auch eine Strukturierung für die entsprechenden Berichte zur 

Gender-Budgetanalyse. Zahlreiche Gender Budget Initiativen haben den konzeptuellen 

Rahmen der australischen Analyse übernommen, der auf das ganze Budget – 

zumindest die Ausgabenseite betreffend – ausgerichtet war (Sharp 2000a, 6).  

 

Mit dem Regierungswechsel im Jahr 1993 gab es einige Änderungen, die die 

Durchführung von Genderspezifischer Analyse auch auf der technischen Ebene 

erschwerten. Die Änderungen betrafen die Vorgaben bezüglich des Berichtswesens im 

Budgetbereich. Dadurch wurde es in einigen Bereichen schwieriger, die budgetären 

Allokationen und ihre Auswirkungen zu verfolgen (Sawer 2002, 60). Gemeinsam mit 

dem Regierungswechsel und den budgetären Kürzungen ergaben sich kumulative 

Effekte, die zu einer schrittweisen Einstellung des Women’s Budget Prozesses führten. 

 

Die Regierungspolitik der neuen Regierung war insgesamt von einer Anwendung 

privatwirtschaftlicher Kriterien auf den öffentlichen Sektor gekennzeichnet. Frauen 

wurden als eine spezifische Gruppe von KundInnen definiert. Für die neue Regierung 

war die Analyse budgetärer Allokationen nicht der geeignete Monitoring Mechanismus. 

Errungenschaften im Bereich der Gleichstellung könnten auch zu minimalen Kosten 

erreicht werden. Die durchgängige Prüfung budgetärer Auswirkungen wurde 

  



 75

zunehmend durch Berichte über spezifische Initiativen für Frauen, sogenannte „Best 

Practice“ Beispiele, ersetzt. (vgl. Sawer 2002, 56f).  

 

4.2.1.4. Australien – Politische Strategien 
 

Bürokratische Strategie 
 

In Australien wurde eine Strategie gewählt, die auf administrativer Logik aufbaute. 

Zentral für die erfolgreiche Etablierung der Women’s Budgets innerhalb der 

australischen Regierung war die Etablierung der Women’s Maschinerie mit enger 

Verbindung zur höchsten Ebene, wie bereits in Kapitel 4.2.1.1. erläutert. Die 

Übertragung der politischen Koordinierung an die Secretaries Taskforce on the Status 

of Women erleichterte die Erlangung der Zustimmung des Ministerkabinetts zur 

Einführung des Prozesses.  

 

Den einzelnen Ressorts wurde die Verantwortung und Ownership für den Prozess 

übergeben. In einigen Fällen dauerte es mehrere Jahre, bis ressortinterne Widerstände 

überwunden wurden. Sawer (2002) zitiert als Beispiel das Finanzministerium. Im ersten 

Jahr der regierungsweiten Analyse, 1985, wurde von Seiten des Finanzministeriums 

beispielsweise argumentiert, dass die Auswirkungen auf spezielle Gruppen nicht 

erfasst werden könnten, da die Programme auf das Management der Gesamtwirtschaft 

abzielen. Im Laufe der Jahre konnten jedoch durch gezieltes Insistieren von Seiten der 

Gesamtkoordination (Office of the Status of Women) auch im Finanzministerium 

Fortschritte hinsichtlich Gender sensitiver Wahrnehmung und Analyse gemacht 

werden.  

 

Frauenorganisationen bzw. -aktivistInnen zeigten wenig Interesse an den Arbeiten 

innerhalb der Regierung. Im Sinne der bürokratischen Logik des australischen 

Frauenbudgets waren Veränderungen vor allem durch internen Druck möglich. In 

entsprechenden Analysen werden einige Beispiele genannt, wo es auch möglich war, 

politische Entscheidungen durch entsprechendes bürokratieinternes Lobbying – unter 

Einbeziehung des Parlamentes und des National Women’s Consultative Council – zu 

beeinflussen. So konnten beispielsweise Kürzungen bei diskretionären Ausgaben des 

Entwicklungshilfebudgets rückgängig gemacht werden (Sawer 2002, 52). 

 

Allerdings sind den bürokratieimmanenten Veränderungsbemühungen enge Grenzen 

gesetzt, wie die Erfahrung zeigt:  
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“For the women’s budget process to become truly effective in reorienting 

government policy, it needs to be widely used as a yardstick of government 

performance, not only by those within government with responsibility for, or 

commitment to, equity issues, but also by community organisations, academics 

and the media. So far this has not happened in Australia to any significant 

extent.” (Sawer 2002, 53) 

 

Verbreitung durch Beispielwirkung – Von der föderalen auf dezentrale Ebenen 
 

Die auf Bundesebene gemachten Erfahrungen wurden in Australien nach und nach auf 

untergeordnete Regierungsebenen übertragen. Im Laufe der Zeit wurden die 

Budgetanalysen in allen Staaten und Territorien durchgeführt. Eine zentrale Rolle bei 

der Weitergabe der Erfahrungen spielten die informellen aber regelmäßigen Treffen 

der Frauenbeauftragen (Women’s Advisors) der unterschiedlichen Regierungsstellen 

(Sawer 2002, 53).  

 

In groben Zügen wurden die Konzepte und Methoden der Bundesebene in den 

einzelnen Staaten umgesetzt. Es gab aber auch einige Neuerungen und 

Verbesserungen. So wurde in South Australia beispielsweise auch Wert auf die 

Entwicklung von Indikatoren gelegt, die die Entwicklung über die Zeit hinweg 

nachvollziehbar machen sollten. Auch in South Australia wurde damit begonnen, die 

Ernennung von Frauen und Männern in Regierungskommissionen und Organe zu 

verfolgen. Diese Übung wurde in der Folge von vielen australischen Frauenbudgets 

übernommen. 

 

In Victoria hat die koordinierende Stelle – die Women’s Policy Coordination Unit – eine 

stärkere herausgeberische Rolle erlangt und wahrgenommen. Das führte zu einer 

verbesserten Lesbarkeit der Publikationen, die klarer auf das Zielpublikum, 

gesellschaftliche AkteurInnen und MinisterInnen, abgestimmt waren. Diese 

Veröffentlichungen wurden dann auch weit öfter verwendet und dienten als 

Informationsquelle für verschiedenste AkteurInnen, u.a. ParlamentarierInnen, 

MinisterInnen, GewerkschafterInnen und gesellschaftliche Gruppen.  

 

Strategien zur Demontage der Frauenbudgets 
 

Auch im Zuge der Eliminierung einer etablierten bürokratischen Übung stellt sich die 

Frage nach den Mechanismen, um dies zu erreichen. Wie bereits erwähnt, wurden 
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dabei bürokratische Strategien wie Budgetkürzungen und verzögerte Nachbesetzung 

von Schlüsselpositionen eingesetzt.  

 

Darüber hinaus wurde 1993 in einem Review der Women’s Budgets vorgeschlagen, 

diese durch zwei andere Mechanismen zu ersetzen. Die vorgeschlagenen Alternativen 

waren die Veröffentlichung von Benchmark Daten in einem jährlichen statistischen 

Frauenhandbuch sowie die Inkludierung von Gender spezifischen Informationen in die 

ressortspezifischen Berichte über Politiken und Programme an das Parlament sowie 

die Integration von Gender Kriterien in die Programmziele. Letzteres wurde nie formal 

beschlossen und die Einheit, die die Frauenstatistiken erstellen sollte, fiel 

Budgetkürzungen zum Opfer (vgl. Sawer 2002 und Sharp 2000a). Unter der neuen 

Regierung musste das Office of the Status of Women (OSW) eine de facto 

Bankrotterklärung bezüglich des Women’s Budget abgeben: 

 

„While the innovative women’s budget statement has been a valuable formal 

reporting mechanism, its purpose has been principally one of communication, 

with little impact on policy formulation. The strategic policy development and 

advising role, though a less public function of OSW, is a far more effective 

channel for the integration of gender issues into specific policies.” (OSW, zitiert in: 

Sawer 2002, 61) 

 

Mit der Aufgabe der Frauenbudgets verlor das OSW auch seine zentrale 

koordinierende Stellung. Damit ging auch die Kompetenz verloren, Vorgaben an 

einzelne Ressorts bezüglich der notwendigen Gender sensitiven Daten und Statistiken 

zu machen. Auch ging die kontinuierlich aufgebaute Arbeitsbeziehung zu strategisch 

wichtigen Ressorts in Wirtschafts- und Finanzfragen verloren. Die Ressorts selbst 

verloren mit der Zeit die über die Jahre aufgebaute Kompetenz in Gender spezifischer 

Analyse. Insgesamt ist die Information über Gender spezifische Auswirkungen von 

Politiken und Budgets wieder fragmentierter und unübersichtlicher geworden.  

 

4.2.1.5. Australien - Erfahrungen, Reflexion und Bewertung 
 

Die wirkliche Bedeutung des australischen Women’s Budgets liegt darin, dass es eine 

über 12 Jahre dauernde Praxis gab und dass es innerhalb der Regierung sowohl auf 

nationaler Ebene als auch auf der Ebene der Gliedstaaten durchgeführt wurde (Sharp 

2000a, 2). Die australischen Erfahrungen leisten einen wichtigen Beitrag zur 
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internationalen Debatte, insbesonders im Hinblick darauf, wie Gender Budgeting 

innerhalb der Regierung etabliert werden kann und was damit erreicht werden kann. 

 

Die Frauenbudgets spielten insbesonders in den ersten Jahren eine wichtige Rolle bei 

der Sensibilisierung und Bildung der Bürokratie hinsichtlich der Effekte ihrer Politiken 

auf Frauen. Anfänglich gab es viele Ressorts, die ihre Politiken als Gender neutral 

charakterisierten. Allerdings konnte diese Annahme nicht lange aufrecht erhalten 

werden, da die Secretaries’ Taskforce und OSW insistierten, dass die angebliche 

Neutralität durch eine disaggregierte Analyse der Politikwirkungen substanziert werden 

sollte. Dabei kam heraus, dass die anfängliche These für die meisten Programme und 

Politiken nicht der Realität standhielt (Sawer 2002, 47). 

 

Die Ergebnisse der Women’s Budget Analyse wurden in den ersten Jahren breit 

gestreut und auch den Frauenorganisationen zur Verfügung gestellt. Allerdings gab es 

wenig Reaktion darauf. Und die Ergebnisse wurden weder von den 

Frauenorganisationen noch von WissenschafterInnen besonders genutzt. Dafür 

werden mehrere Gründe identifiziert (Sawer 2002, 50f): Abgesehen von den 

voluminösen, schwer zugänglichen Publikationen lieferten diese auch keine 

ressortübergreifende Analysen und die kumulativen Effekte von Entscheidungen über 

mehrere Ressorts hinweg wurden nicht erfasst. Außerdem erfassten die 

Frauenbudgets oft nicht neue budgetäre Weichenstellungen, vor allem auch auf der 

Einnahmenseite, die erst spät im Budgetprozess auf höchster Ebene gefällt wurden. 

Als ein weiterer Grund für die Missachtung der Frauenbudgets von Seiten der NGOs 

wird auch die generelle Distanz zur wirtschaftspolitischen Strategie der Regierung 

vermutet (Sawer 2002, 51). 

 

Im folgenden werden die wichtigsten Erfahrungen und Schlussfolgerungen der 

australischen Arbeiten zusammengefasst: 

 

• Innerhalb der Regierung sind starke institutionelle Arrangements wichtig, um 

Engendering Budgets umzusetzen. 

• Dennoch ist die Stimme von aussen von großer Bedeutung. Die Beteiligung der 

Feministinnen in der Regierung an der Politikgestaltung war zentral für die 

Schaffung der Frauenbudgets, deren Schlüsselrolle hat aber ironischerweise 

indirekt zu einer Schwächung einer breiteren Partizipation der Zivilgesellschaft 

geführt.  
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• Das Streben nach Gleichstellung ist ein politischer Prozess. Damit die Analysen 

auch zu Änderungen in der Budgetaufteilung führen, bedarf es eines politischen 

Druckes sowohl von innerhalb- als auch von ausserhalb der Regierung. 

• Die Regierung hat die Tendenz, öffentlich zu „verkaufen“, was alles gemacht 

wurde. Dementsprechend ist die Frage, wie eine Reduktion darauf verhindert 

werden kann, auch im Zusammenhang mit den Women’s Budgets von 

Relevanz. Denn das Beispiel zeigt, dass zugleich das Ziel der in der Regierung 

engagierten Feministinnen, Veränderungen hervorzurufen in den Hintergrund 

tritt.  

• Änderung des politischen Umfeldes: Gleichberechtigung verschwindet von der 

öffentlichen Agenda, daher stellt dies zunehmend weniger ein Rechenschafts-

Kriterium für die Regierung dar. Stattdessen macht sich ein individualistischeres 

Bild breit: Frauen als Konsumentinnen und Kundinnen. Auch hierbei stellt sich 

die herausfordernde Frage, wie dem entgegenzuwirken ist. Es zeigt sich, dass 

es jedenfalls wichtig ist, den allgemeinen Rahmen im Auge zu behalten. 

• Die Erstellung der WBs wurde zunehmend formalisiert und stellte einen großen 

Arbeitsaufwand mit relativ wenig Auswirkungen – wenig Änderungen von Jahr 

zu Jahr – dar. 

• Trotz der langen Übung ist es auch im australischen Fall schwierig, einen 

direkten Zusammenhang zwischen dem Women’s Budgets und Änderungen 

der Politiken und Ressourcenallokationen herzustellen (Sharp 2000a, 11). Es 

zeigt sich wohl, dass in der Zeit der WBs die Ausgaben in für Frauen wichtigen 

Bereichen (z.B. Ausgaben für Kinder mit Familien, 

Kinderbetreuungseinrichtungen) stiegen. Darüber hinaus diente das WB als 

Frühwarnsystem, um gegen geplante Budgetkürzungen im Zuge der 

neoliberalen Politikausrichtung argumentieren zu können. Daraus ergibt sich 

auch die Notwendigkeit, besonderes Augenmerk auf die Überprüfbarkeit von 

Fortschritten zu legen. 

• Ein Schwachpunkt der australischen Arbeiten an WBs zeigte sich durch 

mangelndes Wissen hinsichtlich der Frage, wo Budgetentscheidungen abseits 

der formellen Strukturen getroffen werden (Sharp 2000a, 11). Politische 

Machtstrukturen rund um Budgetentscheidungen und informelle Prozesse 

wären als zentraler Bestandteil in die Analyse einzubeziehen. 

• Die australische Konstellation war im Grunde sehr verwundbar. Im Zuge 

restriktiver Budgetpolitik Mitte der Neunziger Jahre kam es zu großen 

Budgetkürzungen. Durch Verzögerungen bei der Besetzung der Leitung des 
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OSB wurde die Struktur weiter geschwächt (Sharp 2000a, 5). In diese Zeit fällt 

das Ende der WB auf nationaler Ebene. 

• Der Einfluss der Women’s Budgets auf die breitere öffentliche Debatte war 

offensichtlich begrenzt. Einige der Gründe wurden hier diskutiert. Es bedürfte 

dazu einer vertieften Analyse und der Entwicklung von Gegenstrategien, denn 

wie es sich im gegenständlichen Fall zeigt, wird damit das gesamte Projekt und 

dessen Existenzsicherung geschwächt. 

 

Das australische Beispiel kann wichtige Erkenntnisse bezüglich der Verankerung von 

Engendering Budgets innerhalb der Regierung und damit verbundene Gefahrenquellen 

liefern. Es zeigt die Schwachstellen und Stärken eines auf die Bürokratie zentrierten 

Vorgehens bei der Umsetzung auf. 

 

4.2.2. Südafrika – Neue Chancen in einer Gesellschaft im Aufbruch 
 

Die Women’s Budget Initiative (WBI) In Südafrika wurde 1995 – bald nach den ersten 

demokratischen Wahlen – gemeinsam von Parlamentarierinnen und NGOs in 

Zusammenarbeit mit WissenschafterInnen lanciert. Eine Ausgangsbasis dafür stellte 

die 1994 bereits vor den Wahlen zum African National Congress von einer breiten 

Koalition von Frauen und Frauenorganisationen erstellte „Charter for Effective Equality“ 

(UNIFEM/Commenwealth/IDRC o.J., 4; Govender 2001, 2) dar. In dieser Women’s 

Charter wurden der zukünftigen Regierung die Prioritäten aus Frauensicht präsentiert. 

Diese Prioritäten waren das Resultat einer landesweiten Kampagne unter dem Titel 

„Big Ears“, im Rahmen derer die Frauen nach ihren Bedürfnissen und Prioritäten an die 

Politik befragt wurden. Die zentralen Prioritäten umfassten Armutsbekämpfung (damit 

verknüpft u.a. Arbeitslosigkeit, Sozialversicherungssystem, Landlosigkeit, 

Obdachlosigkeit, Wasser, Elektrizität, Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung) und 

Schluss mit Gewalt, sowohl im privaten Leben, in Beziehungen, in den Familien, an 

Arbeitplätzen und in Gemeinden, als auch im gesamt Land und auf der Welt (Govender 

2001, 2). 

 

 Seit 1996 wird jährlich ein Women’s Budget veröffentlicht. Die Women’s Budget 

Initiative hat in den ersten drei Jahren die Budgets aller Ministerien und nachgelagerten 

Institutionen analysiert. In der Folge wurde der Fokus auf neue Fragen und Themen 

gelegt. So standen in den Folgejahren beispielsweise die lokalen Budgets, 

internationale Hilfsgelder sowie die Beschäftigungswirkung des nationalen Budgets 

oder die Staatseinnahmenseite im Mittelpunkt des Interesses. 
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Parallel dazu wurde ein Projekt innerhalb der Regierung begonnen, da sich die 

südafrikanische Regierung 1996 bereit erklärte, an einem Pilotprojekt des 

Commonwealth Sekretariates teilzunehmen. Südafrika wurde damit das erste von 

sechs Pilotprojekten der Commonwealth Gender Budget.  

 

Auch das südafrikanische Beispiel hat wichtige Impulse für die Entwicklung von 

Gender Budgets in anderen Ländern gegeben und Expertinnen aus Südafrika wurden 

in die Aktivitäten von Seiten internationaler Organisationen eingebunden. 

 

4.2.2.1. Südafrika – Institutionelles Setting und Entstehungszusammenhang 
 

Die südafrikanische Women’s Budget Initiative (WBI) ist eng mit dem Ende des 

Apartheid Regimes und der Einführung einer neuen Verfassung verbunden, ebenso 

wie mit dem politischen Anliegen, Rassen- und Genderdiskriminierung ein Ende zu 

bereiten. Südafrika befand sich nach Ende der Apartheid in einem Klima des Aufbruchs 

und hatte einen umfassenden Anspruch, die Regierungspolitik grundlegend zu ändern 

(Budlender 1996, 4). In diesen Kontext sind die Reform des Budgets und des 

Budgetprozesses einzuordnen. Dazu gab es mehrere entsprechende Initiativen. Das 

Women’s Budget reiht sich darin ein bzw. ist komplementär dazu. Die Idee, Budgets 

aus der Gender Perspektive zu analysieren, wurde bereits in den Verhandlungen vor 

den ersten demokratischen Wahlen thematisiert (Budlender 2001, 23).   

 

Bei den ersten demokratischen Wahlen in Südafrika im Jahr 1994 stieg der Anteil an 

Parlamentarierinnen von 3% auf 27%, das heißt, es waren mehr als 100 Frauen im 

Parlament vertreten. Das war vor allem auf ein Quotensystem des African National 

Congress zurückzuführen (Byanyima 2001, 7). Die Parlamentarierinnen fühlten sich 

von der männlich dominierten Kultur im Parlament und bezüglich des Budgetprozesses 

befremdet. Im Parlament wurde die ganze Bürde, Gender Gerechtigkeit zu erzielen, 

auf ihren Schultern abgeladen. Insofern war es gerade auch für die neu gewählten 

Parlamentarierinnen wichtig, von ausserhalb Unterstützung für die frauenpolitischen 

Anliegen zu bekommen. Ein Seminar über unbezahlte Wirtschaft war dann ein 

konkreter Ausgangspunkt für die Arbeit an Engendering Budgets in Südafrika (Adelstål 

1998, 5).  

 

Die Parlamentarierinnen initiierten die Integration von Gender Fragen in die Arbeit des 

Joint Standing Committee on Finance und im Zuge dieser Arbeiten schufen sie 
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Netzwerke und Allianzen mit Frauen im Parlament, in der Regierung, der 

Administration und der Zivilgesellschaft. Insbesonders Pregs Govender, Mitglied des 

Finance Committees und von diesem speziell mit Gender Fragen beauftragt, hatte 

dabei eine tragende Rolle. Sie war auch die erste, die die Notwendigkeit einer Gender 

sensitiven Budgetanalyse im Rahmen der ersten Budgetdebatte nach den Wahlen 

thematisierte (Budlender 2001, 23). 

 

Zunächst sollen hier einige Aspekte des südafrikanischen Budgetprozesses (vgl. 

Byanyima 2001, 7f) besprochen werden, die für die Wahl der Strategie von Bedeutung 

sind. Südafrika orientiert sich diesbezüglich am britischen Modell. Der erste Abschnitt 

des Budgetprozesses obliegt – wie in den meisten Ländern – der Exekutive. Das 

Parlament und die Zivilgesellschaft haben praktisch keinen Zugang zu dieser ersten 

Runde von Verhandlungen zwischen Ressorts und auch mit internationalen Gebern. 

Das Finanzministerium verfasst Richtlinien auf der Basis von verschiedenen 

Wachstumsszenarien anhand derer die einzelnen Ressorts Budgetentwürfe mit 

Optionen für unterschiedliche Szenarien erstellen. In der Folge werden detailliertere 

Richtlinien versandt und von den Ressorts endgültige Budgetpläne abgegeben. Der 

Budget Council, zusammengesetzt aus FinanzministerInnen der nationalen und 

provinziellen Ebene, verfasst Empfehlungen an das Kabinett. Das Kabinett trifft die 

endgültige Entscheidung und das Budget wird dem Parlament am Budget Day 

übermittelt. Das Parlament überprüft und genehmigt das Budget, hatte aber – 

zumindest bis vor kurzem – keine Kompetenz, das Budget zu ändern (Byanyima 2001, 

7).  

 

Vor einiger Zeit wurde in Südafrika das Medium Term Expenditure Framework (MTEF) 

eingeführt, eine mehrjährige Finanzplanung. Im MTEF werden die Prioritäten der 

Regierung in einem 3-jährigen Rolling Programm festgelegt. Es besteht Hoffnung, dass 

dies ParlamentarierInnen und Zivilgesellschaft mehr Möglichkeiten zur Einflussnahme 

verschafft (Byanyima 2001, 7).  

 

Die Women’s Budget Initiative wurde konkret von zwei zivilgesellschaftlichen 

Organisationen, dem Institute for Democracy in South Africa28 (IDASA) und der 

Community Agency for Social Enquiry (CASE), in Zusammenarbeit mit 

Parlamentarierinnen lanciert. Debbie Budlender von CASE wurde als 

                                            
28 Die NGO IDASA etablierte 1995 innerhalb ihrer Organisation das Budget Information Service 
mit dem Ziel, kritische Budgetinformation für die Zivilgesellschaft und das Parlament 
aufzubereiten. 
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Projektkoordinatorin ausgewählt und sie hat bis heute eine tragende Rolle in der 

Entwicklung der WBI.  

 

Politischer Hintergrund der WBI war die extreme sozio-ökonomische Situation für den 

Großteil der Bevölkerung und insbesonders für Frauen. Südafrika ist eines der Länder 

mit der größten Armut und Ungleichheit. Frauen sind von der Armut ungleich öfter 

betroffen. Die neue Regierung machte die Bekämpfung der Armut zu ihrem wichtigsten 

Ziel. Es wurde als notwendig erkannt, die Beziehung zwischen Politiken und der 

Allokation der budgetären Mittel im Detail zu verfolgen. Darüber hinaus musste 

sichergestellt werden, dass die Politik auf Frauen und ihre Situation ein besonderes 

Augenmerk legte. In diesem Zusammenhang war es wichtig, die Fähigkeiten im 

Bereich der Budgetanalyse und Advocacy in der Zivilgesellschaft und unter 

ParlamentarierInnen zu verbreiten und zu stärken. 

 

Für das erste Women’s Budget wurden Wissenschafterinnen beauftragt, sechs 

Sektoren zu analysieren. Die NGOs und die Parlamentarierinnen arbeiteten eng mit 

den Wissenschafterinnen zusammen und es fand ein kontinuierlicher 

Diskussionsprozess über die Arbeiten statt. Ursprünglich war das WG eher als ein 

Forschungsprojekt gedacht, entwickelte sich aber bald in eine umfassende Initiative, 

die auch Trainingsaktivitäten, politische Informationsarbeit, Lobbying, technische 

Unterstützung und ähnliches umfasst (Krafchik 1998, 2). 

 

Ausgehend von dem ausserhalb der Regierung initiierten Projekt wurde 1997 eine 

zweite Initiative innerhalb der Regierung gestartet: Südafrika nahm – neben Barbados, 

Fiji, Saint Kitts and Nevis, und Sri Lanka – an der Gender Budget Initiative des 

Commonwealth Sekretariates teil. Diese Initiative ist zentraler Bestandteil der Politiken 

des Commonwealth zur Förderung von Gender-sensitiven makroökonomischen 

Politiken. Die Koordination obliegt, wie in allen Ländern des Commonwealth 

Pilotprojektes, dem Finanzministerium. Das sollte sicherstellen, dass eine Gender 

sensitive Analyse Teil der Formulierung der makroökonomischen  Politik und dessen 

Evaluierung ist. Im Rahmen dieses Commonwealth Pilotprojektes arbeitete die 

Koordinatorin der WBI auch zwei Jahre lang mit dem Finanzministerium zusammen, 

um die Gender spezifischen Materialen für die Budgetdokumente zu erarbeiten 

(Budlender 2001, 25). Es stellte sich allerdings im Rahmen des Pilotprojektes als 

generell schwierig heraus, ein nachhaltiges Engagement von Seiten der 

Finanzministerien im Hinblick auf eine Institutionalisierung der Gender Analyse und 
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deren Nutzung zur Verbesserung der Politiken, Programme und Budgets 

sicherzustellen (Norton/Elson 2002, 39).   

 

Es ist erklärtes Ziel der WBI, dass die kontinuierliche Analyse der einzelnen 

Budgetkapitel innerhalb der Regierung weitergetragen wird. Dennoch sollte die nötige 

Unterstützung von Seiten der Zivilgesellschaft weiterhin aufrechterhalten bzw. 

ausgebaut werden, um sicherzustellen, dass die Regierungsinitiative sich den 

wesentlichen Fragen und Antworten widmet. Druck von Seiten des Parlamentes und 

der Zivilgesellschaft ist auch notwendig, um zu erreichen, dass Informationen und 

Dokumente in einer zugänglichen und nützlichen Form herausgebracht werden. 

Budlender betont auch (Budlender 1997, 35f), dass es eine laufende Überwachung 

braucht, um zu verhindern, dass die Initiative „gezähmt“ wird und das analytische 

Instrumentarium auf eine Public Relations Übung der Regierung reduziert wird. Der 

Druck von aussen ist weiters notwendig, damit die Aktivitäten nicht nach Belieben einer 

Partei beendet werden können. Australien steht in dieser Hinsicht als Negativbeispiel 

vor Augen.  

 

Die Budgetanalysen in Südafrika werden mittlerweile sowohl auf gesamtstaatlicher als 

auch auf lokaler Ebene (mehr dazu in: Budlender/Hicks/Vetten 2002) durchgeführt. Die 

WBI wurde anfänglich durch eine Basisfinanzierung für eine der NGOs von Seiten der 

US Agency for International Development und der Ford Foundation ermöglicht. In 

späteren Jahren hat die Initiative finanzielle Unterstützung von vielen internationalen 

GeberInnen, u.a. der niederländischen Botschaft, dem Commonwealth Sekretariat, 

UNIFEM, Oxfam und der GTZ (der deutschen Organisation für 

Entwicklungszusammenarbeit) bekommen (Budlender 2001, 24). 

 

Im Zuge der Arbeiten am WB entwickelte das Budget Information Service von IDASA 

ein Subprojekt, das Children’s Budget Project29 (CBP). Der Umfang dessen ist aber 

weniger weitreichend als jener des WB. Das CBP analysiert, welche Ressourcen 

spezifischen Programmen für Kinder zukommen und inwieferne diese Programme den 

Bedürfnissen von Kindern entsprechen (vgl. Norton/Elson 2002, 36f).   

 

4.2.2.2. Südafrika - Ziele 
 

Die primären Zielgruppen der WBI sind das Parlament und die Zivilgesellschaft. Eines 

der wichtigsten Ziele der Women’s Budget Initiative ist die Stärkung von 
                                            
29 Webseite mit Informationen über das südafrikanische Children’s Budget Project: 
www.idasa.org.za/bis/children. 
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ParlamentarierInnen und Zivilgesellschaft um die Gender Perspektive in die 

Budgetdebatte einbringen zu können und die Allokation der Ressourcen entsprechend 

beeinflussen zu können (Byanyima 2001, 7). 

 

Anfängliche Ziele der Women’s Budget Initiative waren folgende: 

• Entwicklung eines alternativen Werte- und Prinzipienkataloges, der den sozio-

ökonomischen Bedürfnissen von armen Frauen Priorität gibt; 

• Entwicklung von kritischen Instrumenten, um die Ausgabenpolitik zu 

überwachen; 

• Stärkung (Empowerment) der zuständigen Komitees im Parlament, um 

Regierungspolitik überwachen zu können; 

• Stärkung der Regierung, um Verantwortung für die Erstellung von Gender-

sensitiven Budgets zu übernehmen; 

• Empowerment der Zivilgesellschaft, sich in Fragen einzumischen, von denen 

sie bislang ausgeschlossen waren. 

 

Das Anliegen einer breiten Alphabetisierung von Frauen in ökonomischen 

Fragestellungen mit dem Ziel, Frauen zu ermutigen, sich an politischen Prozessen zu 

beteiligen, hat in Südafrika große Priorität. Dementsprechend werden von der NGO 

Budgetinitiative seit 1998 die jährlichen Frauenbudgets auch in leicht verständlichen 

Ausgaben unter dem Titel „Money Matters: Women and the Government Budget“ 

(Hurt/Budlender 1998, 2000 und 2001) einer breiten Bevölkerung zugänglich gemacht. 

 

4.2.2.3. Südafrika – Herangehensweise, Methoden und inhaltliche Schwerpunkte 
 

In Südafrika wurde die grundsätzliche Entscheidung getroffen, alle Budgetkapitel zu 

analysieren, nicht nur jene, die offensichtliche Verbindungen zu den Aktivitäten und 

Interessen von Frauen haben (Adelstål 1998, 5). Die Women’s Budget Initiative hat 

dementsprechend in den ersten drei Jahren die Budgets aller Ministerien und 

nachgelagerten Institutionen analysiert. Begonnen wurde mit einem Pilotprojekt im 

ersten Jahr, in dem eine begrenzte Anzahl von Ressorts, die öffentliche Beschäftigung 

und Steuerfragen untersucht wurden. Diese Auswahl orientierte sich auch daran, zu 

illustrieren, dass Gender Analyse in allen Bereichen möglich und durchführbar ist. Es 

gab bereits anfänglich großes Interesse an den Arbeiten und Ergebnissen. 

 

Nach den ersten drei Jahren wurde eine detaillierte Evaluierung des bislang Erreichten 

durchgeführt. In der Folge wurde davon abgegangen, weitere Aktualisierungen für alle 
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Ministerien durchzuführen. Das sollte ja entsprechend den Zielsetzungen von der 

Regierung selbst übernommen werden. Anstelle dessen wurde der Fokus auf neue 

Fragen und Themen gelegt. Im 4. Budgetbericht (1999) wurden fünf Fallstudien lokaler 

Budgets gemacht sowie die internationalen Hilfsgelder und die Beschäftigungswirkung 

des nationalen Budgets analysiert. Bis dahin wurden die Ergebnisse in Form eines 

Buches veröffentlicht (Budlender 1996, 1997, 1998a, 1999a). In weiterer Folge wurde 

auf die Veröffentlichung in Form von Papers übergegangen, um die breite Streuung zu 

erleichtern. Im Jahr 2000 standen die Einnahmenseite – Besteuerung, lokale 

Einnahmen sowie Zölle und Gebühren – und der Gesundheitssektor im Mittelpunkt des 

Interesses (Budlender 2000a, Coopoo 2000, Smith 2000, Goldman 2000, 

Klugman/McIntyre 2000). Ab 1998 rückte zusätzlich das Thema der Gewalt gegen 

Frauen, als ein Thema, das alle Frauen unabhängig von Rasse, Klasse und anderen 

Unterschieden trifft, in den Mittelpunkt des Interesses der WBI (Budlender/Hicks/Vetten 

2002, 158ff; CASE o.J.b). Im Jahr 2001 hat die WBI das Thema „developmental social 

welfare“, einem wichtigen Konzept der südafrikanischen Sozialpolitik, bearbeitet 

(Budlender/Newman 2001) und anhand eines Falles vor dem südafrikanischen 

Verfassungsgerichtshof (Fall Grootboom) das Thema Wohnen und dessen 

Auswirkungen auf Gender und Budgets analysiert. Im Jahr 2002 wurde eine Broschüre 

mit dem Titel „What’s available?“ produziert, die nationale und regionale Förderungen 

und andere Geldflüsse von Seiten der Regierungen aufgelistet werden. Einerseits wird 

damit Information zur Verfügung gestellt, wie diese Unterstützungen erlangt werden 

können andererseits enthält die Zusammenstellung auch eine kritische Analyse aus 

der Gender Perspektive. Diese Broschüre ist auf die Provinz KwaZulu-Natal fokussiert, 

im Jahr 2003 wird diese Publikation erweitert und soll alle neun südafrikanischen 

Provinzen umfassen30. 

 

Der Detailanalyse vorangestellt wurde ein Abschnitt über die Stellung der 

südafrikanischen Frauen, in dem statistische Informationen zur Situation von Frauen im 

Vergleich zu Männern in den Bereichen Einkommen, Rasse, Beschäftigung, Alter und 

Lebenssituation, Haushaltsstruktur, Bildung, geographische Verteilung sowie 

Behinderung kurz zusammengefasst wurden. Damit sollte klar herausgearbeitet 

werden, dass Frauen keine homogene Gruppe sind, sich viel öfter als Männer in 

benachteiligten Gruppen finden und oft mehrere benachteiligende Faktoren 

zusammentreffen, z.B. Frauen in ländlichen Gebieten, die Afrikanerinnen, arm und 

                                            
30 Die Informationen über die Aktivitäten der WBI in den Jahren 2002 und 2003 stammen direkt 
von Debbie Budlender (e-mail vom 5. September 2003 als Antwort auf eine diesbezügliche 
Anfrage). 
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ohne formale Bildung sind. Die (Budget-)Politik muss dieser Diversität und den damit 

verbundenen unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden. 

 

Die Analyse der einzelnen Politikbereiche folgt durchaus unterschiedlichen Zugängen 

und zeigt die Vielfalt möglicher Wege einer Gender-sensitiven Analyse des Budgets 

auf. Dennoch gibt es eine Reihe von grundlegenden Fragen, die den Ausgangspunkt 

für die WBI Arbeiten darstellen und in jedem Bereich relevant sind (vgl. Budlender 

1996, 241 ff). 

 

• Wie viel wird ausgegeben und wofür?  

• Wie werden die Dienstleistungen erbracht? 

• Wie stehen Ausgaben in Zusammenhang mit Leistungen durch 

Unternehmen, Freiwilligenorganisationen and anderen gemeinschaftlichen 

Gruppen? 

• Wie stehen mögliche Ausgaben in Zusammenhang mit der informellen und 

unbezahlten Zurverfügungstellung von Dienstleistungen durch Haushalte 

und Familiennetzwerke? 

• Wer profitiert in bezug auf Zugang zu den Dienstleistungen? 

• Wer profitiert in bezug auf Beschäftigung im öffentlichen Sektor? 

• Wie kann armen Frauen Zugang zu mehr Zeit, besserer Ernährung und 

Gesundheit sowie höherer Qualifikation ermöglicht werden? 

 

Die Analyse der einzelnen Ressorts orientiert sich an der im australischen Budget 

entwickelten Dreiteilung der Ausgaben. Jedes Ressort wurde nach den drei Kategorien 

von Ausgaben analysiert.  

 

Im Rahmen der sektoriellen WBI Analyse sind vier Schritte zu unterscheiden (Cagatay 

et al 2000, 42): 

1. Untersuchung über die Situation von Frauen/Mädchen bzw. Männern/Buben im 

jeweiligen Sektor. Gender disaggregierte Daten sind dabei von 

ausserordentlicher Bedeutung. WBI verwendet nicht nur nach Gender 

disaggregierte Daten, sondern auch nach Alter, Rasse, Wohnort und Klasse. 

2. Untersuchung, ob die Regierungspolitiken eine adäquate Antwort auf die 

Probleme sind, die in Schritt 1 identifiziert wurden. 

3. Analyse, ob auch ausreichende Ressourcen zur Verfügung stehen, um Gender 

sensitive Politiken zu implementieren (inwieweit reflektiert die 

Ressourcenallokation eine ernsthafte Verfolgung der politischen Ziele). 
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4. Untersuchung über die Effektivität des Ressourceneinsatzes im Hinblick auf  

die Ziele; wie wurden die Ressourcen tatsächlich eingesetzt; mögliche neue 

Prioritätensetzung und Alternativen, soweit möglich mit Kostenschätzungen. 

 

Als fünfter Punkt könnte hinzugefügt werden, dass im Rahmen der WBI auch die 

längerfristigen Auswirkungen auf Frauen und Männer im Hinblick auf eine 

Verbesserung ihres Lebens einbezogen werden (vgl. Norton/Elson 2002, 36). 

Insgesamt zeigt sich, dass die Arbeiten zu den einzelnen Budgetkapiteln zwar die 

Budgetdaten präsentieren und herunterbrechen aber im wesentlichen in den einzelnen 

sektoriellen Kapiteln des WB eine Evaluierung der Politiken im Vordergrund steht 

(Budlender 1997, 35) und nicht eine detaillierte Analyse der einzelnen Budgetposten. 

Einerseits ist dies darauf zurückzuführen, dass oft Detailinformationen und Daten 

fehlen, andererseits bekennt Budlender aber auch selbstkritisch, dass auch die 

spezifischen Fähigkeiten bei der WBI zum Teil nicht vorhanden sind (Budlender 1997, 

34). Es ist aber auch zu sehen, dass eine Analyse der zugrundeliegenden Politiken 

und der entsprechenden Ressourcen anstelle der einzelnen Budgetposten das 

Anliegen der WBI Initiative zum Ausdruck bringt, dass die Politiken das Budget 

bestimmen sollen und nicht umgekehrt (Krafchik 1998, 4). 

 

Obwohl die WBI den Ausdruck „Women’s Budget“ wählte, verfolgt sie einen 

Mainstreaming Ansatz. Die Bezeichnung Frauenbudget anstelle von Gender Budget 

sollte die enorme Benachteiligung und Belastung von Frauen explizit zum Ausdruck 

bringen. Aber es geht nicht um separate Programme und Strukturen für Frauen, 

sondern um eine Einbeziehung einer Orientierung in Richtung Gleichstellung in alle 

Politiken. Bereits von Beginn an war es ein Anliegen, die Gender Analyse mit der 

Analyse anderer sozio-ökonomischer Kategorien, wie Rasse, Klasse, geographische 

Situierung und anderen Diskriminierungsfaktoren zu verbinden (Budlender 2001, 24). 

 

Frauen und Männer werden nicht als homogene Gruppe angesehen, sie erfüllen 

unterschiedlichste Rollen im Alltag und im Laufe ihres Lebens. Im Rahmen der 

Vorbereitungen zur Durchführung der Analyse wurden diese identifiziert und in drei 

Kategorien eingeteilt, die in der Folge dazu beitrugen, die vielfältigen Beiträge von 

Frauen, die möglichen Trade-Offs und Widersprüche zwischen diesen Rollen zu 

identifizieren (Krafchik 1998, 5):  

 

• Reproduktive Rollen (EmpfängerIn von Dienstleistungen, von Transfers, als 

Versorgende etc.) 
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• Produktive Rollen (LohnempfängerIn, SteuerzahlerIn, NutzerIn von 

Technologie, Person mit Zugang zu Kapital etc.) 

• Rollen in der Gemeinschaft (politischeR BürgerIn, Opfer/Überlebene von 

Gewalt, Mitglied einer bestimmten Klasse, Rasse, Altersgruppe, lokalen 

Gemeinschaft bzw. Nachbarschaft etc.) 

 

Angesichts dessen, dass in Südafrika die Zivilgesellschaft nach Ende der Apartheid 

wenig Erfahrung mit politischer Arbeit und der Analyse von Budget sowie dem 

Budgetprozess hatte, war es für WBI besonders wichtig, Expertise in der Gender 

spezifischen Budgetanalyse aufzubauen. Expertinnen in einzelnen Fachgebieten und 

Gender Fragen gibt es in der Zivilgesellschaft viele, oft fehlen allerdings spezifische 

Budget- und Finanzkenntnisse. Diese Lücke wurde systematisch durch Schulungen 

und Begleitung während der Forschungsarbeiten geschlossen. Neben der 

Unterstützung für die Forscherinnen durch das IDASA Budget Information Service gab 

es darüber hinaus noch eine Referenzgruppe mit ExpertInnen in den einzelnen 

Sektoren aus Zivilgesellschaft, Universitäten sowie Verwaltungen und Legislative 

(Parlamenten) auf nationaler, regionalen und lokalen Ebenen (Budlender 2000b, 1368). 

In dieser Gruppe wurden die Forschungsarbeiten begleitet und intensiv diskutiert. So 

entstand gleichzeitig parallel eine weitere Gruppe, die die Umsetzung der Vorschläge 

des WB bei ihrer Arbeit in- und ausserhalb der Regierung unterstützen konnte.  

 

Regierungsinitiative 
 

Die südafrikanische Regierung hat im Rahmen des Pilotprojektes auf verschiedenen 

Ebenen ihr Engagement gezeigt (Esim 2000,11): 

 

• Die sektoriellen Reviews der Regierung beinhalten eine Gender sensitive 

Analyse. 

• Die nationalen Statistiken wurden verbessert und nach Gender disaggregiert 

um den Einfluss der Regierungsausgaben entsprechend beurteilen zu können. 

• Es kam zu einer Verbesserung des gezielten Einsatzes von Ausgaben. 

• Vertreter der Regierung, u.a. der Finanzminister betonen in ihren Reden die 

Wichtigkeit einer Gender-sensitiven Budgetanalyse. 

 

Die Commonwealth Gender Budget Initiative auf Regierungsebene sollte an drei 

Stellen des Politikprozesses eingreifen (Cagatay et al 2000, 43):  
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• Veränderungen bei der Formulierung der Wirtschaftspolitik und insbesonders 

der makroökonomischen Politik durch die Anwendung von Gender Budgeting 

Instrumenten; 

• Hilfestellung bei der Identifizierung von Gender Bias, die durch 

Budgetmaßnahmen hervorgerufen bzw. verstärkt werden; 

• Änderungen der jeweiligen sektoriellen Programme und Design von korrektiven 

Maßnahmen, um Gender Gaps zu eliminieren und benachteiligte Gruppen zu 

stärken. 

 

Daraus ergeben sich eine Reihe praktischer Maßnahmen und Veränderungen, 

einerseits die Durchführung einer Gender sensitiven Analyse der Ausgaben und die 

Formulierung von Gender sensitiven Budget Erklärungen. Andererseits geht es darum, 

Mechanismen zu schaffen, um den Dialog zwischen den Ministerien für Finanzen bzw. 

wirtschaftliche Planung, Frauenangelegenheiten und anderen Ressorts zu entwickeln 

bzw. zu stärken. 

 

4.2.2.4. Südafrika – Politische Strategien 
 

Breite Vernetzung und Zusammenarbeit 
 

Eine wichtige Strategie der WBI ist die Vernetzung von ParlamentarierInnen mit 

WissenschafterInnen und AkteurInnen der Zivilgesellschaft. So soll die Expertise in 

einzelnen Fachbereichen möglichst effektiv für die Arbeit im politischen Prozess 

erschlossen werden. Die WBI Initiative richtet sich im besonderen an 

zivilgesellschaftliche AktivistInnen und ParlamentarierInnen, um ihnen im politischen 

Prozess Unterstützung zu bieten. Es wird angestrebt, diesen eine umfassende, 

kritische Analyse für ihre Arbeit zu liefern. Das Parlament hat wenig Einfluss auf die 

Gestaltung des Budgets. Daher ist es für WBI wichtig, formelle und informelle Kanäle 

zur Exekutive für die Informationsweitergabe zu nutzen. (Krafchik 1998, 6). 

 

Es ist ein großes Anliegen der WBI, den ParlamentarierInnen konkrete Unterlagen für 

ihre politische Arbeit zur Verfügung zu stellen. Das betrifft nicht nur das WB als 

solches, sondern im besonderen auch spezielle Informationspakete für die Behandlung 

einzelner Kapitel in den jeweiligen Ausschüssen. Die ForscherInnen des WB stehen 

den ParlamentarierInnen auch zur Verfügung, um gegebenenfalls kurzfristig notwendig 

Informationen aufzubereiten.  
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Aufbau von Gender und Budgetexpertise 
 

Die Trainingsaktivitäten auf verschiedenen Ebenen, die die Erarbeitung der Women’s 

Budgets begleiten, zielen darauf ab, einen möglichst breiten Kreis an ExpertInnen in 

Gender Budgetanalyse heranzubilden. Wie bereits erwähnt, verfolgt die 

Referenzgruppe auch das Ziel, weitere Personen möglichst tief in die Arbeiten 

einzubeziehen. Durch genaue Kenntnis der Forschungsarbeiten wird es diesen 

Personen erleichtert, in ihrer laufenden Arbeit in Verwaltung oder Zivilgesellschaft, die 

Ergebnisse der WB Analyse in den politischen Prozess einfließen zu lassen.  

 
Eine für Südafrika sehr wichtige Strategie war die Einbeziehung von bislang mehrfach 

diskriminierten Frauen, insbesonders schwarzen Frauen. Das war insoferne eine 

besondere Herausforderung, da viele der hochqualifizierten und fähigen schwarzen 

Frauen in der Regierung waren und andere aufgrund ihres Engagements keine Zeit für 

zusätzliche Forschungsarbeiten hatten. Die Strategie der WBI, über das Angebot von 

zusätzlichem Training und die Referenzgruppe, die zunächst eine lose Verbindlichkeit 

hatte, Frauen anzuziehen, war erfolgreich. Im dritten Jahr der WBI waren alle 

Forscherinnen schwarze Frauen. (Krafchik 1998, 9) 

 

Zeitliche Strukturierung der Einflussnahme 

 

Die Zeitabfolge zur Erstellung des WB bzw. der Öffentlichkeitsarbeit und 

Einflussnahme ist mit jener des formellen Budgetzyklus gekoppelt. So kann sowohl bei 

der ersten Diskussion der Budgetprioritäten (im Rahmen der mehrjährigen 

Finanzplanung) als auch bei der Weiterleitung des Budgetentwurfes an das Parlament 

sowie anlässlich der Budgetrede Informationsarbeit geleistet werden.  

 

Gezielte Öffentlichkeitsarbeit 
 

Die Öffentlichkeitsarbeit bezieht auch die Medien mit ein. Obwohl es am Budget Day 

selbst schwierig ist, einen Platz in der Berichterstattung zu erlangen, werden 

tiefergehende Analysen erstellt, die oft etwas später in nationalen Zeitungen 

aufgegriffen werden. Besonderes Augenmerk legt die WBI auch auf die 

Berichterstattung in lokalen Radiosendungen, die von lokalen AktivistInnen gehört 

werden. 
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Die Veröffentlichung des WB wird von einer öffentlichen Veranstaltung begleitet, zu der 

VertreterInnen von Regierung, Verwaltung, Zivilgesellschaft und Parlament eingeladen 

werden. Das WB wird breit verbreitet, sowohl an politische EntscheidungsträgerInnen 

als auch an zivilgesellschaftliche Organisationen. Die 1998 erstmals veröffentlichte 

populäre Version des WB, die an GrundschulabgängerInnen gerichtet ist, stellt eine 

wichtige Ressource für eine möglichst breite Streuung der Ergebnisse dar. Die 

Vorstellung des WB wird auch von einem eintägigen Trainings-Workshop begleitet. 

(vgl. Krafchik 1998, 7) 

 

Die seit 1998 veröffentliche, simple Version der Ergebnisse der WB „Money Matters“ 

sollte die weitere Verbreitung sicherstellen. Das Niveau war darauf abgestimmt, dass 

es für Leute mit Grundschulabschluss zugänglich ist. Darauf aufbauend wurde auch 

Material für die Verwendung in Workshops entwickelt, die noch breitere 

Bevölkerungskreise ansprechen sollte, auch jene, die wenig Übung im Lesen haben 

(Budlender/Hicks/Vetten 2002, 154f). 

 

Einflussnahme durch konkrete Alternativen 
 

Der Fokus liegt auf einer besseren Gestaltung der Budgetausgaben, was nicht 

unbedingt insgesamt mehr Regierungsausgaben bedeutet. Die WBI hat den Zugang 

gewählt, möglichst konkrete Vorschläge zu machen, die den Weg in den politischen 

Budgetprozess finden, ohne gleich als zu radikal oder unrealistisch abgetan zu werden. 

Es werden auch weitergehende und radikalere Forderungen formuliert. Aber der 

Schwerpunkt liegt darauf, umsetzbare Vorschläge im Hinblick auf die Verlagerung der 

Staatsausgaben für bessere Dienstleistungen für die steigende Anzahl an Armen zu 

machen. 

 

4.2.2.5. Südafrika – Erfahrungen, Reflexion und Bewertung 
 

Eine der wichtigsten Errungenschaften der WBI in Südafrika ist ihr Beitrag zur 

verstärkten Thematisierung von Fragen der Gender Gerechtigkeit (Cagatay et al 2000, 

44). Die Arbeiten der WBI stellen eine wichtige Ressource für eine große Anzahl 

zivilgesellschaftlicher Organisationen dar. Das entwickelte Forschungs-Know-How in 

diesem Bereich wird von den ForscherInnen oft für weiterführende Arbeiten in ihren 

eigenen Organisationen angewandt. Die Arbeiten haben zu einer wachsenden Anzahl 

von Organisationen und Individuen geführt, die in einer losen Koalition verbunden sind. 
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Diese Gruppe kann laufend ihre Kenntnisse über Gender und Finanzpolitik ausweiten 

und so flexibel auf aktuelle Themen reagieren. 

 

Die Regierung hat sich 1997 dazu verpflichtet, die Qualität der Lebensumstände von 

Frauen systematisch zu verfolgen. Dies ist zumindest teilweise auf die WBI 

zurückzuführen. Die WBI arbeitet mit dem Finanzministerium zusammen, um diese 

Verpflichtung auch umzusetzen. 

 

Die Partnerschaft zwischen Zivilgesellschaft und Parlament war ausschlaggebend für 

den Erfolg der Initiative (Krafchik 1998, 8). Aus dieser Zusammenarbeit ergaben sich 

eine Reihe von Synergien:  

• Die Zivilgesellschaft kann Forschungskapazitäten beitragen, die dem Parlament 

fehlen, während das Parlament direkten Zugang zur Exekutive gewährleisten 

kann. So können fundierte Forschungsergebnisse direkt über formelle und 

informelle Kanäle für Interventionen genutzt werden.  

• Damit kann der Trade-Off zwischen kritischer Analyse und Zugang zu Daten, 

der in vielen Ländern die Initiativen behindert, vermieden werden. Die 

Partnerschaft gibt der WBI die Möglichkeit, die Rolle eines „kritischen 

Verbündeten“ zu spielen, ohne damit Zugang zu Daten zu verlieren. 

• Die Partnerschaft repräsentiert eine breite Allianz, die ein breites politisches 

Spektrum umfasst. Daher kann eine große Reihe an Organisationen 

eingebunden werden, die die Forschungsergebnisse in ihrer eigenen Arbeit 

weiterverwenden. 

 

Das wichtigste Ergebnis der Regierungsinitiative in Südafrika ist die Einbeziehung von 

Gender Fragen in die einzelnen Ressortberichte, die am „Budget Day“ vorgelegt 

werden (Budlender 1999a, zitiert in Cagatay et al 2000, 44). Auch in der Budgetrede 

des Finanzministers wurden Fragen von Gender Ungleichheiten angesprochen. Das 

führte auch dazu, dass ParliamentarierInnen dieses Thema aufgreifen konnten, obwohl 

sie sehr begrenzte Macht in bezug auf Budgetentscheidungen haben (Cagatay et al 

2000, 44).  

 

Das Beispiel Südafrika zeigt aber auch ganz deutlich den Nutzen einer Kombination 

von Initiativen innerhalb der Regierung mit Projekten von Seiten der Zivilgesellschaft. 

Die laufende Herausforderung besteht für die WBI darin, sicherzustellen, dass die 

Regierungsinitiative nicht „gezähmt“ (Krafchik 1998, 10) wird. Das Engagement und 

Interesse von Seiten der Zivilgesellschaft geht dahin, die richtigen Fragen zu stellen 
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und tiefergehende Antworten einzufordern. Darüber hinaus braucht es aber 

grundsätzlich laufenden Druck von aussen, dass die Initiative nicht mit der Zeit fallen 

gelassen wird. 

 

In letzter Zeit gibt es aber gerade bei den Regierungsinitiativen offensichtlich 

Probleme. Budlender stellt fest, „At present, the government initiatives are either 

dormant or dead.“ (Budlender 2002, 25). Sie führt dies unter anderem auf den Abgang 

einiger Schlüsselpersonen zurück. 

 

Die Methode, Politiken und Budgets zu verbinden, zeigte sich als mächtiges 

Instrument. Dies ermöglichte der Initiative, einen fokussierten Zugang angesichts der 

begrenzten Ressourcen und Kapazitäten zu verwirklichen. Durch die 

Schwerpunktsetzung auf breit verständliche Ergebnisse und die Offenheit des 

Prozesses konnten auch Leute gewonnen werden, die bislang eher zögerlich waren, 

Budgetfragen zu analysieren (Krafchik 1998, 8). 

 

Eine große Limitierung der Methode stellte sich bald heraus, da es damit nicht möglich 

war, die tatsächlichen Auswirkungen von Budget auf bestimmte Zielgruppen zu 

analysieren. Es konnte zwar analysiert werden, inwiefern das Budget den Politiken 

entspricht, aber nicht die Qualität der Umsetzung der budgetierten Ausgaben. Dazu 

braucht es alternative Methoden, die die Beziehung zwischen Budgets und sozio-

ökonomischen Ergebnisse erfassen. Die WBI wandte sich daher zunehmend auch 

Inzidenzanalysen und Indikatormethodologien zu, um diese Fragen zu analysieren. 

 

Training stellte sich im Laufe der Arbeiten als wichtiges Element der Gesamtstrategie 

heraus. Die populäre Version des Women’s Budget war eine wichtige Ressource für 

zivilgesellschaftliche Organisationen, die in Schulung und Training breiter 

Gesellschaftsschichten aktiv sind. Die Popularisierung der Ergebnisse wurde ein 

zunehmend wesentlicherer Teil der Arbeiten. Aus der Erfahrung heraus konstatiert die 

WBI, dass es vorteilhaft gewesen wäre, bereits von Beginn an Organisationen mit 

Expertise in der breiten Bildungsarbeit zu involvieren.  

 

Budlender (2001) weist aber darauf hin, dass es im Vergleich zu den ersten Jahren der 

neuen Demokratie in letzter Zeit schwieriger geworden ist, Einfluss auf die Regierung 

auszuüben. Nach den ersten demokratischen Wahlen 1994 wechselten viele 

zivilgesellschaftliche AktivistInnen in die Regierung. Dadurch ergaben sich aus dieser 

spezifischen historischen Situation viele Möglichkeiten des Zugangs zur Exekutive. 
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Denn die rezente Vergangenheit des gemeinsamen politischen Kampfes gegen das 

Apartheid Regimes war noch sehr präsent. Mittlerweise haben sich die Grenzen 

zwischen Regierung und Zivilgesellschaft aber auch in Südafrika verhärtet und der 

Zugang wird daher schwieriger. 

 

Die zivilgesellschaftliche Initiative arbeitet weiter, es werden aber einige Schwächen 

sichtbar (Budlender 2001, 25f): Eines der größten Probleme ist die Schwäche des 

Advocacy Aspektes. Einen Grund dafür sieht Budlender darin, dass aus den 

Forschungsarbeiten nicht klar genug einige wenige Schlüsselthemen zu identifizieren 

sind, die die Basis für diese Arbeit darstellen könnten. In den ersten Jahren der neuen 

Regierung war es leichter, da selbst ohne gezielte Advocacy Themen von Seiten der 

einflussreicher Persönlichkeiten in Regierung und Verwaltung aufgegriffen wurden. Die 

Zivilgesellschaft in Südafrika befindet sich allgemein in einer Phase der Schwäche, da 

die in der Apartheid erfolgreichen Oppositionsstrategien allein nicht mehr ausreichen. 

Zusätzlich befinden sich gegenwärtig alle Teile der Gender Maschinerie in einer 

schwierigen Zeit (Budlender 2001, 25). 

 

Nichtsdestotrotz ist die Women’s Budget Initiative in Südafrika sehr bekannt und hat 

eine Reihe von ähnlichen Aktivitäten angeregt, die nicht direkt mit der WBI verbunden 

sind. Auch international hat die WBI großen Einfluss und ihre Protagonistinnen, allen 

voran Debbie Budlender, leisten wesentliche Beiträge zur internationalen Engendering 

Budgets  Debatte. 

 

4.2.3. Tansania – Gelungenes Zusammenspiel von NGO und Regierung 
 

Engendering Budgets in Tansania begann als ein NGO Prozess, an dem mehr als 20 

NGOs beteiligt waren31. Federführend dabei waren das Tanzania Gender Networking 

Programme (TGNP) und Feminist Activism Coalition (FemAct). Das Projekt Gender 

Budget Initiative (GBI) wird von TGNP selbst als eine „Lobbying Initiative“ bezeichnet. 

In weiterer Folge konnte die Regierung als Akteur gewonnen werden. Die GBI gilt 

nunmehr als eine der am weitesten entwickelten Initiativen, die sowohl die 

Zivilgesellschaft als auch die Regierung umfasst (Budlender 2001, 29).  

 

                                            
31 Grundlage der Darstellung dieses Abschnittes sind – soweit nicht direkt zitiert - Rusimbi 
(2002) und Budlender (2001).  
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4.2.3.1. Tansania – Institutionelles Setting und Entstehungszusammenhang 
 

Die Initiative entwickelte sich im Kontext der Auswirkungen der 

Strukturanpassungsprogramme, die in Tansania während der 80er Jahre implementiert 

wurden und wie in vielen andern Ländern auch einschneidende Sparmaßnahmen im 

öffentlichen Sektor mit sich brachten. Wichtige öffentliche Dienstleistungen wie 

Gesundheitsversorgung und Bildung wurden plötzlich sehr stark gekürzt. Gleichzeitig 

kam es im Zuge von Privatisierungen und Liberalisierungen zu massiven 

Entlassungen. Die Zivilgesellschaft wurde zunehmend an den Rand gedrängt und 

konnte am Politik- und Budgetprozess teilnehmen. Die Mehrheit der Frauen, Jugend 

und armen Männer waren in keiner Weise in die Diskussionen rund um die 

Strukturanpassungsprogramme eingebunden (Rusimbi 2002, 2). 

 

Die Initiative zur Erarbeitung von Gender Budgets ging 1997 von einer NGO, dem 

Tanzanian Gender Networking Programme (TGNP) aus und involvierte zu Beginn 

mehr als 20 NGOs und Gender AktivistInnen, die sich in der Feminist Activism 

Coalition zusammenfanden (Rusimbi 2002, 2). Die Ausgangslage für die tansanische 

Initiative war eine Atmosphäre des gegenseitigen Misstrauens zwischen Regierung 

und Zivilgesellschaft. Im Zuge der Arbeiten, vor allem unter dem Einfluss 

internationaler Geberorganisationen konnte die Zusammenarbeit sehr stark verbessert 

werden. 

 

Die Erfahrungen der südafrikanischen und australischen Initiativen waren bedeutende 

Inspiration für TGNP. So wurde bereits zu Beginn der Aktivitäten im Jahr 1997 ein 

Seminar mit Debbie Budlender, der Koordinatorin des südafrikanischen Projekts, 

organisiert. Bei dieser Gelegenheit wurden die Erfahrungen aus Südafrika für Tansania 

fruchtbar gemacht und die grundlegende Konzeption von Engendering Budgets 

vorgestellt.  

 

Bereits zu Beginn der Initiative gab es Geld von internationalen Gebern. Die 

niederländische Botschaft stellte die anfängliche Finanzierung für TGNP (Budlender 

2001, 31) bereit. Ein Jahr nach dem Beginn der zivilgesellschaftlichen Initiative begann 

SIDA, die schwedische Organisation für Entwicklungszusammenarbeit, ein Gender 

Budgeting Projekt innerhalb der Regierung, im Finanzministerium, zu finanzieren. 

Wiederum wurde Debbie Budlender als Expertin für die Eröffnungsphase 

herangezogen. SIDA konnte die Regierung überzeugen, dass TGNP bei den 

einführenden Workshops für die Regierungsbeamten und als Konsulent des 
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Finanzministeriums in Gender Budgeting Fragen beigezogen werden sollte. (Budlender 

2001, 29). TGNP wurde - in Kooperation mit der schwedischen Organisation für 

Entwicklungszusammenarbeit, Swedish International Development Cooperation 

Agency, SIDA – von der Regierung beauftragt, deren Arbeit zu unterstützen. Die 

meisten Dienstleistungen, die TGNP für die Regierung erbringt – wie Workshops, 

Beratung, Unterlagen, werden mittlerweile bezahlt.  

 

Der Budgetprozess in Tansania orientiert sich, ähnlich wie in Südafrika, am britischen 

Modell. Die erste, bereits weitreichende Weichenstellungen treffende Phase des 

Budgetprozesses findet sehr abgeschottet von Parlament und Öffentlichkeit statt. In 

Tansania gibt die Planungskommission die Budgetrichtlinien an alle Ministerien und 

Regionen. Die auf dieser Grundlage erstellten Vorschläge werden von einem 

interministeriellen technischen Komitee geprüft, das aus den für Finanzen zuständigen 

BeamtInnen der Ministerien zusammengesetzt ist. Diese Vorschläge werden dem 

Kabinett zur Entscheidung vorgelegt. Dann geht der Budgetentwurf an das Parlament, 

wo das Finance and Economic Committee einen Bericht ans Plenum vorbereitet. Das 

Parlament stimmt über die Budgetvoranschläge ab, hat aber wenig Einfluss auf dessen 

Gestaltung (Byanyima 2001, 4f).  In Tansania endet das Budgetjahr jeweils am 30. 

Juni. Dementsprechend finden die Aktivitäten zur Bekanntmachung des Themas und 

der politischen Forderungen vor allem im Juni und Juli statt (Byanyima 2001, 5).  

 

4.2.3.2. Tansania - Ziele 
 

Das grundlegende Ziel der Initiative in Tansania ist es, den nationalen Budgetprozess 

und das Budget zu beeinflussen, sodass Männer und Frauen auf einer 

ausgewogeneren Basis davon profitieren. TGNP stellt im Hinblick darauf Consensus 

Building, Collective Action, Lobbying und Advocacy Skills für Frauen-, Gender- und 

Menschenrechtsgruppen in den Vordergrund seiner Aktivitäten.  

 

Die Aktivitäten von TGNP zielen im Detail auf folgendes ab (Rusimbi 2001, 2f): 

• Verbreiterung der Teilhabe von Frauen und armen Männern am politischen 

Prozess; 

• Untersuchung des Budgetprozesses aus der zivilgesellschaftlichen Perspektive 

um zu sehen, wie Budgetmittel alloziert und verwendet werden; 

• Abschätzung der Auswirkungen der Ressourcenallokation auf Frauen und 

andere Gruppe wie Jugend und arme Männer; 
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• Einfluss auf den Budgetprozess und Verteilung der Ressourcen in bezug auf 

das Ziel der Gender Gerechtigkeit; 

• Förderung von Design und Anwendung von Instrumenten für die Analyse, 

Verwendung und Überwachung von Gender Mainstreaming des nationalen 

Budgets; 

• Schaffung einer Grundlage für eine effektive Consensus Building Kampagne 

um Öffentlichkeit, EntscheidungsträgerInnen, GesetzgeberInnen und 

Verwaltung von der Notwendigkeit einer Erhöhung der Ressourcen in jenen 

Bereichen zu überzeugen, die Frauen, Jugend und andere benachteiligte 

Gruppen besonders betreffen; 

• Lobbying Kampagne um PolitikerInnen und BeamtInnen im Sinne einer 

Verbesserung des Budgetprozesses zu beeinflussen. 

 

In einer zweiten Phase legt die GBI den Fokus zusätzlich auf eine breite 

Informationskampagne zur Sensibilisierung breiter Bevölkerungsschichten über 

makroökonomische und budgetpolitische Fragen. Es wird darauf abgezielt, darüber zu 

informieren, wie Makropolitiken, Budgetprozesse, Allokation und Verwendung von 

Ressourcen direkte Auswirkungen auf das konkrete Leben haben.  

 

4.2.3.3. Tansania – Herangehensweise, Methoden und inhaltliche Schwerpunkte 
 

Für die anfänglichen Forschungsarbeiten über den Budgetprozess und die 

Budgetallokationen wurden im ersten Jahr (1997) vier Bereiche ausgewählt: die 

Planungskommission, das Finanzministerium als zentral verantwortliche Stelle in der 

Budgeterstellung sowie Bildung und Gesundheit als zwei Schlüsselbereiche für die 

Menschen in Tansania. Im nächsten Jahr folgte Landwirtschaft und dann Handel und 

Industrie sowie Finanzen.  

 

Die Aktivitäten werden im Zusammenhang mit dem jährlichen Budgetzyklus gesetzt 

und die Forschungsergebnisse veröffentlicht, wenn das Budget im Parlament debattiert 

wird. Für die ParliamentarierInnen werden spezielle Informationsunterlagen vorbereitet 

und verteilt.  

 

Die Ergebnisse wurden in der Broschüre „Budgeting with a Gender Focus“ (Tanzania 

Gender Networking Programme 1999) veröffentlicht. Neben einer Einführung zu 

Gender Budgets stellte diese populäre Publikation das Budget und der Budgetprozess 

dar und gab Informationen zur Zusammensetzung des Budgets. In den spezifischen 
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Politikbereichen, Gesundheit und Bildung, wurde jeweils die Situation und die 

Bedürfnisse von Frauen und der armen Bevölkerung herausgearbeitet und der 

jeweiligen Politik und den Budgetallokationen gegenübergestellt, wobei die Defizite 

herausgearbeitet wurden. Zusätzlich wurde die Beschäftigungssituation in beiden 

Bereichen behandelt.  

 

Es wurden aber nicht nur die sektoriellen Politiken untersucht, sondern auch der 

Planungs- und Budgetprozess in den jeweiligen Sektoren. So hat die Gender Budget 

Initiative Gender Gaps im gesamten Budgetprozess identifiziert, beginnend mit der 

Erstellung der Budgetrichtlinien über die Identifikation der Prioritäten und die 

Festlegung der Budgetziele. Dabei wurde herausgearbeitet, wie undemokratisch und 

männerdominiert der Budgetprozess ist. Der Top-down Ansatz der Budgetierung 

fördert Korruption auf allen Ebenen. Die Politiken sind großteils an den Bedürfnissen 

von Männern ausgerichtet; viele der Politiken sind „blind“ in bezug auf ihre 

Auswirkungen auf Menschen insgesamt bzw. auf Frauen im speziellen. Begrenzte 

Ressourcen für wohlfahrtsstaatliche Leistungen werden durch neoliberale Politik und 

Budgetkürzungen im Rahmen der SAP Implementierung noch weiter gekürzt. 

(Budlender 2001 und Rusimbi 2001). 

 

Im Folgenden werden beispielhaft die wichtigsten Ergebnisse der Gender Budget 

Initiative für das Jahr 1998/1999 aufgelistet, die insbesonders den ParlamentarierInnen 

gewichtige Argumente in der Budgetdebatte geliefert haben (zitiert nach Byanyima 

2001, 9f): 

• Von den 72 MitarbeiterInnen der Planungskommission sind nur 11 Frauen. 

• Die Kommission, die die Budgetrichtlinien entwirft, ist ausschließlich männlich 

besetzt. 

• Der überwiegende Anteil der Gesundheitsausgaben fließt in heilende 

Dienstleistungen, obwohl die Regierung grundlegende Gesundheitsversorgung 

und –vorsorge als Top Prioritäten definiert. 

• 3 % der Ausgaben für Spitäler fließen in Reisen zur Behandlung im Ausland, 

die vor allem RegierungsbeamtInnen zugute kommen. 

• Zwei Drittel des Budgets der Gesundheitseinrichtungen fließt in Gehälter und 

ein Viertel in Medikamente. 

• Nahezu 90% der laufenden Ausgaben des Bildungsbudgets fließen in 

Einkommen für LehrerInnen. 
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• Jährlich werden 5,1 Mio. US $ für Auslandsstudien ausgegeben, zu 

durchschnittlichen Kosten von 5.200 US $ pro StudentIn. In Tansania belaufen 

sich die Kosten auf 2.200 US $ pro StudentIn. 

 

Die Analyse des landwirtschaftlichen Sektors, der in Tansania über 50% des BIP 

ausmacht, zeigte, dass die Produktion auf einer rigiden Arbeitsteilung basiert, die 

Frauen mehr Verantwortung für die Produktion der Lebensmittel und die reproduktive 

Arbeit zuschreibt. Dennoch benachteiligt die bestehende Verteilung von Landbesitz 

Frauen, deren Kontrolle über das Land und ihre eigene Produktion sehr beschränkt ist 

(Byanyima 2001, 8). Obwohl Landwirtschaft einen so großen Anteil am 

gesamtwirtschaftlichen Einkommen in Tansania darstellt, investiert die Regierung 

relativ wenig in diesen Sektor. Das trifft vor allem die ProduzentInnen, die überwiegend 

Frauen sind.  

 

Zentral für die Arbeiten der GBI ist es, den wirtschaftlichen und politischen Kontext 

miteinzubeziehen (vlg. Rusimbi 2001 und 2002). So wurde die Bedeutung des 

makroökonomischen Umfeldes als jene Ebene herausgearbeitet „which has the power 

of making things happen“ (Rusimbi 2002, 10). Die Implementierung der 

Strukturanpassungsprogramme wurde als Gender-unfreundliches makroökonomisches 

Umfeld thematisiert. Die Arbeit beschäftigte sich mit den Implikationen auf konkrete 

Politiken. Die Analyse der Politiken im Rahmen der von Weltbank und IMF geforderten 

Poverty Reduction Strategy Papers und der Public Expenditure Reviews brachte zum 

Vorschein, dass diese Politiken zu einer reduzierten Rolle des Staates und zu einem 

schrumpfenden Staatsbudget führen. Ein Großteil des Budgets wird für Personalkosten 

aufgewendet, wovon wenige Männer profitieren: „Given the fact that men occupy top-

level positions in all organs of the state, it follows that the government budget is 

essentially benefiting the few men who also control the decision-marking process.“ 

(Rusimbi 2002, 10)  

 

Das Gender Budget thematisiert auch den globalen Kontext. Aus tansanischer Sicht ist 

hierbei vor allem auch das Verhalten der internationalen Geberländer und 

Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit von Bedeutung. Die Umwälzungen 

im globalen Kontext haben auch Veränderungen in der Entwicklungspolitik - von „Hilfe“ 

zu „Zusammenarbeit“ - mit sich gebracht, was eine Verschiebung von „altruistischen“ 

Projekten hin zu Investitionen und Handel bedeutet. Bildung und Gesundheit haben in 

Tansania traditionell sehr von der Entwicklungshilfe profitiert und sind 

dementsprechend von der Verschiebung besonders negativ betroffen.  
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Schrittweise wurden Gender Budget Elemente auch von der Regierung in den 

Budgetierungsprozesss aufgenommen. Für das Budget 1999/2000 wurden vom 

Finanzministerium allgemeine Richtlinien für Gender Mainstreaming entwickelt. In den 

Budgetrichtlinien 2000/01 wurden bereits alle Ministerien und Behörden aufgefordert, 

bei der Erstellung der Budgets den Gender Fokus zu berücksichtigen. Darüber hinaus 

wurden vom Finanzministerium sechs Pilotbereiche ausgewählt – Gesundheit, Bildung, 

Landwirtschaft, Wasser, Ministerium für Community Development, Frauen und Kinder 

sowie Regional- und Lokalverwaltung.  

 

4.2.3.4. Tansania – Politische Strategien 
 

Partnerschaften und Allianzen 
 

In Tansania gründet die Gender Budget Initiative auf einer strategischen Partnerschaft 

zwischen zivilgesellschaftlichen Organisationen und ParlamentarierInnen (Byanyima 

2001, 5). Das Schmieden von Koalitionen und Allianzen war von Beginn an die 

Hauptstrategie von TGNP zur Umsetzung der GBI (Budlender 2001, 30). So wurde 

auch gleich zu Beginn 1997 Wert darauf gelegt, dass die anfängliche Planung 

gemeinsam mit gleichgesinnten NGOs und Gender Organisationen vonstatten ging. 

Aus einer Reihe von gemeinsamen Workshops und Planungstreffen ging die 

Konzeption einer mehrjährigen Kampagne hervor, wobei Strategien rund um den 

Fokus einer Einflussnahme auf die zentralen Politiken, Strukturen und AkteurInnen in 

Regierung, Parlament und Zivilgesellschaft entworfen wurden. 

 

Von Beginn an wurde Zeit und Energie dafür aufgewendet, Schlüsselpersonen in der 

Regierung, die zukünftige Zugangsmöglichkeiten eröffnen könnten, zu kontaktieren 

und zu beeinflussen (Bridge 2003, 4). Hervorhebenswert ist auch der von Anfang an 

verfolgte Zugang, die Forschungsarbeiten in den einzelnen Sektoren in einem 3er 

Team zu organisieren, wobei jeweils eine Person von Seiten der Universität, der NGOs 

und der Regierung beteiligt war. Somit konnte das unterschiedliche Know How 

integriert werden, Insiderwissen von Seiten der Regierung, Forschungsmethoden und 

quantitative Techniken von Seiten der Wissenschaft sowie spezifisches Gender Know 

How, partizipative Techniken sowie Analyse der sozialen und gesellschaftlichen 

Auswirkungen von Politiken von Seiten der NGOs. Vor allem aber ist dies Teil der 

Gesamtstrategie, die darin bestand, die SchlüsselakteurInnen zu erreichen, Zugänge 

zu schaffen und Allianzen zu schmieden. 
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TGNP ist es gelungen, guten Zugang in die relevanten Regierungsstrukturen und 

Entscheidungsgremien zu bekommen und wurde auch eingeladen, an nicht direkt 

budgetbezogenen makroökonomischen Prozessen, wie dem Public Expenditure 

Review, der Transparenz und Rechenschaft innerhalb der Regierung sicherstellen soll, 

der Erarbeitung des Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) und am Tanzania 

Assistance Strategy Prozess (TAS) zur Koordinierung von Regierung und 

internationalen GeberInnen teilzunehmen. Darüber hinaus gibt es eine informelle 

Gruppe mit VertreterInnen von Geberorganisationen, der Regierung und der 

Zivilgesellschaft, in der Fragen der Wirtschaftspolitik bzw. Makroökonomie und Gender 

diskutiert werden. TGNP wurde zwar in die Prozesse einbezogen und konnte sich an 

den Diskussionen beteiligen, allerdings sind die konkreten Auswirkungen auf die Politik 

gering. So wurde beispielsweise Gender im Rahmen der Leitlinien zur Implementierung 

der Poverty Reduction Strategy nicht mehr erwähnt. (Budlender 2001, 30). 

 

Gezielter Aufbau von Know How und Ressourcen 
 

Für die erste Phase des GB wurde eine dreijährige Kampagne (1997-2000) entworfen, 

deren Eckpfeiler der Aufbau von Arbeitsbeziehungen innerhalb der NGOs als auch mit 

der Regierung, Lobbying Strategien gegenüber dem Parlament, Forschungsaktivitäten, 

Informationssammlung sowie die Entwicklung von Instrumenten und Aufbau von Know 

How für das Gender Budgeting waren. 

 

Im Rahmen der GBI werden nicht nur die sektoriellen Politiken untersucht, sondern 

auch der Planungs- und Budgetprozess in den jeweiligen Sektoren. Darüber hinaus 

wurden Ausbildungseinheiten für die BudgetexpertInnen in der Regierung und andere 

EntscheidungsträgerInnen organisiert, ebenso wie Advocacy Aktivitäten, unter 

anderem Radio- und Fernsehsendungen und Treffen mit ParlamentarierInnen. Diese 

Aktivitäten werden gemäß dem jährlichen Budgetzyklus geplant um die Ergebnisse zu 

veröffentlichen, wenn das Budget im Parlament debattiert wird. Es werden spezielle 

Informationspakete für die Unterstützung der Arbeit der ParlamentarierInnen erstellt.  

 

Aufbau einer breiten Unterstützung in der Zivilgesellschaft 
 

In einer zweiten Phase der Initiative, die 2001 begonnen hat, werden zwar die 

Aktivitäten der ersten fortgesetzt, aber nunmehr besonderes Augenmerk auf Advocacy 

durch eine konzertierte Kampagne in Richtung Zivilgesellschaft gelegt. „The main focus 
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of the campaign is to enhance the civil society awareness and ownership of the gender 

budgeting objectives, especially in relation to holding their leaders (at different levels) 

accountable for resource allocations and expenditure that is progressive and gender 

sensitive.” (Rusimbi 2001, 10) Ähnlich wie in Südafrika war die weite Verbreitung der 

populären Broschüre „Budgeting with a Gender Focus“ ein wesentliches Element einer 

breiten Sensibilisierungskampagne. 

 

4.2.3.5. Tansania – Erfahrungen, Reflexion und Bewertung 
 

Die Durchführung einer Gender Budget Analyse und die breite Streuung der 

Ergebnisse waren an sich ebenso wichtig, wie die Ergebnisse selbst. Der Prozess trug 

dazu bei, Fähigkeiten einer Gender sensitiven Analyse aufzubauen und die 

diesbezügliche Wahrnehmung der relevanten wirtschaftspolitischen AkteurInnen und 

der Öffentlichkeit zu erhöhen. Darüber hinaus wurden Defizite der Regierungspolitik 

bezüglich Demokratie und Transparenz sichtbar. 

 

Koalitionen zwischen NGOs wurden gestärkt. In der Zivilgesellschaft wurden 

Kenntnisse über Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Gender vertieft und 

wichtige Fähigkeiten vermittelt, wie Analyse, Advocacy, Kommunikation und Lobbying. 

(Rusimbi 2001, 9f). Der Aufbau dieser Kapazitäten ist vor dem Hintergrund, dass das 

Wissen über und Interesse an Gender und makroökonomischen Zusammenhängen 

generell gering ist, besonders wichtig. Mangelndes Wissen und Interesse hat die 

Entstehung einer breiten zivilgesellschaftlichen Unterstützung deutlich verlangsamt. 

 

Der Aufbau von Vertrauen zwischen TGNP und der Regierung, insbesonders mit dem 

Finanzministerium und der Planungskommission war essentiell für den Erfolg des 

Projektes (Rusimbi 2001). TGNP wurde zunehmend als Gender Ressource von Seiten 

der Regierung in Anspruch genommen. Einzelne Persönlichkeiten sind für den Erfolg 

des Gesamtprojektes ausschlaggebend, wie der stellvertretende permanente 

Staatssekretär im Finanzministerium, der ein Verfechter von Gender Fragen ist. Eine 

externe Evaluierung der Aktivitäten im Jahr 2001 kam zum Ergebnis, „The 

government’s ownership of GBI processes and its technical application was a useful 

indication for its sustainability.“ (Budlender 2001). 

 

Trotz vieler Erfolge der GBI, bringt eine kritische Reflexion einige neuralgische Punkte 

zum Vorschein. Eine große Herausforderung für das TGNP angesichts der engen 

Zusammenarbeit mit der Regierung ist es, dennoch die notwendige Distanz 
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aufrechtzuerhalten und Vereinnahmung zu vermeiden. Dies war der NGO bewusst, 

eine Vertreterin formuliert es bereits 1998 so: „The strategy is to work together with 

actors in the government machinery, while keeping a distance so that they do not 

hijack our agenda and our course of action.“ (Adelstål, zitiert in Budlender 2001, 31) 

 

Es zeigt sich mit zunehmend vertiefenden Arbeiten auch die Notwendigkeit, den 

internationalen wirtschaftlichen Rahmen miteinzubeziehen und in Frage zu stellen 

(SAPs, PRSP u.ä.). Allerdings sind der Thematisierung breiterer makroökonomischer 

Themen und Zusammenhänge durch die Zusammenarbeit mit der Regierung enge 

Grenzen gesetzt. Es zeigt sich, dass TGNP zwar in verschiedenste Prozesse 

einbezogen wurde, allerdings die Auswirkungen auf die Gestaltung der konkreten 

Politik gering blieben, wie am Beispiel des Poverty Reduction Strategy Paper 

ersichtlich wird, das zwar mehrfach Gender Fragen enthielt, die aber im Rahmen der 

Vorbereitung der Implementierungsunterlagen völlig verloren gingen (Budlender 2001, 

30). 

 

Das besondere Augenmerk auf das Schmieden von Allianzen von Beginn an ist 

sicherlich ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Initiative. Obwohl TGNP zu Beginn mit 

der Feminist Activism Coalition (FemAct) eine breite Koalition von NGOs 

zusammenbrachte, zeigte sich im Verlauf, dass das Interesse abflaute und die 

Mobilisierung vieler Organisation für das Lobbying ist schwierig. TGNP sieht sich oft als 

„lone voice“ (Rusimbi 2001, 13) in den Bemühungen, Veränderungen gegenüber der 

Regierung einzufordern. 

 

Eines der Probleme in Tansania ist die Schwäche des Budgetprozesses (Budlender 

2001, 30). Es gibt zwar Bemühungen zur Implementierung eines mehrjährigen 

Budgetplanungsprozesses, des Medium Term Expenditure Framework (MTEF), aber 

Budlender bezweifelt dessen Erfolg. Sie konstatiert fehlende Energie von Seiten 

mancher BeamtInnen, den ganzen Prozess und die Einbeziehung von Gender Fragen 

ernst zu nehmen. In Tansania sind die tatsächlichen monatlichen Ressourcen für die 

Ressorts bedeutend geringer als die budgetierten, da die Mittel nur in dem Ausmaß der 

jeweiligen Einnahmen zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus wird die 

mehrjährige Budgetplanung teilweise nur als eine von internationalen Gebern und 

Konsulenten auferlegte „Modeerscheinung“ (Budlender 2001, 30f) betrachtet, die 

wieder verschwindet. 

 

  



 105

Die Initiative in Tansania bietet somit eine Fülle von Erfahrungen als ein Projekt, dass 

sorgfältig und mit externer Unterstützung geplant wurde und eine relativ gute 

Ressourcenausstattung zur Verfügung hatte. Dennoch werden die Grenzen, vor allem 

bedingt durch strukturelle Faktoren, sichtbar. 

 

4.2.4. Großbritannien – Zivilgesellschaftliche Politikberatung 
 

In Großbritannien (GB) engagiert sich seit 1989 die Women’s Budget Group (WBG) –

ein Think Tank von Akademikerinnen und Politikexpertinnen von Universitäten, 

Gewerkschaften und NGOs im Bereich Gender und Wirtschaftspolitik – für Gender 

Budgets. Jährlich werden Kommentare zu den Budgets erarbeitet und veröffentlicht. 

Seitdem die Labour Regierung an der Macht ist, hat die WBG mehr Einfluss gewonnen 

(Himmelweit 2001, 2). Es gibt direkte regelmäßige Kontakte mit der Regierung, 

insbesonders mit dem Finanzministerium. Aber die Regierung selbst hat noch keine 

entsprechenden Schritte gesetzt, sich das Instrumentarium des Engendering Budgets 

anzueignen. 

 

4.2.4.1. Großbritannien – Institutionelles Setting und 
Entstehungszusammenhang 
 
In Großbritannien wird von der Regierung ein breiter Konsultationsprozess zum Budget 

durchgeführt. Insofern sind die Aktivitäten der Women’s Budget Group Teil eines 

Prozesses, an dem sich viele Interessengruppen – zivilgesellschaftliche aber vor allem 

auch wirtschaftliche Interessen – beteiligen. 

 

Women’s Budget Group (WBG) ist eine lose Gruppe von Gender Aktivistinnen aus den 

verschiedensten Bereichen, die sich seit 1989 für Gender Budgets engagiert. Sie 

wurde von einer Reihe von AkademikerInnen, ExpertInnen in verschiedenen 

Politikbereichen, vor allem aus NGOs und Gewerkschaften gegründet, die 

zusammenkamen, um das jährliche Budget zu kommentieren (Himmelweit 2001, 2).  

 

Seit 1999 konnten die institutionellen Kapazitäten der WBG durch finanzielle 

Zuweisungen von Seiten des Barrow Cadbury Trust entscheidend erweitert werden, 

denn damit konnte eine Teilzeit-Projektmanagerin finanziert werden (Hill 2002, 172). 

Weitere Subventionen von Seiten des Oxfam UK Armutsprogrammes ermöglichen die 

Finanzierung von Veröffentlichungen und etwaigen spezifischen Projekten. Die 

personelle Kontinuität durch diese finanziellen Unterstützungen ermöglichte ein 
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konsistenteres Arbeitsprogramm, erweiterte kontinuierliche offizielle Kontakte und eine 

bessere Koordinierung der freiwilligen Arbeit der Mitglieder und PraktikantInnen der 

WBG. Darüber hinaus konnte damit eine Webseite der WBG erstellt, die 

Medienpräsenz verbessert und eine deutliche Ausweitung der Mitglieder erreicht 

werden (Hill 2002, 172). 

 

Unter der konservativen Regierung hat die WBG Kommentare zu den jährlichen 

Budgets erstellt, die vor allem als Hintergrunddokumentation für die 

Oppositionsparteien dienten. Seitdem die Labour Partei in 1997 in die Regierung 

gewählt wurde, hat die WBG mehr an Einfluss gewonnen. Dies ist einerseits auf direkte 

persönliche Kontakte, andererseits aber auch auf mehr Offenheit der Labour 

Regierung zurückzuführen. Die Konsultation mit Repräsentantinnen von 

Frauenorganisationen ist Teil der allgemeinen Politik der Labour Regierung, die 

Stimme von Interessierten bzw. Betroffenen vor der Ausarbeitung von politischen 

Vorlagen zu hören (Hill 2002, 172). Die WBG trifft sich mit dem Finanzministerium und 

anderen Ressorts, wie Trade and Industry, Work and Pensions, Education and Skills,  

regelmäßig zu beratenden Sitzungen hinsichtlich der Gender spezifischen 

Auswirkungen der Wirtschaftspolitik (Elson 2002c, 1f). Darüber hinaus wurden 

ausgezeichnete Arbeitsbeziehungen mit der frauenspezifischen Verwaltungseinheit, 

Women and Equalities Unit, die zuständig für die Vergabe und Aufbereitung 

frauenspezifischer Studien und Daten ist, aufgebaut, durch die auch Beziehungen zum 

Cabinet Office32 etabliert werden konnten. Die Kontakte mit der Women’s National 

Commission, die ebenfalls im Cabinet Office angesiedelt ist und die Frauenstimme in 

die Regierungspolitik einbringen soll (Hill 2002, 173), waren hilfreich, um den 

Konsultationsprozess mit dem Finanzministerium zu institutionalisieren (Elson 2002c, 

1). Mittlerweile gibt es verbindliche Zusagen für zumindest sechs Treffen jährlich. 

 

Für das Verständnis der Arbeit der WBG sind die Besonderheiten des britischen 

Budgetprozesses zu kennen (vgl. Himmelweit 2001, 2f). Es gibt eine jährliche 

„Expenditure Round“, in der die Ausgaben der einzelnen Ressorts für das kommende 

Jahr festgelegt werden. Darüber hinaus gibt es dreijährige „Comprehensive Spending 

Reviews“ in denen die Ausgabenpläne für die nächsten drei Jahre dargelegt werden. 

Das „Budget“ im engeren Sinn bezeichnet in GB aber eine jährliche Bekanntgabe von 

Änderungen bei Steuern und Benefits (staatliche Transfers und 

Unterstützungszahlungen) und den begleitenden rechtlichen Bestimmungen. Am 

Budget Day, der im Zentrum medialer Aufmerksamkeit liegt, geht es vor allem um 

                                            
32 Das Cabinet Office ist die Verwaltungseinheit des Regierungschefs. 
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Fragen der Staatseinnahmen. Die Ausgabenpläne werden nur sehr allgemein 

dargestellt. Nur die Ausgaben für wohlfahrtsstaatliche Transferleistungen werden am 

Budget Day detaillierter erörtert. Dieser Praxis entsprechend liegt der Fokus der 

britischen Initiative auf Steuern und Benefits.  

 

Die Labour Regierung hat sich einer breiteren Offenheit als ihre Vorgänger 

verschrieben. Dementsprechend wurde der Budgetkalender dahingehend geändert, 

dass im November ein „Pre-Budget Consultation Paper“ von der Regierung 

herausgegeben wird (Himmelweit 2000, 3). In diesem Papier werden die wichtigen 

Politiken und Änderungen, die zur Diskussion stehen, skizziert. Das ermöglicht mehr 

Raum für aussenstehende Gruppen, die Politiken zu kommentieren, bevor im März 

dann das jährliche Budget veröffentlicht wird. 

 

4.2.4.2. Großbritannien - Ziele 
 

Die grundlegenden Zielsetzungen der britischen Women’s Budget Group können 

folgendermaßen zusammengefasst werden (vgl. Elson 2002c, 1 und Rake 2002, 13): 

 

• Entwicklung der Analyse und Initiierung einer vertieften Debatte über die 

Auswirkungen von Wirtschaftspolitik in bezug auf Gender, unter 

Berücksichtigung der vielfältigen Dimensionen der Benachteiligung von Frauen; 

• Das Verständnis von PolitikerInnen und MeinungsführerInnen über Gender 

spezifische Wirkungen von Wirtschaftspolitik soll geweckt und erweitert werden. 

In diesem Sinne wird Politikberatung (Policy Advice) gemacht; 

• Förderung von Gender Mainstreaming in der Wirtschaftspolitik, sowohl 

hinsichtlich wirtschaftspolitischer Entscheidungen als auch deren Präsentation 

und Überwachung; 

• Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, um die öffentliche Wahrnehmung 

von Fragen der Gender Gerechtigkeit im Zusammenhang mit Wirtschaftspolitik 

zu steigern und die Wichtigkeit von entsprechenden Analysen klarzumachen. 

 

Neben einer Analyse budgetärer Wirkungen geht es der WBG vor allem um das 

Hinterfragen des breiteren wirtschaftlichen Rahmens und des Bildes vom Funktionieren 

der Gesamtwirtschaft, die implizit die Budgetarbeit und Wirtschaftspolitik leiten. Das 

heißt, die WBG arbeitet auf ein Engendering der Makroökonomie im umfassenden Sinn 

hin. Insbesonders die theoretischen Arbeiten von Diane Elson, die Mitglied der WBG 

ist, dienen als analytisches Referenzwerk und fließen in die Arbeit ein. 
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Eines der wichtigsten Ziele der WBG auf operativer Ebene ist es, die Regierung zur 

Durchführung von Gender Impact Analysen ihrer Einnahmen- und Ausgaben-

Erklärungen, d.h. des gesamten Budgets, wie es in den Initiativen anderer Länder 

angestrebt wird, zu bringen. Im Hinblick auf diese Zielsetzung wurden allerdings trotz 

jahrelanger Arbeit noch keine Fortschritte gemacht. Auch die grundsätzlich offener 

eingestellte Labour Regierung ist nicht bereit, die Gender spezifische Budgetanalyse 

innerhalb der Regierung zu institutionalisieren (Himmelweit 2000, 5f; Hill 2002, 188f). 

 

4.2.4.3. Großbritannien – Herangehensweise, Methoden und inhaltliche 
Schwerpunkte 
 

Die WBG hat einige Prinzipien für die Durchführung eines Gender Impact Assessment 

herausgearbeitet (Himmelweit 2001, 3ff), die für die analytische Herangehensweise der 

WBG charakteristisch sind: 

 

• Die Analyse muss sowohl direkte Verteilungseffekte bezüglich Gender 

untersuchen als auch weiterführende Auswirkungen auf das Verhalten von 

Frauen und Männern; 

• Einbeziehung einer Analyse längerfristiger Auswirkungen von Politiken; 

• Analyse der Auswirkungen sowohl auf Individuen als auch auf Haushalte; 

• Einbeziehung der Analyse unbezahlter Arbeit, vor allem der Versorgungsarbeit 

und deren Rückwirkungen auf die bezahlte Ökonomie; 

• Neben den Auswirkungen auf die Verteilung von bezahlter und unbezahlter 

Arbeit sind auch Auswirkungen des Budgets auf die Verteilung von Ressourcen 

zu berücksichtigen;  

• Unterschiedliche Reaktionen von Frauen und Männern auf 

Anreizmechanismen; 

• Auswirkungen von Politiken auf Gender Normen und Rollen. 

 

Damit wird deutlich, dass sich die Arbeiten in Großbritannien viel stärker als in den 

anderen hier besprochenen Beispielen auf die theoretischen Entwicklungen im 

Rahmen der feministischen Ökonomie beziehen. Die Herangehensweise der WBG 

geht über das reine Sichtbarmachen von Gender beziehungsweise über die Erfassung 

der Inzidenz von Staatsausgaben und –einnahmen hinaus. Ein Gender Impact 

Assessment bedarf weiterer verfeinerter Instrumente und entsprechender Daten. 

Insbesonders Daten über die Zeitbudgetverwendung sind in diesem Zusammenhang 
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von großer Wichtigkeit. In Großbritannien wird, ebenso wie in den meisten Ländern, 

erst damit begonnen, entsprechende Analysen auf der Basis von Zeitbudgetumfragen 

zu machen (Rake 2002, 18). Um die Verteilungswirkungen des Budgets auf Individuen 

als auch auf Familien zu erfassen, bedarf es eines Modells der Einkommensverteilung 

basierend auf mikroökonomischen Daten. Für die Erfassung längerfristiger Effekte 

bedarf es entsprechender Gender spezifischer Erhebungen über das Verhalten 

(einschließlich der Beteiligung am Arbeitsmarkt). Gerade die Berücksichtigung 

längerfristiger Wirkungen ist von besonderer Bedeutung, da beispielsweise eine 

Änderung der Gender spezifischen Verteilung von unbezahlter und bezahlter Arbeit 

gesellschaftliche Änderungen impliziert, die schrittweise und langsam vor sich gehen. 

Die Politiken sollten daher diese längerfristige Perspektive gesellschaftlicher 

Wandlungsprozesse miteinbeziehen.  

 

Während die WBG anfänglich „equity“ bzw. Gendergerechtigkeitsüberlegungen – 

Reduzierung von Ungleichheiten bzw. ungleichen Effekten von Politiken auf Männer 

und Frauen – in den Vordergrund der Argumentation gestellt hatte, ist in den letzten 

Jahren das Anliegen einer Gender Analyse des Budgets verstärkt durch Effizienz 

Argumente untermauert worden (Himmelweit 1999, 4). Diese beruhen darauf, dass die 

differenzierten Auswirkungen von wirtschaftspolitischen Maßnahmen auf Männer bzw. 

Frauen aufgrund ihrer unterschiedlichen Stellung in Wirtschaft und Gesellschaft 

verstanden und berücksichtigt werden müssten, ansonsten komme es zu schlecht 

gezielten Ergebnissen, die in bezug auf ihre Ziele ineffektiv oder verschwenderisch 

wären. Die WBG begründet diesen Fokus auf Effizienzgesichtspunkte damit, dass dies 

radikaler wäre, als sich nur auf Gleichstellungsüberlegungen zu berufen, da diese 

Effizienzperspektive die Grenzen des konventionellen Wirtschaftspolitikverständnisses 

in Frage stelle (Himmelweit 2000, 8).  

 

Die Argumentation aus der Effizienzperspektive beruht darauf, dass gezeigt wird, dass 

Frauen und Männer systematisch unterschiedliche Positionen in der Wirtschaft und 

Gesellschaft einnehmen. Differenzierte Gender spezifische Auswirkungen von Politiken 

sind daher nicht zufällig, sondern strukturell. Das bedeutet, dass fundamentale 

Ursachen für diese Gender Differenzen berücksichtigt werden müssen. Im speziellen 

betrifft dies die Berücksichtigung der unbezahlten Arbeit, deren Beitrag zur 

Gesamtwirtschaft strukturell Gender Unterschiede aufweist. Das heißt, auch, dass die 

Versorgungsarbeit - „Care“ - als ökonomische Kategorie berücksichtigt werden muss 

(vgl. Himmelweit 2000, 7f). 
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Die inhaltlichen Schwerpunkte der Arbeit der WBG knüpfen verständlicherweise zum 

Teil eng an prioritäre Themen der Regierung an, die zum Teil aber nur indirekt mit 

Themen der Gendergerechtigkeit verknüpft sind. In Großbritannien gibt es gegenwärtig 

die höchste Rate an Kinderarmut in Europa und die Regierung hat sich – nicht zuletzt 

aufgrund von entsprechenden Bemühungen im Rahmen der Europäischen Union – die 

Beseitigung von Kinderarmut innerhalb der nächsten 20 Jahre als erklärtes Ziel gesetzt 

(Himmelweit 2000, 7f). Mit dieser Verknüpfung ist es möglich, Themen, die der WBG 

ein Anliegen sind, in die Debatte einzubringen. Andererseits sind damit auch enge 

Grenzen gesetzt, da die Rolle von Frauen hier auf die reproduktive Rolle reduziert wird. 

Die WBG anerkennt diese Unzulänglichkeit, nutzt aber dennoch bewusst die 

Möglichkeit von Öffnungen im Politikprozess und stellt die Verbindung zur 

Notwendigkeit einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von Frauen her.  

 

Für die gegenwärtige Regierung sind Steuersenkungen ein wichtiges Thema, das 

bereits im Wahlkampf eine große Rolle spielte. Dagegen argumentiert die WBG, dass 

Steuersenkungen generell – auch beim niedrigsten Grenzsteuersatz – teuer sind, 

wenig bringen und Gender Ungleichheiten verstärken (Himmelweit 2000, 9f). Das 

beruht darauf, dass Männer mehr Einkommensteuern bezahlen als Frauen. Auch von 

einer Reduktion des niedrigsten Steuersatzes profitieren Reiche proportional. Viele 

Frauen verdienen so wenig, dass sie gar keine Einkommenssteuer zahlen, diese 

ärmste Gruppe profitiert von Steuersenkungen gar nicht. Insgesamt verstärken also 

Steuersenkungen sowohl Gender- als auch Einkommensungleichheiten. 

Wohlfahrtsstaatliche Leistungen könnten hingegen gezielter eingesetzt werden, um 

Einkommens- und Gendergerechtigkeit zu verbessern. Basierend auf diesen 

Überlegungen ist es der WBG ein Anliegen aufzuzeigen, dass die gegenwärtigen 

Tendenzen der britischen Politik – Steuersenkungen und Reduzierung 

wohlfahrtsstaatlicher Leistungen – inhärent kontraproduktiv im Hinblick auf 

Gleichstellungsziele sind (Himmelweit 2000, 10).  

 

Eine der gegenwärtigen Prioritäten der Regierung ist es, Wohlfahrtsbudgets so gering 

als möglich zu halten und möglichst viele Personen von „welfare to work“ – zu 

bezahlter Arbeit – zu bewegen. Es zeigt sich dabei, dass Arbeit exklusiv als bezahlte 

Arbeit verstanden und definiert wird. Die Rolle des Wohlfahrtsstaates eine alternative 

Form des Einkommens zur Verfügung zu stellen, um jene zu unterstützen, die 

unbezahlte Beiträge in Form von Care für die Gesellschaft leisten, wird entwertet 

(Himmelweit 2000, 11). Dies ist insofern problematisch, als es dem Ziel der 

Anerkennung der Care Economy entgegensteht. Unbezahlte Arbeit sollte einen 
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wichtigeren Stellenwert bekommen und alternative Einkommensquellen für jene 

ausgeweitet werden, die diese unbezahlte Arbeit für Haushalt und Gesellschaft leisten. 

Der Fokus auf bezahlte Arbeit bedeutet aber gleichzeitig eine weitere Abwertung von 

unbezahlten Leistungen. Unbezahlte Arbeit wird generell als unbeschränkt vorhandene 

Ressource gehandelt und deren Beitrag zur sozialen und gesellschaftlichen 

Infrastruktur wird nicht gesehen. Dementsprechend führt die gegenwärtige Politik zu 

einer Überbelastung jener, die Versorgungsarbeiten leisten und zu langfristig negativen 

Konsequenzen auf die Qualität der für die Gesellschaft unbezahlt geleisteten 

Dienstleistungen (Himmelweit 2000, 12). 

 

Im Zusammenhang mit der unbezahlt geleisteten Arbeit steht die Frage der Verteilung 

von Zeit, sowohl die Zeitverwendung innerhalb eines Tages als auch im Hinblick auf 

die Lebenszeit. In GB ist dieses Thema von besonderer Bedeutung, da es nach wie vor 

sehr lange bezahlte Arbeitszeiten gibt. Dementsprechend argumentiert die WBG für 

eine bessere Verteilung von Arbeit zwischen den Geschlechtern, kürzere Arbeitszeiten, 

bessere Elternurlaubsregelungen etc. Um die Bedeutung der Berücksichtigung von 

Budgetpolitiken auf Zeitverwendung und auf zur Verfügung stehende Zeit zu betonen, 

benennt die WBG das Finanzministerium auch als Ministry of Time (Himmelweit 2000, 

13).  

 

Die sich ändernde Rolle von Frauen in der Gesellschaft bringt neue Möglichkeiten mit 

sich, aber aufgrund von strukturellen – vergangenheitsorientierten – Gegebenheiten 

werden Probleme in vieler Hinsicht verschärft. So ist das Sicherheitsnetz noch 

weitgehend an Haushalten bzw. an der traditionellen male-breadwinner/female carer 

Vorstellung orientiert. Dies reduziert die Anreize von Frauen sich auf den bezahlten 

Arbeitsmarkt zu begeben und impliziert auch verschlechterte Möglichkeiten, 

ökonomische Eigenständigkeit zu erlangen. Es gibt nach wie vor beträchtliche 

geschlechtsspezifische Einkommensdifferentiale. Dementsprechend sind Anreize, eine 

– schlechtbezahlte bzw. Teilzeit – Arbeit aufzunehmen anstatt eine Ausbildung zu 

besuchen kontraproduktiv, da sie die langfristigen Karrieremöglichkeiten von Frauen 

beeinträchtigen (Himmelweit 2000, 14f). Es kommt in GB zu einer zunehmenden 

Polarisierung zwischen DoppelverdienerInnen-Haushalten und „arbeitslosen“ 

Haushalten. Letztere sind oft auch Alleinerzieherinnen-Haushalte. Der Großteil der von 

Armut betroffenen Kinder lebt in „arbeitslosen“ Haushalten. Dementsprechend sind 

Fraueneinkommen zunehmend notwendig, um Haushalte aus der Armut 

herauszuhalten.  
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Die Politiken der Regierung, die darauf abzielen, „arbeitslose“ Haushalte in die 

Beschäftigung zu bringen, sind auf spezielle Gruppen ausgerichtet, z.B. 

AlleinerzieherInnen oder PartnerInnen von registrierten Arbeitslosen, aber 

PartnerInnen von Beschäftigten werden vernachlässigt (Himmelweit 2000, 15f). Damit 

verbunden ist eine Reihe von Problemen, auf die die WBG aufmerksam macht: Es ist 

kurzsichtig, auf den Haushalt als eine Einheit abzustellen. Haushalte sind nicht mehr 

stabil. Die Beschäftigungs- und Bildungsbedürfnisse von Frauen zu ignorieren, die 

derzeit einen arbeitenden Partner haben, ist unfair und kann längerfristig Probleme 

verschärfen. Viele dieser Frauen werden in Zukunft AlleinerzieherInnen sein und für 

das Haushaltseinkommen aufkommen müssen. Die Lebenszeitperspektive für die 

individuelle Lebensgestaltung ist wichtig und muss berücksichtigt werden. Eine 

staatliche Pensionsvorsorge ist insbesonders für Frauen wichtig, die aufgrund längerer 

Kinderbetreuungszeiten oft wenig eigenständige Pensionsansprüche aufbauen 

können. Die Anerkennung unbezahlter Arbeit ist wichtig. Die WBG sieht verbesserte 

Mutterschafts- und Elternurlaubsbestimmungen als ein Element der Anerkennung der 

ungleich größeren Anteile von Frauen in der Versorgungsarbeit. Die WBG argumentiert 

auch dafür, Kinderbetreuung als einen Wert an sich zu sehen, eine Investition in die 

Zukunft zum Nutzen der Kinder und nicht nur als frauenpolitische Maßnahme, um 

Frauen zu ermöglichen, arbeiten zu gehen (Himmelweit 2000, 17). Bildung und 

Weiterbildung sollte als Investition gesehen werden und nicht als zweitbeste 

Möglichkeit, wenn keine Arbeit gefunden wird, wie es bei den derzeitigen Politiken der 

Regierung der Fall ist. Weiterbildungsmöglichkeiten für Frauen verbessern die Lebens- 

und Einkommensperspektiven für die Frauen aber auch die Wachstumschancen für die 

Wirtschaft durch verbesserte Produktivität. 

 

Die Berücksichtigung der Verteilung innerhalb der Haushalte ist eines der Themen, das 

die WBG mit besonderer Vehemenz verfolgt (vgl. Himmelweit 2001, 6f). Es wird 

argumentiert, dass die direkte Auszahlung von Geldern an Frauen – anstatt an Männer 

– eher in einer Weise ausgegeben wird, die die Haushaltsarmut reduziert. Auf der 

Grundlage der Erfahrungen mit einer Änderung von steuerlichen Begünstigungen für 

Familien, die vor allem von Männern geltend gemacht wurden, in Direktzahlungen für 

Kinder, die in der Regel an Frauen ausbezahlt werden, wird argumentiert, dass die 

Erhöhung von Kinderzahlungen die beste Möglichkeit sind, für viele Frauen die Armut 

zu lindern (Himmelweit 2000, 17). Die gegenwärtige Politik der Regierung geht jedoch 

in eine andere Richtung, wie die Einführung eines Working Families Tax Credit, eine 

steuerliche Begünstigung, wiederum oft von Männern in Anspruch genommen, die 

Direktzahlungen an die VersorgerInnen im Haushalt ersetzt. Es ist dies ein Beispiel für 
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eine Politik, die primär auf „getting people into work and cutting welfare spending“ 

abzielt und die Ziele der Verringerung von Kinderarmut und Gender Gleichstellung in 

der konkreten Politikgestaltung hintanstellt. Dabei wird zwar die Vermutung 

ausgesprochen, dass Steuererleichterungen Beschäftigungsanreize darstellen, aber 

ohne entsprechende empirische Belege (Himmelweit 2000, 19). Gleichzeitig wird aber 

die Evidenz, dass gezielte Direktzahlungen an Frauen anstelle von 

Steuererleichterungen, die vorwiegend von Männern in Anspruch genommen werden, 

Kinderarmut verringern und Gender Gleichstellung fördern, beides auch erklärte Ziele 

der Regierung, ignoriert (Himmelweit 2000, 19).  

 

„We seem to be fighting a losing battle at the moment over the functions of the 

welfare state, which is the important underlying issue on this debate. The UK 

government is moving rapidly away from supporting a European style welfare 

state with a direct role to play in social reproduction. … Instead the government 

has held up the US as an economic model which the UK should emulate. This is 

despite the much higher levels of child poverty and poorer public services to be 

found in the US than in any equivalent European country – again an example of 

where some objectives, cutting unemployment or increasing productivity, figure 

more highly than others, such as reducing child poverty or improving public 

services. Indeed the UK government has proclaimed its more market-based 

policies as a solution for the rest of Europe too.” (Himmelweit 2000, 21) 

 

In diesem Zitat kommt zum Ausdruck, dass den oben dargestellten Bemühungen und 

Argumenten der WBG insoferne enge Grenzen gesetzt sind, als sie nur soweit auf 

Gehör stoßen, als sie in den Rahmen der generellen Regierungspolitik passen, die 

zwar Gender equity als ein Ziel formuliert, dieses aber anderen Zielsetzungen 

unterordnet. Insoferne hat die Frage nach Strategien, um die generellen Prioritäten der 

Regierungspolitik zu ändern und ein erhöhtes Maß an Rechenschaftspflicht zu 

erlangen, besondere Bedeutung, da sie die Voraussetzungen für den Erfolg der Arbeit 

der WBG darstellen. 

 

4.2.4.4. Großbritannien – Politische Strategien 
 

Beeinflussung des politischen Prozesses über Kontakte auf Beamtenebene 
 

Die WBG erfuhr mit dem Wechsel von der konservativen Regierung hin zur Labour 

Regierung einen bedeutenden Wandel der Handlungsmöglichkeiten und somit auch 
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der politischen Strategien. Während in der Zeit der konservativen Regierung die Rolle 

einer kritischen Stimme von außen, in Kooperation mit der Opposition, eingenommen 

wurde, bietet die derzeitige Labour Regierung Möglichkeiten der direkten 

Kontaktaufnahme. Sowohl vor als auch nach dem Budgettag gibt es Treffen mit 

Beamten aus dem Finanzministerium, in denen Kommentare zu wichtigen Politiken 

eingebracht und neue Vorschläge gemacht werden.  

 

Mit Hilfe der Women’s National Commission wurden der Konsultationsprozess mit dem 

Finanzministerium gewissermaßen institutionalisiert (Elson 2002c, 1). Es gibt 

zumindest sechs Treffen jährlich, neben dem jährlichen Budget werden auch andere 

Fragen behandelt. Unter anderem wurde auch die Frage der makro- und 

mikroökonomischen Modelle thematisiert, die den wirtschaftspolitischen Analysen des 

Finanzministeriums zugrundeliegen. Die WBG hat eine anerkannte Rolle, was auch in 

offiziellen Regierungsangaben im Rahmen einer OECD Befragung zum Ausdruck 

kommt:  

 

„UK’s Women’s Budget Group is a key feature of the consultation process with 

respect to gender issues“ (OECD Fragebogen über Gender Mainstreaming, 

Wettbewerb und Wachstum, Oktober 2000, zitiert in Elson 2002c, 1). 

 

Die WBG arbeitet nicht nur mit dem Finanzministerium zusammen, sondern wird des 

öfteren auch von anderen Ministerien und Regierungsinstitutionen zu Konsultationen 

gebeten. Insbesonders mit der Women and Equalities Unit und der Women’s National 

Commission wurden gute Arbeitsbeziehungen aufgebaut. Diese Einheiten sind für 

Gender und Gender Mainstreaming Fragen zuständig und sollen die gesamte 

Regierung diesbezüglich beraten.  

 

Obwohl diese Strategie einer Betonung der Intervention auf hochrangiger politischer 

und administrativer Ebene zu Erfolgen geführt hat, zeigen sich deutliche Grenzen. 

Eines der wichtigsten Ziele der WBG ist es, die Regierung zu überzeugen, eine 

„Gender-Impact“ Analyse der Staatseinnahmen und –ausgaben zu machen. Zu diesem 

Zweck wurde beispielsweise auch ein Seminar zum Thema organisiert und ein 

spezieller Workshop für Beamte des Finanzministeriums. Es gab dabei zwar 

weitgehende grundlegende Übereinstimmung darüber, dass der Politikprozess 

verbessert werden könnte, wenn er auf genauen Analysen der Gender Auswirkungen 

beruhe, aber bislang gibt es keine konkreten Fortschritte. (Himmelweit 2000, 5f) 
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Beeinflussung des politischen Prozesses über politische Kontakte  
 

Die ProtagonistInnen der WBG haben mittlerweile weit über Großbritannien hinaus 

einen Ruf als anerkannte ExpertInnen. Mit zunehmender Bekanntheit und 

Anerkennung der Arbeit der WBG gibt es auch mehr Möglichkeiten für direkte Kontakte 

mit PolitikerInnen. Dies geschieht vor allem bei diversen nationalen und internationalen 

Veranstaltungen, zu denen Mitglieder der WBG eingeladen werden. Darüber hinaus 

gibt es auch zunehmend Kontakte mit Mitgliedern des Parlamentes, die zu 

verschiedenen Themen die Expertise der WBG anfragen.  

 

Verbreitung der Arbeit durch nationale Netzwerkaktivitäten 
 

Die WBG hat ein weit verzweigtes nationales Netzwerk an befreundeten 

Organisationen, über das die Informationen über die Arbeit verbreitet werden. Die über 

100 Mitglieder der WBG kommen aus 73 verschiedenen Organisationen. Darüber 

hinaus erfolgt die Verbreitung der Arbeiten der WBG über das Netzwerk der Women’s 

National Commission, die über 200 Partnerorganisationen hat (Elson 2002c, 3). Je 

nach Thema gibt es auch konkrete Zusammenarbeit und gemeinsames Lobbying rund 

um einzelne Themen33. Auch die Medienarbeit ist Teil der Strategie zur Verbreitung der 

Anliegen der WBG. Sowohl nationale Zeitungen als auch Radiosender werden als 

Medien genutzt.  

 

Internationale Vernetzung 
 

Die WBG ist auf internationaler Ebene sehr aktiv und wird zu zahlreichen 

internationalen Konferenzen eingeladen. Dies sind oft hochrangige internationale 

Treffen unter Teilnahme von VertreterInnen internationaler Organisationen, wie 

Weltbank, UNDP, OECD, Commonwealth Sekretariat und ILO (Elson 2002c, 2ff). Die 

WBG ist auch im Zuge der internationalen Bemühungen zur Stärkung von Gender 

Budget Initiativen aktiv involviert, insbesonders im Rahmen von UNIFEM und 

Commonwealth Sekretariat. Bei nahezu allen internationalen Konferenzen und 

Veranstaltungen wird die Arbeit der WBG als Referenzbeispiel präsentiert und meist 

sind Vertreterinnen der WBG im Programm, um über ihre Erfahrungen zu berichten.  

                                            
33 Ein Beispiel für themenzentrierte Zusammenarbeit ist die Beteiligung der WBG an der 
Maternity Review Group, einer Allianz aus NGOs und Gewerkschaften, die sich im Zuge von 
Regierungsplänen zur Reform der Unterstützungen im Zusammenhang mit Elternschaft und 
Arbeit zusammengefunden hat. Laut Einschätzung der WBG war es möglich, durch die Arbeit 
dieser themenspezifischen Allianz Einfluss auf die Regierungspolitik auszuüben (Elson 2002c, 
3). 
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4.2.4.5. Großbritannien – Erfahrungen, Reflexion und Bewertung 
 

Die Evaluierung der Arbeit der WBG im Hinblick auf die konkreten Veränderungen ist 

auch im britischen Fall nicht einfach. Es ist auch der WBG selbst nicht immer klar, 

welchen konkreten Erfolg ihre Arbeit hat (vgl. Himmelweit 2000, 24f). 

 

Für die auf freiwilliger Arbeit basierende WBG gab es eine Reihe von günstigen 

Faktoren. Eine große Gruppe von ExpertInnen mit Interesse an Genderfragen in ihrem 

jeweiligen Arbeitsgebiet stand zur Verfügung, teils als Mitglieder der WBG, teils bereit 

für spezifische Konsultationen. Im Umfeld der Universitäten und Think Tanks gab es 

wohlwollende Unterstützung. Die Labour Partei, sowohl jetzt in der Regierung als auch 

zuvor in der Opposition, hat sich offen für Fragen der Gender Gerechtigkeit gezeigt. 

Dieses grundsätzliche Interesse bot die Basis für den Aufbau einer Arbeitsbeziehung. 

Einen konkreten Anknüpfungspunkt bot auch das für die Regierung speziell prioritäre 

Thema Armutsbekämpfung, insbesonders Kinderarmut. Im Zuge des 

Konsultationsprozesses zu diesem Thema eröffnet sich für die WBG die Möglichkeit, 

frauenspezifische Anliegen einzubringen (Hill 2002, 183), insbesonders die enge 

Verknüpfung zwischen der wirtschaftlichen Situation von Frauen und jener von 

Kindern. 

 

Gerade im Zusammenhang mit der Strategie der engen Zusammenarbeit mit der 

Regierung, die die WBG verfolgt, besteht die Gefahr einer Vereinnahmung. Die 

Kontakte mit und Einbeziehung von Seiten der Regierung können relativ einfach auch 

nur zur Politur an der Oberfläche verwendet werden, indem auf mögliche Kritikpunkte 

eingegangen wird, ohne die Politiken grundlegend zu ändern (Himmelweit 2001, 24) 

Gleichzeitig bringt der Konsultationsprozess aber auch eine gewisse Dynamik mit sich, 

im Zuge derer es schwieriger wird, angefragte Expertise gänzlich zu ignorieren.  

 

Die WBG ist gespalten über die bisherigen Erfolge ihrer Arbeit. Das von der WBG 

besonders forcierte Effizienzargument im Zusammenhang mit Engendering der 

makroökonomischen Politik hat Anklang gefunden. Es konnte gezeigt werden, dass die 

Miteinbeziehung einer Gender Analyse in geplante Budgetmaßnahmen durchaus 

hilfreich sein kann, die Politiken effizienter zu gestalten. Es werden zunehmend Fragen 

nach der Effizienz von Politiken bezüglich der Förderung von mehr Gender 

Gerechtigkeit gestellt. Die Antworten gehen allerdings nicht immer in die von der WBG 

gewünschte Richtung (Himmelweit 2000, 25).  
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Bei zentralen Forderungen, wie der Durchführung von regulären Gender Audits des 

Budgets durch die Regierung, gibt es bislang keinen Erfolg. Zum Teil ist dies auch 

darauf zurückzuführen, dass es keine breite Unterstützung von Seiten der 

Zivilgesellschaft außerhalb der WBG gibt, die Druck gegenüber der Regierung in diese 

Richtung machen könnte. 

 

In einer kritischen Selbstbetrachtung werden von Seiten der WBG einige 

Schwachpunkte der derzeitigen Konstellation aufgezeigt (vgl. Himmelweit 2000, 27ff): 

• Der praktizierte Fokus auf die Regierung und die Abhängigkeit von deren 

Bereitschaft zur Konsultation bringt auch Verwundbarkeit der WBG mit sich. 

Der derzeitige Einfluss der WBG hängt in großem Maße von der gegenwärtigen 

Regierung ab. Eine andere Regierungskonstellation würde u.U. die 

Konsultation nicht fortsetzen und damit müssten ganz neue Strategien und 

Taktiken gefunden werden, um die Arbeit fortzusetzen. 

• Es besteht ein großer Forschungsbedarf im Arbeitsbereich der WBG aber es 

stehen nur sehr begrenzte Ressourcen zur Verfügung. Der WBG fehlen sowohl 

Zeit als auch Geld für notwendige weiterführende und vertiefende 

Forschungsarbeiten. 

• Es gibt in GB keine öffentliche Bewegung, die sich für mehr Gender 

Bewusstsein im Budget- und Politikprozess einsetzt. Die WBG hat angesichts 

der begrenzten Ressourcen der Förderung einer Öffentlichkeit, die von der 

Regierung mehr Offenheit bezüglich den Gender Auswirkungen ihrer Politiken 

fordert, vernachlässigt. 

• Die WBG hat auch keine öffentliche Präsenz und ist in der Öffentlichkeit nicht 

bekannt. Das heißt auch, wenn die Regierung WBG nicht mehr konsultieren 

würde, gäbe es diesbezüglich keinen öffentlichen Aufschrei. 

• Die WBG ist niemandem gegenüber rechenschaftspflichtig. Es findet keine 

öffentliche Debatte über ihre Ideen und Zugänge statt. Diesbezüglich sind sie 

„self-appointed experts“. Aufgrund der breiten Hintergründe der einzelnen 

Mitglieder ist in der WBG zwar eine breite Palette an Zugängen und 

Erfahrungen vorhanden, aber es besteht die Gefahr, Bereiche zu 

vernachlässigen, in denen keine Expertise vorhanden ist. 

• Die WBG ist Nebendarstellerin in einer anderen Debatte, „side players in 

another debate“, wie es Himmelweit (2000) ausdrückt. Für die Regierung sind 

die  Konsultationen mit der WBG ein Nebenschauplatz. Die Regierung verfolgt 

grundsätzlich andere, neoliberale Ziele - marktmäßige Arbeit für alle - und nutzt 
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dabei einige Elemente der Argumente der WBG, wenn sie in ihr Konzept 

passen.  

• Die Gender Themen haben derzeit keinen hohen Stellenwert. Es bedürfte einer 

Verschiebung der Prioritäten in der öffentlichen Diskussion, um diese Themen 

wieder in den Vordergrund zu rücken. 

• Letztlich wird der Erfolg der WBG davon abhängen, ob ausreichend politischer 

Druck entsteht, die Regierung davon zu überzeugen, dass die Interessen der 

Frauen eine Rolle spielen. Es gibt eine Reihe von potentiellen Verbündeten in 

den Bemühungen, die Frauenagenden in den Vordergrund zu rücken – auch 

innerhalb der Regierung – aber diese wurden von der WBG bislang nicht 

ausreichend genutzt. 

 

Gender Budgeting müsste zu einem Thema gemacht werden, das den Frauen 

allgemein ein Anliegen ist. Dies wäre die wichtigste Allianz, die zu bilden wäre, denn 

dann würden auch PolitikerInnen dieses Thema wichtiger nehmen (Himmelweit 2000, 

30). In dieser Hinsicht war die WBG bislang wenig aktiv. Die WBG ist sich aber 

bewusst, dass es eines kontinuierlichen, zweiseitigen Dialoges mit Frauen NGOs und 

Grassroots bedürfte (Hill 2002, 185) um Frauen breiter in wirtschaftspolitische 

Diskussionen einzubinden. 

 

4.2.5. Kanada – Alternative Konzeption von Sicherheit im Frauenbudget 
 

In Kanada wurde bereits 1993 vom kanadischen Zweig der international tätigen 

Organisation Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) ein 

Frauenbudget erarbeitet. Der Hintergrund der Analyse sind drastische Kürzungen von 

Sozialausgaben sowie gleichzeitige Steigerungen der Militärausgaben. Ein zentrales 

Element des kanadischen Frauenbudgets ist ein alternatives Konzept von Sicherheit 

und Sicherheitspolitik. Diese kanadische Initiative blieb jedoch eine einmalige 

Angelegenheit. Es war ein Schwerpunktprojekt von der WILPF Ortsgruppe in Ottawa34 

aus Anlass ihres 75jährigen Bestehens (WILPF 1993, 2). Zwei Jahre später hat WILPF 

in den USA ein ähnliches Projekt veröffentlicht. Im Zentrum der Diskussion in diesem 

Kapitel steht das kanadische Projekt, es werden jedoch des öfteren Verweise auf die 

Arbeiten in den USA gemacht, soweit es eine inhaltliche Ergänzung darstellt. Die 

Initiative im Rahmen von WILPF wurde als weiteres internationales Beispiel 

ausgesucht, da sie ein anderes Spektrum von Engendering Budgets Arbeiten zeigt. Sie 

                                            
34 WILPF besteht zwar weiterhin auch in Kanada, aber die Ortsgruppe Ottawa wurde 
aufgelassen. 
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legt mit einer alternativen Sicherheitskonzeption als Leitmotiv einen etwas anderen 

Fokus als die übrigen hier diskutierten Projekte.  

 

4.2.5.1. Kanada – Institutionelles Setting und Entstehungszusammenhang 
 

Die Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) ist eine 

internationale Friedensorganisation, die bereits 191535 von Frauen gegründet wurde 

(vgl. http://www.wilpf.org). Gründungsziel war es, Kriege zu beenden und zu 

verhindern. Von WILPF wird insbesonders auch der Zusammenhang zwischen den 

Anstrengungen um gleiche Rechte und um Frieden hervorgehoben.  

 

Der Hintergrund der Arbeiten der kanadischen Sektion der WILPF an einem 

Frauenbudget sind drastische Kürzungen von Sozialprogrammen und sozialen 

Dienstleistungen und Angriffe auf den Grundsatz der Universalität der Dienstleistungen 

in Kanada Anfang der 90er Jahre (WILPF 1993, 1). Der Abbau des Wohlfahrtsstaates, 

der besonders Frauen und Kinder betrifft, ging in Kanada einher mit einem Ausbau der 

militärischen Kapazitäten. Ähnlich wie in Kanada ist der Hintergrund der Arbeiten an 

einem Frauenbudget in den USA ebenfalls eine einseitige Wirtschaftspolitik, 

Freihandel, Militarisierung sowie strukturelle Anpassungen auf Kosten von Frauen und 

Kindern. 

 

4.2.5.2. Kanada – Ziele 
 

Die Verfassung der WILPF hält bezüglich Zielen und Prinzipien der Organisation fest,  

 

„the League aims at bringing together women of different political and philosophical 

tendencies united in their determination to study, make known and help abolish the 

political, social, economic and psychological causes of war, and to work for a 

constructive peace. 

 

The primary objectives of the League are the achievement of total and universal 

disarmament, the abolition of violence or other means of coercion for the settlement 

of all conflicts, the substitution in every case of some form of peaceful settlement 

and the strengthening of the United Nations and its family of Specialized Agencies, 

the prevention of war, [...] the achievement of a sustainable environment and of 

political, social and economic co-operation of peoples.  
                                            
35 1915 entstand das International Committee of Women for Permanent Peace, das 4 Jahre 
später in Women’s International League for Peace and Freedom umbenannt wurde  
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Conscious that under systems of exploitation and oppression these aims cannot be 

attained and that a real and lasting peace and true freedom cannot exist, the 

League’s duty is to facilitate by non-violent means the social transformation which 

would permit the inauguration of systems under which would be realized social, 

economic and political equality for all without discrimination on grounds of sex, 

race, religion, or any other grounds. The League sees as its ultimate goal the 

establishment of an international economic order founded on meeting the needs of 

all peoples and not on profit and privilege [...].“ (WILPF 1993, 67). 

 

Ziel der WILPF ist eine gesellschaftliche Veränderung hin zu einer internationalen 

Wirtschaftsordnung, die auf einer Befriedigung der Bedürfnisse aller Menschen beruht 

und nicht auf Profit und Privilegien. In diesem Zusammenhang betont das kanadische 

Frauenbudget die Verbindung zwischen Militärausgaben und der Zerstörung von 

Umwelt und natürlichen Ressourcen. Soziale und wirtschaftliche Sicherheit sollten 

Grundrechte sein. Es bedarf einer Wandlung weg von einer Kriegsökonomie hin zu 

einer Friedensökonomie, um Umwelt und menschliches Leben zu schützen (WILPF 

1993, 1).  

 

Die Arbeit von WILPF will die verschiedenen Dimensionen der politischen 

Prioritätensetzung herausarbeiten: Die Kosten der militärischen Aufrüstung sind nicht 

nur in Geld zu messen. Die Militarisierung raubt Mittel für soziale und wirtschaftliche 

Entwicklung, zerstört Leben, trägt zu verstärkten Konflikten bei, verschwendet 

Ressourcen und betreibt Raubbau an der Umwelt. Unter dem Deckmantel, nationale 

und internationale Sicherheit herzustellen wird madness finanziert (WILPF 1993, 1). 

Vor diesem Hintergrund wurden sowohl das kanadische als auch das US 

amerikanische Women’s Budget erstellt.  

 

Das Frauenbudget wurde im Rahmen des Zieles, über die Gefahren von Krieg und die 

Notwendigkeit von Frieden und Gerechtigkeit aufzuklären, entwickelt. Zentral ist das 

Anliegen, ein alternatives Verständnis von Sicherheit zu propagieren. Das von WILPF 

vorgeschlagene alternative Konzept von Sicherheit macht eine Restrukturierung der 

Politiken und Prioritäten der Regierung notwendig. Der beste Weg, Sicherheit – sowohl 

in Kanada als auch international – sicherzustellen, gelingt nicht durch gesteigerte 

Militärausgaben sondern durch die Befriedigung der menschlichen Grundbedürfnisse 

(WILPF 1993, 6). Die Bereitstellung von Arbeitsplätzen, Sozialprogrammen und 
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sozialen Dienstleistungen, Gesundheitsleistungen und Bildung sind die grundlegenden 

Investitionen für die Zukunft. 

 

Darauf aufbauend wird ein Budget gefordert, das die Bedürfnisse von Frauen 

widerspiegelt und der gesamten Gesellschaft zugute kommt. Dazu bedarf es eines 

Umbaues des Steuersystems in Richtung mehr Gerechtigkeit, einer Kürzung der 

Militärausgaben und eines Umbaus der Rüstungsindustrie für friedliche Nutzungen, 

Entwicklung einer Vollbeschäftigungsstrategie, Kinderbetreuungseinrichtungen und 

spezifische Leistungen für Kinder sowie eine Steigerung der Ausgaben für Gesundheit, 

Bildung und Frauenprogramme. 

 

Die Initiative in den USA, die derzeit zwar auch keine jährlichen Budgets erarbeitet, 

aber grundsätzlich weiterbesteht36, nennt weitere konkrete Anliegen (WILPF o.J., 1): 

 

• Entmystifizierung des Bundesbudgets, des Budgetprozesses und der 

Wirtschaftspolitiken; denn unzureichende Informationen und Mythen rund um 

das Budget unterstützen die derzeitige Verteilung der öffentlichen Ressourcen 

in der USA; 

• Entwicklung von Budgetrichtlinien und Wirtschaftspolitiken, die auf eine 

Stärkung von Frauen und Mädchen abzielen, mit dem Ziel von ökonomischer 

Gerechtigkeit für alle; 

• Ermunterung für Frauen, in bezug auf alternative Entwürfe zu Budgets und 

Wirtschaftspolitik die Führung zu übernehmen; Aufbau von Unterstützung dafür 

in allen Gesellschaftsbereichen. 

 

Es soll auch der gegenwärtige Mythos der Knappheit der öffentlichen Ressourcen 

entlarvt werden. Die Ressourcen sind ausreichend, es geht um die Frage, welche 

politischen Prioritäten damit verfolgt werden. 

 

Diese Initiative ist eingebettet in eine Ablehnung der derzeitigen Form der 

Globalisierung, verbunden mit Freihandel, Militarisierung und struktureller Anpassung, 

die sich als zerstörerisch für die Communities, und insbesonders Frauen- und 

Kinderleben darstellt. Demgegenüber soll transparent gemacht werden, dass die 

unbezahlte Arbeit von Frauen und die Naturressourcen die Grundlage der Produktivität 

der Wirtschaft darstellen.  

                                            
36 Information von Jane Midgley, WILPF USA, die 1996 das Women’s Budget für die USA 
verfasst hat, auf eine entsprechende Anfrage per e-mail.  
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4.2.5.3. Kanada – Herangehensweise, Methoden und inhaltliche Schwerpunkte 
 

Zentraler Bestandteil des WILPF Women’s Budget ist ein Hinterfragen des 

Sicherheitskonzeptes. Für die überwältigende Mehrheit der Menschen auf dieser Welt 

ist das größte Sicherheitsrisiko die Bedrohung des Überlebens durch die gegenwärtige 

Weltordnung, die die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse nicht zufrieden stellt 

(WILPF 1993, 3). 

 

Das Women’s Budget basiert auf den folgenden Prinzipien bzw. Grundannahmen 

(WILPF, 1993, 2): 

• Es besteht ein Zusammenhang zwischen Militärausgaben und der Zerstörung 

der Umwelt und der sozialen Beziehungen. 

• Wirtschaftliche und soziale Sicherheit – definiert als adäquate Beschäftigung, 

Bildung, Gesundheit, Nahrung und Unterkunft, Freiheit von Gewalt – sollte ein 

Grundrecht für alle darstellen. 

• Frauen und Kinder tragen in überproportionalem Ausmaß an den Kosten von 

Krieg und Militarismus. 

• Es besteht ein dringender Bedarf, von einer „Kriegswirtschaft“ zu einer 

„Friedenswirtschaft“ zu wechseln, um menschliches Leben und die Umwelt zu 

schützen. 

• Das kanadische Verteidigungsbudget könnte dramatisch gekürzt werden, ohne 

den Sicherheitsbedarf der Menschen zu gefährden und unter Einhaltung 

internationaler Verpflichtungen. 

 

Wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit sowie Nachhaltigkeit im Hinblick auf die 

Umwelt sind essentielle Bestandteile von wirtschaftlicher Sicherheit. Militärausgaben 

werden zwar nach wie vor als Garant zur nationalen Sicherheit gerechtfertigt, aber es 

wird immer deutlicher, dass ein militärisches Arsenal Sicherheit nicht gewährleisten 

kann. Frauen wissen aus eigener Erfahrung, dass Konflikte und Gewalt entstehen, 

wenn die Bedürfnisse von Menschen nicht befriedigt werden und ihr Überleben in 

Gefahr ist. Der beste Weg, Sicherheit im eigenen Land und international zu 

gewährleisten, ist die Bereitstellung ausreichender Mittel für die Befriedigung der 

grundlegenden menschlichen Bedürfnisse (WLPF 1993, 6). 

 

Gerade für Frauen ist das Thema Sicherheit von grundlegender Bedeutung. Frauen 

erleben im täglichen Leben Angriffe auf ihre soziale, wirtschaftliche und physische 
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Sicherheit (WILPF 1993, 3). Für viele Frauen gibt es einen Bruch zwischen ihren 

Bedürfnissen und den angebotenen Programmen und Leistungen. Sicherheit bedeutet 

darüber hinaus in der breiten Definition des kanadischen Women’s Budget aber auch, 

eine Stimme zu haben und gehört zu werden. Auch in Kanada kam es zu 

einschneidenden Kürzungen für Frauenorganisationen, was zur Folge hatte, dass viele 

Gruppen die gesamte finanzielle Unterstützung und damit ihre Existenzgrundlage 

verloren haben. Dies wird als Versuch gesehen, politisch aktive Gruppen zum 

Verstummen zu bringen und hart erkämpfte Errungenschaften der Frauenbewegung in 

Frage zu stellen (WILPF 1993, 3). 

 

Angriffe auf die Sicherheit von Frauen stellt vor allem ihre ökonomische Situation dar: 

Frauen verdienen auch in Kanada nur 70% dessen, was Männer verdienen (WILPF 

1993, 437). Die Einkommen sind geringer und oft viel unsicherer. Die Arbeitslosenrate 

von Frauen ist höher, viele Frauen arbeiten Teilzeit mit wenig Karrieremöglichkeiten 

und weniger zusätzlichen Leistungen der ArbeitgeberInnen. In Kanada leben 17% der 

Frauen in Armut (im Vergleich zu 12,8% der Männer), fast die Hälfte der 

alleinstehenden Frauen über 65 sind arm, ebenso wie 62% der alleinerziehenden 

Mütter. Gleichzeitig tragen Frauen die Last für die häusliche Versorgung von Kindern, 

Partnern, älteren Eltern und anderen durch ihre „freiwillige“ unbezahlte Arbeit. Daten 

für 1991 zeigen, das 80% der Versorgung für die Älteren durch informelle Arbeit, 

vorwiegend von Frauen erbracht, geleistet wird (Canadian House of Commons 1991, 

37, zitiert nach WILPF 1993, 4). Frauen tragen also auch zur Sicherheit von anderen 

bei. Diese Rolle von Frauen als Versorgende ist weitgehend unbezahlt oder 

unterbezahlt, und wird von der Gesellschaft nicht als solche wahrgenommen bzw. 

geschätzt. 

 

Frauen tragen die Kosten dieser Dienstleistungen auch dadurch, dass diese große 

Hindernisse für die berufliche Karriere von Frauen und die Möglichkeit, adäquate 

Einkommen zu erziehen, darstellen (WILPF 1993, 4). Für Alleinerziehende sind diese 

Risiken noch größer. Im Alter bezahlen die Frauen ihre jahrelange „hauptberufliche“ 

Tätigkeit als Mütter und Hausfrauen mit geringfügigen oder gar keinen 

Pensionsansprüchen. 

 

Im kanadischen Frauenbudget wird auch die zunehmende Gewalt an Frauen 

thematisiert. Einige der zur Untermauerung der Argumentation genannten Daten für 

Kanada sind (WILPF 1993, 5): Jede 4. Frau ist von sexueller Gewalt betroffen, oft vor 
                                            
37 Diese und folgende statistische Angaben, die in WILPF (1993) angeführt werden, sind zitiert 
nach: Statistics Canada, Social Trends, Catalogue 11-008E, Nr. 24 und 28, Ottawa, 1993. 
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dem 17. Lebensjahr. Eine von 10 Frauen wird durch ihren Partner missbraucht. Jede 

fünfte Studentin wird physisch missbraucht. Jede 2. Frau fühlt sich in größeren Städten 

unsicher, wenn sie alleine in der Umgebung ihrer Wohnung unterwegs ist. 

Wirtschaftliche, soziale und politische Ungleichheiten tragen zu ungleicher 

Machtverteilung bei, die die Gewalt gegen Frauen fördern. WLPF kommt zum Schluss, 

dass das fundamentale Menschenrecht nach Sicherheit für die eigene Person vielen 

Frauen in Kanada verweigert wird (WLPF 1993, 5). 

 

Die Last von Frauen in Kriegszeiten stellt ein weiteres Element der 

Unsicherheitsanalyse dar. Obwohl gewalttätige Konflikte primär von Männern 

ausgetragen werden, werden vor allem Frauen, Kinder zu Opfern und tragen die 

Lasten. Frauen müssen in Zeiten der Zerstörung und Knappheit der Mittel zum 

Überleben das Familienleben aufrechterhalten, für Essen und Wasser sorgen und sind 

gleichzeitig jene, die am wenigsten von den knappen Ressourcen abbekommen 

(WILPF 1993, 6). Frauen sind als Flüchtlinge besonders betroffen und tragen große 

Risiken durch die Umweltvergiftung in Kriegszeiten. Viele der Chemikalien, die im Krieg 

verwendet werden, führen zu Störungen der reproduktiven Organe. Frauen in Vietnam 

beispielsweise haben die höchste Rate an spontanen Abgängen von Föten und eine 

der höchsten Raten an Gebärmutterkrebs (Joni Seager zitiert nach WILPF 1993, 638). 

Im Zusammenhang mit dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien wurde die 

systematische Vergewaltigung von Frauen als Kriegswaffe wieder verstärkt ins 

Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht. „Rape is a military tactic used by all armies 

against women of the enemy side or, if they are not available, against women of the 

soldiers’ own side as well, both on the battlefield and at home.“ (War Rape: Letters 

from Ex-Yugoslavia, in: Peace Magazine, März/April 1993, 25, zitiert nach WILPF 

1993, 6): Vergewaltigung ist eine militärische Taktik, die von allen Armeen gegen 

Frauen der feindlichen Seite eingesetzt wird. Sind diese nicht erreichbar, wird 

Vergewaltigung von den Soldaten auch an den eigenen Frauen begangen, sowohl am 

Kriegsschauplatz als auch zu Hause. 

 

Das von WILPF erstellte kanadische Frauenbudget widmet sich aufbauend auf dieser 

Diskussion über den Sicherheitsbegriff im Detail einzelnen Kategorien des 

Bundesbudgets, vor allem den Sozialausgaben und dem Verteidigungsbudget, aber 

auch der Entwicklungszusammenarbeit und Umweltfragen.  

 

                                            
38 Joni Seager, Operation Desert Disaster, in: Peters, Cynthia, Hg, (1992), Collateral Damage: 
The New World Order at Home and Abroad, Boston, South End Press, 213. 
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Das im kanadischen Frauenbudget entwickelte Sicherheitskonzept steht in engem 

Zusammenhang mit dem von der UNO seit 1994 verwendeten Begriff der 

„menschlichen Sicherheit“. Damit reagiert die UNO auf die zunehmende Unsicherheit 

in der sozialen und privaten Versorgung im Zusammenhang mit der ökonomischen 

Globalisierung und der Privatisierung von öffentlichen Gütern. Das betrifft viele 

Sphären, wie Zugang zu Bildung, Gesundheit, finanzielle Stabilität, intakte Umwelt, 

Armutsbekämpfung, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungssicherheit, 

Einkommenssicherheit, Schutz gegen häusliche Gewalt und Kriegsgewalt aber auch 

Nahrungssicherheit (vgl. Deutscher Bundestag 2002, 318f).  

 

Das Women’s Budget befasst sich auch mit Steuer- und Schuldenpolitik (WILPF 1993, 

7ff) und weist darauf hin, dass im Zusammenhang mit der Propaganda über hohe 

Staatsschulden in Kanada in der Öffentlichkeit die exzessive Ausgabenpolitik dafür 

verantwortlich gemacht und als einzige Lösung demnach die Kürzung von 

wohlfahrtsstaatlichen Leistungen propagiert wird.  

 

Das kanadische Steuersystem weist demnach einen Bias zugunsten der Unternehmen 

auf. Während die persönliche Einkommenssteuer 50% der Gesamteinnahmen des 

Staates ausmacht, Umsatzsteuern und Zölle 20% und Beiträge zur 

Arbeitslosenversicherung (von Seiten der ArbeitnehmerInnen finanziert) 13 %, trägt die 

Unternehmensbesteuerung nur zu 8% zu den Staatseinnahmen bei. Durch 

verschiedene Steuerreformen wurde die Progression bedeutend abgeschwächt und 

große steuerliche Erleichterungen für Unternehmen mit dem Argument der Erhaltung 

der Wettbewerbsfähigkeit durchgesetzt. Es wird gezeigt, dass beispielsweise zwischen 

1984 und 1991 die Einkommenssteuer für NiedrigverdienerInnen um 386% zunahm, 

während sie für mittlere Einkommen um 15% stieg und für hohe Einkommen um nur 

4% (berechnet jeweils für ein Ehepaar mit zwei Kindern) (WILPF 1993, 9).  

 

Im Frauenbudget wird aufgezeigt, dass Unternehmen großen Einfluss auf die 

Ausgaben der Bundesregierung haben und in großem Ausmaß von diesen profitieren 

Als Beispiele werden die Verteidigungsaufträge, Gesundheitsindustrie, Subventionen, 

aber auch die Arbeitslosenversicherung genannt, die saisonbedingte Entlassungen 

ermöglicht. Im Gegensatz zur großen Kritik am Wohlfahrtsstaat wird im Frauenbudget 

aufgezeigt, dass ein Bereich, in dem die Regierung zu viel ausgibt, das sogenannte 

„hidden welfare“ System (WILPF 1993, 8), die versteckte Wohlfahrt, ist. Damit sind 

jene Ausgaben gemeint, die nicht auf realen Bedürfnissen beruhen, sondern 

„Wohlfahrt“ für Unternehmen und Wohlhabende darstellen. Dieses versteckte 
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Wohlfahrtssystem betrifft beispielsweise Steuererleichterungen für Unternehmen, 

Ausnahmeregelungen und Abschreibungsmöglichkeiten bei der persönlichen 

Einkommenssteuer, wie Abschreibung für Kapitalkosten, Ausnahmebestimmungen für 

Kapitalerträge und Aufschiebungen der Steuerzahlung.  

 

Es wird im Women’s Budget eine Alternative aus Frauenperspektive – a women’s 

alternative – präsentiert (WILPF 1993, 45ff). Das überragende Ziel dabei ist soziale, 

wirtschaftliche Sicherheit sowie eine sichere Umwelt für alle Menschen. Die Regierung 

sollte diesen Prioritäten verpflichtet sein, an der Erreichung von mehr sozialer 

Gerechtigkeit und Gleichstellung arbeiten und die gesellschaftlichen Ressourcen 

entsprechend verteilen. WILPF kritisiert (WILPF 1993, 46), dass die kanadische 

Regierung anstelle dessen damit beschäftigt ist, ihre einseitig auf den privaten Markt 

und auf Unternehmensbedürfnisse ausgerichteten Politiken zu rechtfertigen. Es ist ein 

von der Regierung verbreiteter Mythos, dass Sozialausgaben das Problem sind und 

dass für eine Reduktion des Defizits einschneidende Kürzungen bei den 

Sozialprogrammen hingenommen werden müssen. WILPF beanstandet auch, dass die 

Regierung im Namen der Stärkung des Vertrauens der Unternehmen und des 

internationalen Wettbewerbs den Wohlfahrtsstaat abbaut, obwohl es keine Evidenz 

dafür gibt, dass ein starker Wohlfahrtsstaat wirtschaftlichem Wachstum und 

Wettbewerbsfähigkeit entgegensteht. Ein weiterer von Regierung und Unternehmen 

verbreiteter Mythos besagt, dass die Gewinne von Unternehmen allen zugute kommen. 

WILPF hingegen weist darauf hin, dass im Zuge der „Obsession mit dem freien Markt“ 

Unternehmen erhöhte Mobilität aufweisen und von Seiten der Regierungen große 

Subventionen bekommen, wenig oder keine Steuern zahlen und einen großen Teil der 

Profite außer Landes bringen. Entgegen der von der Regierung verbreiteten 

Auffassung, dass Kanada keine Wahl habe, betont das kanadische Frauenbudget, 

dass es sehr wohl die Wahl gibt und es eine wichtige Weichenstellung ist, dem Markt 

etwas Gerechtigkeit und Fairness aufzuerlegen (WILPF 1993, 46). 

 

Effektive Alternativen für die Verteilung der Ressourcen betreffen nicht nur die 

Verschiebung von Geldern zwischen einzelnen Budgetkapiteln sondern müssen mit 

einem grundlegenden Wechsel der Prioritäten und Politiken einhergehen. Das 

kanadische Frauenbudget schlägt folgende Alternativen vor: Umbau des 

Steuersystems, Konversion der Rüstungsindustrie zur Nutzung für friedliche Zwecke, 

Reduktion der Militärausgaben und einen Umbau des Steuersystems. Die frei 

werdenden Ressourcen können für die Wiederaufnahme von gekürzten oder 

abgeschafften Sozialprogrammen sowie für die Schaffung neuer Programme im 
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Hinblick auf die neuen Belastungen der kanadischen Gesellschaft verwendet werden. 

Weiters sollten diese Ressourcen für Umweltbelange und für erhöhte Beiträge zur 

Entwicklungszusammenarbeit eingesetzt werden. 

 

Die Vorschläge zur Schaffung eines gerechten Steuersystems umfassen eine 

Erhöhung der Unternehmensbesteuerung, die Abschaffung von 

Unternehmensbegünstigungen, die Besteuerung des Vermögenstransfers in andere 

Länder und eine Steigerung der Progressivität der Einkommensbesteuerung. 

 

Die Konversion der Rüstungsindustrie für zivile Zwecke sowie die Reduktion der 

Militärausgaben, Rückzug aus der NATO würden beträchtliche Mittel freisetzen und 

zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Im Frauenbudget wird argumentiert, dass die 

Umwidmung der Militärausgaben in erhöhte Konsumausgaben zu einer Schaffung von 

mehr als doppelt so vielen Arbeitsplätzen geführt hätte als die kanadische 

Militärindustrie (WILPF 1993, 49). Das Frauenbudget fordert einen partizipativen 

Prozess für die Konversion der Kriegswirtschaft in eine Friedenswirtschaft. Regierung, 

Gewerkschaften, ArbeiterInnen, Unternehmen und Communities sollen gemeinsam 

entsprechende Pläne entwerfen. 

 

Um die Größenordnung einzelner Maßnahmen zu verdeutlichen, bringt das 

Frauenbudget immer wieder Kostenvergleiche. So entsprechen beispielsweise die 

Kosten für die Schaffung einer Abwasserkläranlage und einer Schnellverbindung zur 

Reduktion der Umweltbelastung in Nova Scotia den Kosten von 3,6 Hubschraubern.  

 

Die alternativen Vorschläge des Frauenbudgets umfassen auch eine 

Vollbeschäftigungsstrategie und ein adäquates Programm zur Unterstützung von 

Arbeitslosen, Armen, Behinderten, Älteren und anderen Bedürftigen. Dabei wird ein 

„guaranteed annual income (GAI)“ vorgeschlagen, ein Grundeinkommen, das allen 

KanadierInnen ein Einkommen über der Armutsgrenze sichert. 

Kinderbetreuungseinrichtungen und Unterstützungszahlungen für Kinder sowie 

Wohnprogramme und Betreuungseinrichtungen für Obdachlose, Rücknahme von 

Kürzungen im Gesundheits- und Bildungsbereich, die Unterstützung von 

Frauenorganisationen und adäquate finanzielle Mittel für die Betreuung von Gewalt 

betroffener Frauen sind weitere Akzentsetzungen.  

 

Illustrative Darstellung von alternativen Verwendungsmöglichkeiten der Gelder 
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Das von WILPF USA erstellte Women’s Budget für das Jahr 1996 – ein Wahljahr – 

konzentriert sich auf die Darstellung von Trade Offs: Im Women’s Budget werden 

konkrete Investitionen in Bereichen vorgeschlagen, die besonders Frauen zugute 

kommen, z.B. Bildung, Umwelt, Wohnen, Ernährung, spezielle Programme für Frauen 

und Ähnliches. Dabei werden jeweils konkrete Angaben gemacht, wie hoch die 

Budgetierung dafür sein sollte, insgesamt wird eine zusätzliche Investitionssumme von 

350 Mrd. US$ gefordert. Zur Finanzierung dieser Investitionen werden zugleich 

konkrete Postenkürzungen im Militärbudget in der gleichen Höhe vorgeschlagen 

(WILPF o.J., 3).  

 

Es werden im Sinne des Gender-Disaggregated Beneficiary Assessment of Public 

Service Delivery and Budget Priorities, einem der sechs von Diane Elson entwickelten 

Gender Budgeting Tools (siehe Kapitel 5.9.1.), Fragen bezüglich der Präferenzen von 

Frauen gestellt. Allerdings sind diese Fragen geschlossen, geben meist zwei Optionen 

vor und sind eher suggestiv formuliert. So wird beispielsweise gefragt, ob 91 Mrd. US$ 

für das Ballistic Missile Defense Programm ausgegeben werden sollten oder für 

Früherziehung von 740.000 Kindern für 26 Jahre sichergestellt werden soll (WILPF 

1996, zitiert in Budlender 1997, 34). 

 

Konkrete Beispiele um zu veranschaulichen, wie viel derzeit für einzelne 

Budgetkategorien ausgegeben wird und welche Alternativen damit finanziert werden 

könnten, sind ein wichtiges Element dieses Women’s Budget. Es ist vor allem an die 

amerikanische Öffentlichkeit gerichtet und plädiert für entsprechendes Lobbying der 

gewählten VertreterInnen. 

 

Das kanadische Frauenbudget präsentiert ebenso Alternativen und alternative 

Verwendungsmöglichkeiten für die vorhandenen Ressourcen. Unter dem Titel „The 

choices are clear“ (WILPF 1993, 55) wird illustriert, wie die alternativen Vorschläge der 

Agenda der Bevölkerung finanziert werden. Damit soll anschaulich zum Ausdruck 

gebracht werden, dass die Ressourcen vorhanden sind und es nur eine Frage der 

politischen Präferenzen ist. So enthält die Gegenüberstellung der Kosten 

beispielsweise folgende Posten (WILPF 1993, 55): 

 

• Kosten für die Bombardierung des Irak im Golfkrieg 690 Mio. kanadische $39 

oder Finanzierung von sozialem und kooperativem Wohnen; 

                                            
39 Auch die folgenden Angaben in Geldeinheiten beziehen sich auf kanadische Dollar. 
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• Jährliche Ausgaben für Munition und Bomben 200 Mio. $ oder die Finanzierung 

für 285 Zentren für Betroffene von sexueller Gewalt; 

• 5,8 Mrd. $ für Helikopter40 oder die Finanzierung eines nationalen 

Kindertagesbetreuungsprogrammes und die Eliminierung von Kinderarmut; 

• Begünstigungen für Unternehmen oder Wiedereinführung des Canada 

Assistance Planes (eines Sicherheitsnetzes für die ärmsten KanadierInnen) in 

drei Provinzen (Ontario, Alberta und British Columbia); 

• Ausgaben für ein Logo für das Brighter Futures Programm41 50.000,- $ oder 

Essen für 2.000 Leute ein Jahr lang in einer „Food Bank“ (öffentliches 

Ernährungsprogramm). 

 

Annäherung an Budgetanalyse mittels Schlüsselfragen 
 
Entsprechend dem Anliegen Frauen zu ermuntern, in bezug auf alternative Budgets 

und alternative Wirtschaftspolitik die Führung zu übernehmen, werden im Rahmen des 

Women’s Budget Projekt auch grundlegende Fragestellungen formuliert, die 

klarmachen sollen, um welche Schlüsselfragen es im Zusammenhang mit der 

Budgetarbeit geht (vgl. WILPF o.J., 1): 

 

• Woher kommt das Geld? 

• Wofür wird es verwendet? 

• Wer entscheidet? 

• Wer trägt bei? 

• Wer profitiert? 

• Welche Politiken beeinflussen die Verteilung der Ressourcen (und sichern den 

Status Quo)? 

• Was wollen wir? 

• Wie sehen die effektivsten Strategien aus, um unsere Ziele zu erreichen? 

 

                                            
40 Der Kauf von 50 Helikoptern war zur Zeit der Erstellung des Frauenbudgets in Kanada 
besonders umstritten. Laut Gallup Umfragen waren 68% der KanadierInnen gegen den Ankauf. 
In Zeiten des kalten Krieges waren Helikopter in der anti-sowjetischen U-Boot Aufklärung 
eingesetzt, daher wurde deren Notwendigkeit in der Zeit danach bezweifelt. (WILPF 1993, 14f). 
41 Brighter Futures ist der Name eines 1992 beschlossenen Aktionsplanes zur Bekämpfung der 
Kinderarmut in Kanada, der das bisherige universelle System der Familienunterstützung 
ersetzt. WIPLF 1993 zeigt, dass das neue Programm zu niedrigeren Zahlungen und somit 
beträchtlichen Einsparungen für die Regierung führt. Die Einführung des neuen 
Aktionsprogrammes wurde von einer massiven Werbekampagne der Regierung begleitet, für 
die insgesamt 500.000 Mio. kanadische $ ausgegeben wurden. 
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Es zeigt sich insgesamt, dass das kanadische Women’s Budgets eine für 

durchschnittlich Gebildete leicht nachvollziehbare Herangehensweise wählt. Das ist 

konsistent mit der grundsätzlichen Orientierung der Arbeiten in Richtung 

Öffentlichkeitsarbeit. Das Women’s Budget stellt ein Instrument zivilgesellschaftlicher 

Oppositionspolitik dar.  

 

4.2.5.4. Kanada – Politische Strategien 
 

Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Initiativen sind die Arbeiten im Rahmen der 

WILPF zwar an die Regierung gerichtet, aber es wird keine Form der Zusammenarbeit 

gesucht. Vielmehr geht es darum, mittels Informationen des Women’s Budget einer 

breiten Bevölkerung wirtschafts- und budgetpolitische Zusammenhänge näher zu 

bringen. Die Bevölkerung soll auf dieser Grundlage zu politischem Widerstand aktiviert 

werden, einerseits in der Verbreitung der Informationen, andererseits aber in direkten 

Kontakten mit den Abgeordneten und über andere Formen der Arbeit in der 

Öffentlichkeit. 

 

Dementsprechend wurde WILPF in den 90er Jahren in der USA und in Kanada 

insbesonders vor den Wahlen aktiv, um die Bevölkerung zu mobilisieren. Im Programm 

von WILPF für die Jahre 2001-2004 wird unter den Aktionen im Kapitel „Economic and 

social justice and democratization of society“ zwar die aktive Unterstützung von 

Frauenbudget Initiativen genannt, aber dies scheint keine spezielle Priorität mehr zu 

sein. 

 

Das Women’s Budget Projekt der WILPF wurde in Kooperation mit zwei weiteren 

feministischen Organisationen, der Feminist Majority Foundation und der Women’s 

Actions for New Directions durchgeführt. Das Projekt bietet auch Workshops über 

Budgets (Budget Literacy) und über mögliches Engagement (Action Training) für 

interessierte Gruppen an. 

 

4.2.5.5. Kanada – Erfahrungen, Reflexion und Bewertung 
 
Aufgrund der begrenzten Informationen über das kanadische und US amerikanische 

Frauenbudget ist eine tiefergehende Bewertung schwerlich möglich. Das Projekt ist 

interessant als ein Beispiel einer rein zivilgesellschaftlichen Initiative, die sich primär an 

die Bevölkerung richtet. Die Effektivität und Reichweite hängt damit besonders stark 

von der Stärke und öffentlichen Präsenz der Organisation ab.  
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Die Arbeiten innerhalb von WILPF sind sicherlich Pionierarbeiten auf diesem Gebiet. 

Sie entwickelten sich weitgehend unabhängig von den übrigen internationalen 

Bemühungen um Engendering Budgets. Die Stärke des Projektes besteht darin, dass 

ein Gesamtrahmen für die kritische Bewertung der derzeitigen Politiken aus Sicht der 

Frauen formuliert wird, in den eine Vielzahl von einzelnen Elementen eingefügt werden 

kann. 

 

Insgesamt zeigt sich eine begrenzte Reichweite des gesamten Projektes. Obwohl die 

Strategien auf eine Mobilisierung zivilgesellschaftlicher Gruppierungen und 

AktivistInnen ausgerichtet war, zeigen sich aus der Distanz keinerlei nachhaltige 

Wirkungen. Dies mag damit zusammenhängen, dass die Ressourcen von WILPF 

begrenzt sind und die Women’s Budget Initiative eine von vielen Aktivitäten der 

Organisation ist, die sich nicht als Priorität halten bzw. durchsetzen konnte. 

 

4.2.6. Schweiz – An Frauen sparen? 
 

Im Auftrag des Schweizerischen Verbandes des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) 

und der schweizerischen Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten wurde in der 

Schweiz 1996 eine Untersuchung zu den Auswirkungen der Sparpolitik von Bund, 

Kantonen und Gemeinden auf die Frauen mit dem Titel „An den Frauen sparen?“ 

(Bauer/Baumann 1996) erstellt. Diese Studie, deren neu entwickelte Methode 

Ausgangspunkt für weitere Initiativen in der Schweiz ist, wurde von einem 

unabhängigen Forschungsinstitut (Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien, BASS, 

Bern) verfasst. Analysiert wurden sowohl das Budget des Bundes als auch jene eines 

repräsentativen Kantons (Bern) und einer Stadt (Biel). Im Rahmen dieser Arbeit 

werden sowohl diese Ausgangsstudie als auch darauf basierende Folgearbeiten, vor 

allem in Basel-Stadt, einbezogen. 

 

4.2.6.1. Schweiz – Institutionelles Setting und Entstehungszusammenhang 
 

In der Schweiz existiert eine lange Tradition der Beteiligung der Zivilgesellschaft an 

Debatten zur Finanzpolitik des öffentlichen Sektors (vgl. Madörin 1999). Im Rahmen 

der direkten Demokratie gibt es extensive Abstimmungsrechte bezüglich öffentlicher 

Finanzen. Die Instrumente von Referenden und Initiativen werden von der 

Zivilgesellschaft extensiv genutzt. Es besteht die Möglichkeit, gegen Entscheidungen 

des Parlamentes Unterschriften zu sammeln und bei einer ausreichenden Anzahl von 
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Unterschriften ist die Regierung verpflichtet ein Referendum abzuhalten. Allerdings 

wird zwar über konkrete Projekte und einzelne Budgetposten abgestimmt, aber es gibt 

weniger Diskussion über ökologische, soziale oder Gender Bias der öffentlichen 

Finanzen insgesamt (Madörin 1999, 7).  

 

Die restriktive Budgetpolitik und Budgetkürzungen der 90er Jahre sind auch in der 

Schweiz der Hintergrund für eine vermehrte Gender sensitive Aufmerksamkeit in 

Richtung Budget. Der erste Anstoß für konkrete Arbeiten ging von gewerkschaftlicher 

Seite aus. Der Schweizer Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) fasste 

im März 1994 den Beschluss, eine Studie über die Auswirkungen von 

Sparmaßnahmen im öffentlichen Bereich auf Frauen zu finanzieren:  

„Der VPOD gibt den Auftrag für eine wissenschaftliche Studie über die sozialen 

Folgekosten von Sparmassnahmen der öffentlichen Hand, welche direkt und 

indirekt Frauen betreffen.“ (Bauer/Baumann 1996, iv) 

 

Die Schweizer Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten und Föderativverband des 

Personals öffentlicher Verwaltungen und Betriebe beteiligten sich an der Vergabe und 

Finanzierung der Studie. Mit der Durchführung der Studie wurde das private Büro für 

arbeits- und sozialpolitische Studien, BASS, beauftragt.  

 

Diese Pilotstudie lenkte die Aufmerksamkeit auf Fragen des Zusammenhanges von 

öffentlichen Budgets und frauenspezifischen Wirkungen. In der Folge wurden weitere 

Studien in Städten und Kantonen, u.a. in Zürich und in Basel-Stadt in Auftrag gegeben. 

So wurde in Basel-Stadt, von Frauenrat, Gleichstellungsbüro und von der Baseler 

Sektion des VPOD das Büro BASS beauftragt, die neu entwickelte Methode auch auf 

das Baseler Budget 1996/1997 anzuwenden. Die Analyse des Budgets der Stadt Basel 

zeigte ebenfalls, dass bei den Ausgaben in frauendominierten Beschäftigungsfeldern 

und bei jenen mit frauenspezifischem Nutzen überproportional gespart wurde. 

 

Im Juni 2000 wurde vom Großen Rat der Stadt Basel, dem Stadtparlament, ein 

Budgetpostulat – trotz gegenteiliger Empfehlung des Finanzdepartementes und des 

Basler Regierungsrates, die Bedenken an der Methode der Studie äusserten – mit 

äusserst knapper Mehrheit (Stichentscheid des Präsidenten) angenommen 

(Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 18). In diesem Postulat wird gefordert, 

„dass die Analysemethode [der Studie „An den Frauen sparen“ vom Büro für arbeits- 

und sozialpolitische Studien, BASS] präzisiert und gezielter auf die Basel-städtischen 

Verhältnisse angepasst wird. Verbessert werden soll die geschlechterspezifische 
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Zuordnung des Nutzens von Staatsausgaben wie auch deren Wirkung auf die 

Beschäftigung und auf die unbezahlte Arbeit.“ (Budgetpostulat Sibylle Schürch vom 12. 

Jänner 2000, zitiert nach Schwendener 2002, 35). Gleichzeitig wurden die 

Regierungsstellen aufgefordert, die vorhandenen Instrumente zur 

geschlechtsspezifischen Analyse anzuwenden.  

 

Dieser Auftrag, der einen finanziellen Beitrag in der Höhe von 50.000,- Schweizer 

Franken zur Unterstützung des Projektes vorsah (Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 

2003, 11), erlaubte den maßgebenden Verwaltungsstellen die Entwicklung von 

geschlechterdifferenzierten Analyse-Instrumenten voranzutreiben. Die Arbeit wurde in 

enger Kooperation zwischen dem Basler Gleichstellungsbüro, dem statistischen Amt 

und dem Frauenrat durchgeführt (vgl. Gleichstellungsbüro 2002, 3ff). Eine 

ExpertInnengruppe42 begleitete das Projekt. Alle zwei Monate wurden gemeinsame 

Workshop durchgeführt. Im ersten Halbjahr 2003 wurden die Ergebnisse der Arbeiten 

unter dem Titel „Der kleine Unterschied in den Staatsfinanzen. 

Geschlechterdifferenzierte Rechnungsanalysen im Kanton Basel-Stadt“ 

(Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003) vorgelegt.  

 

4.2.6.2. Schweiz – Ziele  
 

Ziel der von VPOD in Auftrag gegebenen Studie war es, die sozialen Kosten der 

Sparpolitik in bezug auf die direkten und indirekten Aufwirkungen auf Frauen zu 

analysieren.  

 

In der Studie selbst werden die Fragen, auf die die Untersuchung abzielt näher 

spezifiziert (Bauer/Baumann 1996, 23): 

• „Wird vom Staat generell zulasten der Frauen gespart, d.h. erhalten die Frauen 

im Rahmen der Ausgabenpolitik ganz allgemein weniger Mittel als die Männer?“ 

Ausgehend von einer grundsätzlichen strukturellen Verzerrung zugunsten der 

Männer – Lohnungleichheit als konzentrierter Indikator von gesellschaftlichen 

Ungleichstellungen und Diskriminierungen, Ausblendung unbezahlter Arbeit – 

soll es in der Analyse darum gehen, „die Struktur der Ungleichstellung in der 

Finanzpolitik eingehender zu beleuchten.“ 

• „Sind die Frauen in besonderem Maß Opfer der gegenwärtigen staatlichen 

Sparpolitik? Wirkt die Sparpolitik als Backlash? In diesem Zusammenhang 

                                            
42 Mitglieder sind Mascha Madörin (Ökonomin), Lieve Bosmans und Gabriella Matefi 
(Frauenrat), Christoph Brutschin (Großrat) und Leila Straumann (Gleichstellungsbüro). 
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muss die aktuelle Sparperiode von einer zum Vergleich dienenden 

„Normalperiode“ abgegrenzt werden. 

• Was sind die Folgen des Sparens an den Frauen? Dabei sind einerseits die 

direkten Folgen für die betroffenen Frauen, andererseits auch die weiteren 

sozialen Folgekosten für die Gesellschaft im gesamten zu unterscheiden.“ 

 

Grundsätzlich war es die Intention, im Rahmen der Studie auch einen Leitfaden zur 

Budgetanalyse auszuarbeiten (Bauer/Baumann 1996, 27). Dies war aber aufgrund der 

methodischen Schwierigkeiten nicht möglich. Es wurden vielmehr „einzelne Bausteine 

ausprobiert“, die auf andere Budgets angewandt werden können. 

 

Der Abschlussbericht der Baseler Folgestudie „Der kleine Unterschied in den 

Staatsfinanzen“ formuliert die allgemeine politische Zielsetzung folgendermaßen: 

„Ziel ist es dabei, aussagekräftigere Erkenntnisse über die 

gleichstellungsrelevanten Wirkungen des staatlichen Mitteleinsatzes zu gewinnen 

und damit eine noch zielgerichtetere staatliche Gleichstellungspolitik 

sicherzustellen.“ (Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 5). 

 

Das umfasst im Speziellen auch folgende Ziele: 

• „Die Forschungs- und Diskussionsergebnisse zur geschlechterdifferenzierten 

Budgetanalyse im Kanton Basel-Stadt einem breiten Publikum zugänglich 

machen und damit Interesse an Fragen der Gleichstellung von Frauen und 

Männern wecken. 

• Differenzierte Informationen und Anregungen zu einer politischen wie auch 

wissenschaftlichen Diskussion über geschlechterdifferenzierte Staatsausgaben 

vermitteln. 

• Die Präsentation einer praktikablen, exakten Untersuchungsmethode, mit 

welcher sozialökonomische Budgetanalysen und geschlechtsspezifische 

Interpretationen vorgenommen werden können.“ (Gleichstellungsbüro Basel-

Stadt et al 2003, 11f) 

 

4.2.6.3. Schweiz – Herangehensweise, Methoden und inhaltliche Schwerpunkte 
 

Methodisch wurde in der Studie „An Frauen Sparen?“ ein Zugang gewählt, der sich von 

den in anderen Ländern eingesetzten Instrumenten deutlich abhebt. Es geht dabei 

nicht um die Analyse einzelner Budgetposten, sondern insgesamt um die Frage, ob 

mehr auf Kosten von Frauen oder von Männern gespart wird (Bauer/Baumann 1996, 
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23), d.h. im Mittelpunkt steht nicht die Zusammensetzung des Budgets sondern dessen 

Veränderungen.  

 

Gängige Analysemethoden aus der Finanzwissenschaft, wie die Inzidenzanalyse und 

die umfassende quantitative Budgetanalyse wurden auf ihre Anwendbarkeit auf 

gegenständliche Fragestellungen geprüft, es stellte sich jedoch heraus, dass es an 

geschlechtsspezifischen Daten in ausreichender Disaggregation fehlt (Bauer/Baumann 

1996, 24f). Als Methoden wurden schließlich eine Querschnittsaufarbeitung zu den 

Beschäftigungswirkungen und eine partiell-quantitative Budgetanalyse gewählt 

(Bauer/Baumann 1996, 27f).  

 

Für den Bereich der Beschäftigungswirkungen wurde eine Querschnittsaufarbeitung 

der verfügbaren Quellen angewandt (Bauer/Baumann 1996, 26f), wobei sowohl die 

• direkten Beschäftigungswirkungen durch Personalausgaben als auch die 

• indirekten Beschäftigungswirkungen durch weitere Ausgaben der öffentlichen 

Hand  

analysiert wurden. 

 

Die Studie widmet sich zunächst einer detaillierten Analyse der 

Beschäftigungsentwicklung in der Gesamtwirtschaft und im öffentlichen Sektor, sowohl 

bezüglich der Anzahl der Beschäftigungen als auch des Beschäftigungsausmaßes und 

der Einkommen. Dabei zeigt die Analyse der direkten Beschäftigungswirkungen, dass 

die Beschäftigungsbilanz für Frauen in den 90er Jahren im öffentlichen Sektor trotz 

Stellenabbau und Trend zu vermehrter Teilzeitarbeit etwas positiver ausfällt als im 

privaten Sektor (Bauer/Baumann 1996, 56). Die Fortschritte der Frauen werden aber 

auch beim Staat immer kleiner. Die Entwicklung im Kanton Bern ist jener auf 

Bundesebene sehr ähnlich, der Trend zur Teilzeitarbeit in Krisenzeiten ist aber hier 

noch ausgeprägter festzustellen (Bauer/Baumann 1996, 73). In der Verwaltung der 

Stadt Biel kam es insgesamt zu einem starken Arbeitsplatzabbau, da der relative 

Rückgang bei Frauen etwas geringer ist als bei Männern, erhöhte sich ihr Anteil 

geringfügig (Bauer/Baumann 1996, 73). 

 

Die Analyse der Beschäftigungswirkungen der Sachausgaben ist aufgrund der 

Datenlage schwieriger. Dennoch wurde eine Analyse zur Erfassung der 

Beschäftigungswirkungen durch den öffentlichen Sektor entwickelt. Die Sachausgaben 

des Bundes wurden in Branchen aufgeschlüsselt und die jeweiligen 
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Beschäftigungswirkungen43 ermittelt. Diese einfache Multiplikatoranalyse zeigt, dass 

die Staatsausgaben insbesonders im Bereich der Sachausgaben indirekte 

Beschäftigungseffekte entwickeln. Durch die staatlichen Sachausgaben werden Stellen 

im Ausmaß von ca. 10 Prozent der Gesamtbeschäftigung geschaffen, allerdings 

weitestgehend in Bereichen mit stark unterdurchschnittlichem Frauenanteil 

(Bauer/Baumann 1996, 70f). Nur rund jede fünfte der durch staatliche Sachausgaben 

geschaffenen Stellen kommt Frauen zugute. Es kann also eine „ausgeprägte 

Männerorientierung der Sachausgaben“ (Bauer/Baumann 1996, 73) festgestellt 

werden. Die staatlichen Ausgaben insgesamt – direkte und indirekte 

Beschäftigungswirkungen – kommen Frauen nur in unterdurchschnittlichem Maß 

zugute.  

 

Im Rahmen der partiell-quantitativen Budgetanalyse der staatlichen Ausgaben geht es 

grundsätzlich darum, die einzelnen Budgetposten möglichst detailliert zu unterteilen 

und die einzelnen Posten ihren Wirkungen zuzuordnen. 

 

In der Studie wurden die Wirkungen öffentlicher Ausgaben in bezug auf drei Kriterien 

analysiert (Bauer/Baumann 1996, 78): 

• Auswirkungen auf die Erwerbsarbeit von Frauen und Männern; 

• Auswirkungen auf Frauen und Männer als NutznießerInnen öffentlicher 

Leistungen: Welchem Geschlecht kommt der Nutzen einer Staatsausgabe in 

Form von monetären Leistungen oder von Sachleistungen vorwiegend zugute? 

• Indirekte Folgewirkungen: Im Rahmen der Studie wurden die Auswirkungen auf 

die unbezahlte Arbeit von Frauen analysiert. 

 

Anhand dieser Kriterien wurden die einzelnen Budgetposten analysiert und in 

Kategorien je nach Größe der Auswirkungen auf Frauen/Männer bzw. neutrale Posten 

eingeteilt.  

 

Zur Ermittlung der direkten Beschäftigungswirkungen im Rahmen dieses Ansatzes 

wurden die Gesamtausgaben für die einzelnen funktionalen Ausgabeposten danach 

bewertet, wie der Frauenanteil bei der Beschäftigung im jeweiligen Bereich ist und 

dementsprechend wurde folgende Kategorisierung getroffen (Bauer/Baumann 1996, 

79): 

                                            
43 Die Beschaffungsausgaben pro Branche wurden durch die Bruttowertschöpfung pro 
beschäftigte Person geteilt. Daraus ergibt sich die Zahl an Vollzeitstellen. Diese Stellen werden 
nach den Beschäftigungsstatistiken für die jeweilige Branche in Voll- und Teilzeitstellen sowie 
Männer und Frauen aufgeteilt (vgl. Bauer/Baumann 1996, 67ff.) 
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- Stark Frauendominiert (80-100%) 

- Mittel Frauendominiert (60-79%) 

- Neutral (40-59%) 

- Mittel Männerdominiert (20-39%) 

- Stark Männerdominiert (0-19%) 

Zu den Kategorien mit Beschäftigungswirkungen für Frauen lassen sich nur 0,5% der 

Bundesausgaben (insbesonders Bildung und Gesundheit) zuordnen, das spiegelt die 

untergeordnete Rolle von Ausgaben mit ausgeprägten Beschäftigungswirkungen für 

Frauen, wie Bildung und Gesundheit, im Bundesbudget wider (Bauer/Baumann 1996, 

92). Rund 42% der Bundesausgaben haben starke und rund 30 % mittlere 

männerorientierte Beschäftigungswirkungen (Bauer/Baumann 1996, 92). Insgesamt 

haben also rund 72% der Bundesausgaben starke bis mittlere direkte 

Beschäftigungswirkungen. 

 

Für die Ermittlung des Nutzens von Staatsausgaben, wurden die einzelnen 

funktionalen Ausgabeposten danach kategorisiert, ob die KlienteI 

(LeisterungsbezieherInnen) 

- überwiegend Frauen (Frauenanteil 60-100%), 

- überwiegend Männer (Frauenanteil 0-40%) oder  

- nicht deutlich zuordenbar (Frauenanteil 41-59%) 

sind (Bauer/Baumann 1996, 79f). Für ca. 60 % der Bundesausgaben lässt sich kein 

geschlechtsspezifischer Nutzen zuordnen, rund ein Viertel der Ausgaben haben einen 

Nutzen überwiegend für Männer und rund ein Sechstel überwiegend für Frauen 

(Bauer/Baumann 1996, 93). Die Ausgaben mit einem männerdominierten Nutzen 

haben eine stark überdurchschnittliche Entwicklung in der Sparperiode zu verzeichnen, 

jene mit überwiegendem Nutzen für Frauen eine unterdurchschnittliche Entwicklung 

(Bauer/Baumann 1996, 93). 

 

Bei den Folgewirkungen wurden zwar nur die Auswirkungen auf die Gratisarbeit von 

Frauen speziell analysiert, grundsätzlich wird aber festgehalten, dass die sozialen 

Folgekosten von Sparmaßnahmen der öffentlichen Hand vielfältiger Natur sein können, 

wie ein Anstieg der Arbeitslosigkeit, der Verlust von Leistungen, die Zunahme von 

unbezahlter Arbeit, verstärkte Einkommensschwäche sowie die Aufrechterhaltung oder 

Verstärkung der Ungleichstellung der Frauen. 

 

Die Zuordnung der Auswirkungen auf Gratisarbeit – nur in den Kategorien ja/nein – 

erfolgte durch die qualitative Prüfung der einzelnen Budgetposten. Von besonderer 
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Bedeutung sind die Auswirkungen auf die unbezahlte Arbeit in den Bereichen 

Betreuung von Kindern und Jugendlichen sowie von alten und hilflosen Menschen (vlg. 

Bauer/Baumann 1996, 81f). In der Folge wurde für die einzelnen Budgetposten die 

Entwicklung der Ausgaben durch die Berechnung von Wachstumsabweichungen im 

Vergleich zu den Gesamtausgaben sowohl für die Sparperiode (1993-94) als auch für 

eine Referenzperiode (1984-94) ermittelt. Auf der Grundlage dieser Zuordnungen und 

Berechnungen können Informationen über die Entwicklung von Budgetposten, die 

unterschiedlich große Auswirkungen auf Frauen und Männer haben gewonnen werden.  

 

Tabelle 2: Vorgehen bei der geschlechtsspezifischen Budgetprüfung in der 
BASS-Studie 
 
Arbeitsschritte Fragen/Beispiele 
1. Datenbeschaffung Budgets mehrerer Jahre funktional 

gegliedert (nach Staatsaufgaben), z.B. 
Allgemeine Verwaltung, öffentliche 
Sicherheit, Bildung usw. 

2. Klassifizierung der Ausgabenposten 
nach  

a) Beschäftigung 
 
b) Nutzen 

 
 
 
c) Weiblicher Gratisarbeit 

a) Schafft eine Staatsaufgabe 
Beschäftigung eher für Frauen 
oder eher für Männer oder für 
beide Gruppen gleichermaßen? 

b) Kommt eine Staatsaufgabe eher 
Männern, eher Frauen oder 
beiden Gruppen etwa 
gleichermaßen zugute? 

c) Haben Sparmaßnahmen bei 
Staatsausgaben zur Folge, dass 
mehr weibliche Nichterwerbsarbeit 
geleistet werden muss? 

3. Berechnung der Abweichungen Kontrastierung der Spar- mit einer 
Referenzperiode: Wie haben sich die 
einzelnen Posten in der Vergleichszeit im 
Verhältnis zu den Gesamtausgaben 
entwickelt? 

4. Politische Wertung „Soll mit der Gleichstellung der 
Geschlechter ernst gemacht werden, 
müssen staatliche Mittel, die bislang 
überdurchschnittlich Männern zugute 
kamen, umgelagert werden.“ 

Quelle: Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 13. 

 

 

Die Vergehensweise der BASS Studie wird überblicksmäßig in Tabelle 2 dargestellt. 

Die Ergebnisse der BASS-Studie lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Es 

zeigt sich in bezug auf die Beschäftigungswirkung des Bundes, dass bei den 

frauenorientierten Ausgabeposten stärker gespart wurde als bei den 

männerorientierten Posten. Die Ausgaben mit einem überwiegenden Nutzen für 

  



 139

Männer haben in der Sparperiode überdurchschnittlich zugenommen, während jene 

Ausgaben mit überwiegendem Nutzen für Frauen zurückgingen. Unter dem starken 

Anstieg der Männern zugute kommenden Ausgaben findet sich beispielsweise die 

Arbeitslosenversicherung, deren Leistungen naturgemäß in rezessiven Perioden 

ansteigen. Bei der Analyse der Folgekosten für Frauen (Gratisarbeit) zeigt sich, dass 

die Ausgaben, mit Folgekosten für Frauen überdurchschnittlich stark gesunken sind. 

„Der Bund hat mit seiner Ausgabenpolitik in der Sparperiode also dazu beigetragen, 

dass vermehrt Aufgaben in den Bereich der Gratisarbeit von Frauen abgeschoben 

werden.“ (Bauer/Baumann 1996, 94) Die hier zusammengefassten Ergebnisse 

beziehen sich auf die Analyse der Bundesausgaben. Die Ergebnisse für den Kanton 

Bern und die Stadt Biel sind mit geringen Ausnahmen ähnlich (Bauer/Baumann 1996, 

104f). 

 

Die Studie zeichnet also insgesamt folgendes Bild: 

„Bei allen betrachteten Staatsebenen (Bund, Kanton Bern, Gemeinde Biel) ergibt sich 

ein überdurchschnittlicher Spareffekt bei den Ausgabenposten, die für die 

Beschäftigung der Frauen wichtig sind, und bei den Ausgabeposten, deren Kürzung zu 

verstärkter Gratisarbeit für die Frauen führt. Die Ausgabenposten mit einer 

männerorientierten Beschäftigungswirkung unterliegen zwar ebenfalls einem 

Spareffekt, dieser ist aber durchgehend geringer. Bei den Ausgabenposten denen ein 

besonderer Nutzen für die Frauen zugemessen wird, ist die Entwicklung 

uneinheitlicher. Im Kanton Bern und der Stadt Biel legten diese Posten 

überdurchschnittlich, beim Bund hingegen unterdurchschnittlich zu44. Bei allen drei 

Staatsebenen stellen die Ausgabenposten mit einem spezifischen Nutzen für die 

Männer hingegen starke Ausbaubereiche dar.“ (Bauer/Baumann 1996, 104). 

 

Ein bedeutendes Ergebnis der Studie ist die starke Evidenz, dass die Sparpolitik zu 

einem überdurchschnittlichen Abbau von staatlichen Leistungen führt, die mehr 

unbezahlte Arbeit, die fast ausschließlich von Frauen geleistet wird, erforderlich 

machen. Es wurde im Rahmen der Studie überprüft, wieweit dieses Resultat für alle 

Kantone und Gemeinden repräsentativ ist, und es zeigt sich eindeutig (Bauer/Baumann 

1996, 105), dass Ausgabenbereiche mit Folgekosten in Form von erhöhter unbezahlter 

Arbeit von Frauen relativ zu den Gesamtausgaben stark abnehmen. 

 

                                            
44 Zum Teil wird dies jedoch durch krisenbedingten Anstieg von einigen Ausgabenposten 
erklärt, wie beispielsweise Fürsorgeleistungen. 
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Die Folgearbeiten in Basel-Stadt 
 

Eine Anwendung der Methode BASS auf die Finanzen von Basel Stadt des Jahres 

1996/1997 kam auch zum Ergebnis, „dass sowohl bei den Ausgaben in 

frauendominierten Beschäftigungsfeldern als auch bei denjenigen mit 

frauenspezifischem Nutzen in den 90er Jahren überproportional gespart worden war“ 

(Schwendener/Pfeifer 2002, 35). Zur weiblichen Gratisarbeit liessen sich keine 

differenzierten Aussagen machen, aber es zeigte sich ebenfalls die Tendenz, dass sich 

in Sparperioden die Position der Frauen verschlechterte (Gleichstellungsbüro Basel-

Stadt et al 2003, 15f). 

 

Das vom Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt verabschiedete Budgetpostulat, das 

eine Verfeinerung der Analysemethode fordert, stellte die Basis für die weiterführenden 

Arbeiten dar, die im 1. Halbjahr 2003 abgeschlossen wurden. Die Ergebnisse wurden 

in Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al (2003) veröffentlicht. Das Projekt besteht aus 

drei Teilprojekten, Budgetinzidenzanalyse zur Verbesserung der Zuordnung des 

Nutzens von Staatsausgaben sowie Teilprojekten bezüglich Auswirkungen auf die 

Beschäftigung und die unbezahlte Arbeit.  

 

Mit der Budgetinzidenzanalyse in Basel werden Ausgaben nach Geschlecht, Alter und 

Nationalität analysiert. Ziel des Projektes ist es, zu untersuchen, wie sich staatliche 

Ausgaben – und soweit möglich – auch Einnahmen auf Frauen und Männer bzw. 

weitere Bevölkerungsgruppen des Kantons Basel-Stadt verteilen.  

 

Folgende Fragen können mit der Budgetinzidenzanalyse beantwortet werden 

(Schwendener/Pfeifer 2002, 35): 

• Wer empfängt welche staatlichen Leistungen (Ausgabeninzidenz)? 

• Wer trägt wie stark über Steuern und Abgaben zum Staatshaushalt bei 

(Einnahmeninzidenz)? 

• Wie wirkt sich dies auf die Umverteilung des Staatshaushaltes aus? Wer zahlt 

per Saldo und wer empfängt (Budgetinzidenz)? 

 

Im Gegensatz zur ursprünglichen BASS Studie, wird in der Basel Studie nicht vom 

Nutzen gesprochen. Es ist mittels Inzidenzanalyse, der Zuordnung von Ausgaben bzw. 

Kosten der staatlichen Leistungserstellung zu Personengruppen (Definition als Klientel 

bzw. LeistungsbezieherInnen) nicht möglich, den individuellen oder kollektiven Nutzen 

für einzelne Bevölkerungsgruppen zu erfassen (Schwendener/Pfeifer 2002, 36). Die 
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Frage der Erfassung individueller Nutzenveränderungen ist eine methodische 

Herausforderung, die in der vorliegenden Studie zwar thematisiert, aber nicht 

angegangen wurde (Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 30f). Es werden 

jeweils nur die primären und direkten LeistungsbezieherInnen staatlicher Ausgaben 

erfasst (z.B. Kindergartenkinder, RentenbezieherInnen, BenützerInnen von 

Verkehrseinrichtungen, BesucherInnen kultureller Institutionen etc.). Dennoch ergibt 

sich die Notwendigkeit, für einzelne Bereiche klare Zuteilungskriterien zu entwickeln. 

So weicht beispielsweise im Bereich der öffentlichen Sicherheit die in der Studie 

gewählte Zuordnung im Bereich Rechtsprechung und Strafvollzug auf Personen, die  

mit dem Gesetz in Konflikt kommen, von der herkömmlichen Vorgehensweise, diese 

Ausgaben gleichmäßig auf die EinwohnerInnen zu verteilen, ab (Gleichstellungsbüro 

Basel-Stadt et al 2003, 32). Nicht befriedigend erscheint die Vorgehensweise, dass 

Ausgaben für Raum, Umwelt und Volkswirtschaft im Rahmen der Studie gleichmäßig 

auf alle EinwohnerInnen verteilt werden unter der Annahme, dass diese Leistungen 

allen gleichermaßen zugute kommen. Gerade aus geschlechtsspezifischer Sichtweise 

bedürfte es wohl einer tiefergehenden Analyse dieser Ausgabenbereiche und einer 

genaueren Zuordnung.  

 

Gegenüber der BASS Studie werden mit der Budgetinzidenzstudie graduelle 

Unterschiede erfasst, im Hinblick darauf, wie hoch die Leistungen sind, die einzelne 

Bevölkerungsgruppen – SchweizerInnen/AusländerInnen, einzelne Altersgruppen, 

Frauen/Männer – in Anspruch nehmen. Allerdings werden weitere essentielle 

Differenzierungen wie Einkommen und soziale Schicht oder Erwerbstätigkeit und 

Ausbildung nicht berücksichtigt. Es wird dazu lapidar festgehalten, dass die 

entsprechenden notwendigen Daten fehlen (Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 

2003, 33), obwohl gerade diese Vertiefung aus geschlechtsspezifischer Perspektive 

besonders aufschlussreich wäre. 

 

Datengrundlage für die Studie sind vor allem kantonale Daten, die seit 1999 auch eine 

funktionale Gliederung – wesentliche Voraussetzung für die Durchführung einer 

Budgetinzidenzanalyse – des Budgets ausweisen. Es konnten im Rahmen der Studie 

über 90% der kantonalen Ausgaben zu LeistungsempfängerInnen zugeordnet werden 

(Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 35). 

 

Darüber hinaus wurden auch Überlegungen zur Durchführung einer 

Einnahmeninzidenzanalyse angestellt. Diese wurden insbesonders deshalb 

aufgenommen, da die Fokussierung der BASS Studie auf die Ausgabenseite als 
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einseitig kritisiert wurde (Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 33). Es treten bei 

der Realisierung allerdings beträchtliche Probleme auf und daher beschränkt sich die 

vorliegende Studie auch darauf, einige methodische Anmerkungen zu machen. Die 

Schwierigkeiten liegen vor allem darin begründet, dass in der Schweiz das Prinzip der 

Haushaltsbesteuerung angewandt wird und Steuerzahlungen von Ehefrauen von jenen 

der -männer nicht zu trennen sind. Im Kanton Basel-Stadt sind die Steuerdaten von 

Ehepaaren nur unter dem Namen des Mannes erfasst (Gleichstellungsbüro Basel-

Stadt et al 2003, 33). Im Kanton Basel-Stadt gibt es keine Steuerstatistik und aus 

Datenschutzgründen dürfen die Steuerdaten für den vorliegenden Zweck nicht 

ausgewertet werden (Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 28). Neuere 

Inzidenzstudien zeigen, dass in der Schweiz eine beträchtliche monetäre Umverteilung 

von Männern zu Frauen stattfindet und dass Frauen vom Staat mehr Transfers in 

Barwerten erhalten als sie in Form von Steuern, Prämien oder Beiträgen abliefern 

(Schwendener/Pfeifer 2002, 38). Allerdings ist diese Sichtweise zu eng, da sie die 

nichtmonetären Beiträge, die Frauen mittels ihrer unbezahlten Arbeit leisten, nicht 

berücksichtigen. Demgegenüber werden in der gegenständlichen Studie die Steuern 

von verheirateten Paaren auf beide PartnerInnen gleichmäßig aufgeteilt, um 

„zumindest die unbezahlte Arbeit zu berücksichtigen“ (Schwendener/Pfeifer 2002, 38). 

Es wird davon ausgegangen, dass aus Sicht des Staates das Haushaltseinkommen 

von beiden PartnerInnen erwirtschaftet wird, unabhängig davon, ob Frauen oder 

Männer innerhalb des Haushaltes die gleiche Verfügungsmacht darüber haben.  

 

Die Ergebnisse der Ausgabeninzidenz (Datenbasis durchwegs für das Jahr 2000) 

zeigen, dass Frauen in Basel-Stadt über alle Altersgruppen hinweg durchschnittlich 

„leicht weniger kantonale Ausgaben“ zukommen als Männern (9.290,- Schweizer 

Franken bzw. 10.870,- Franken) (Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 37). Die 

Darstellung der Ergebnisse als „leicht weniger“ mag verwundern, da Frauen über die 

gesamte Lebenszeit hinweg immerhin knapp 15% weniger der Ausgaben zugute 

kommen. Bis zu einem Alter von 65 Jahren kommen Frauen „wesentlich weniger 

Kantonsausgaben zugute“ als Männern (aggregiert 675 Mio. Franken für Frauen bzw. 

848 Mio. Franken für Männer) (Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 38). Bis zu 

einem Alter von 75 Jahren liegen die staatlichen Leistungen pro Einwohnerin unter 

jenen pro Einwohner, danach steigen die pro Kopf Ausgaben für Frauen wesentlich 

stärker als für Männer. Der weiblichen Bevölkerung, die 52% der Gesamtbevölkerung 

ausmacht, kommen somit bis zum Alter von 65 Jahren nur 45% der Ausgaben zugute. 

Über die gesamte Lebenszeit sind es 48,2% der Ausgaben, die Frauen bekommen 

(Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 87).  
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Eine Analyse der einzelnen Ausgabenbereiche zeigt, dass die Differenzen vor allem in 

den Bereichen der Öffentlichen Sicherheit und im Verkehr besonders groß sind. Die 

wichtigsten Ausgaben im Bereich öffentliche Sicherheit sind für das Polizeikorps, die 

Rechtsprechung und für Strafanstalten, die drei Bereiche umfassen insgesamt 79% der 

Ausgaben für öffentliche Sicherheit. In allen drei Bereichen verursachen Männer 

deutlich mehr Kosten als Frauen. Beispielsweise sind hinsichtlich des Polizeikorps45 

die durchschnittlichen Kosten für die männliche Bevölkerung zwischen 20 und 35 

Jahren ungefähr vier mal höher als für Frauen der gleichen Altersgruppe. 

(Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 83). Die Unterschiede in 

Bildungsausgaben zwischen den Geschlechtern, die sowohl für Männer als auch 

Frauen bis knapp 25 Jahren ihren Höhepunkt erreichen sind laut Studie „relativ gering“ 

(Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 40), obwohl Männern gemessen an den 

Gesamtausgaben für Frauen immerhin rund 10% mehr zufließt als Frauen (273 Mio. 

Franken für Männer versus 248 Mio. Franken für Frauen), wobei der höhere 

Frauenanteil an der Bevölkerung noch nicht berücksichtigt ist. 

 

Ab 75 Jahren ist das größere Steigen der Ausgaben für Frauen „fast ausschließlich“ 

auf Ausgaben der sozialen Wohlfahrt zurückzuführen (Gleichstellungsbüro Basel-Stadt 

et al 2003, 39), bei Gesundheitsausgaben gibt es hingegen bei den pro Kopf Ausgaben 

keine großen Unterschiede. Dies sind vor allem Ausgaben für die Alterssicherung wie 

Rentenzahlungen und –zuschüsse, wobei auch ins Gewicht fällt, dass Frauen häufiger 

Bezüge für Alleinstehende bekommen, die höher sind als die Hälfte von Ehepaarrenten 

(Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 87). 

 

Insgesamt zeigt die Studie, dass neben dem Alter auch die Staatsangehörigkeit eine 

besonders wichtige Rolle bei der Verteilung der Ausgaben spielt, in den Bereichen 

Kultur, Bildung, Gesundheit und soziale Wohlfahrt ist die „Staatsangehörigkeit das 

entscheidendere Differenzierungsmerkmal als das Geschlecht“ (Gleichstellungsbüro 

Basel-Stadt et al 2003, 25f).  

 

Im Rahmen der zweiten Teilstudie in Basel Stadt wird untersucht, wie sich Basel-Stadt 

Budgetentscheidungen auf die unbezahlte Arbeit auswirken (vgl. Pfeifer/Madörin 

2002). Es wird im Rahmen der Studie „die Größenordnung und damit die Bedeutung 

der unbezahlten Arbeit für die Wohlfahrtsökonomie“ (Gleichstellungsbüro Basel-Stadt 

et al 2003, 115) untersucht. Darüber hinaus wird analysiert, wie sich Budgetposten, die 
                                            
45 Die Aufteilung der Ausgaben erfolgt in diesem Bereich zu 80% aufgrund der Verurteilungen 
nach Strafgesetzbuch und Betäubungsmittelgesetz und zu 20% pro Kopf der Bevölkerung. 
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für die unbezahlte Arbeit von Bedeutung sind, zwischen 1990 und 2000 im Vergleich 

zu den Gesamtausgaben entwickelt haben. Weiters anhand der Beispiele der 

Ausgaben für Spitäler und für die Tagesbetreuung von Kindern der Zusammenhang 

zwischen Staatsausgaben und unbezahlter Arbeit näher untersucht.  

 

Datengrundlage der Arbeit sind die Ergebnisse der telefonischen Befragung im 

Rahmen der Schweizer Arbeitskräfte Erhebung SAKE für das Jahr 2000, bei der die 

unbezahlte Arbeit seit 1997 erhoben wird.  

 

Im Rahmen der Arbeitskräfteerhebung SAKE wird die ständige Wohnbevölkerung 

telefonisch über ihre bezahlte Arbeit befragt (Pfeifer/Madörin 2002, 40). Alle drei Jahre, 

bislang 1997 und 2000, wird auch über die unbezahlte Arbeit befragt. Es wird danach 

gefragt, wie viel Zeit sie am Tag vor der Befragung für unbezahlte Arbeit verwendet 

haben. Arbeit wird dabei mittels des Drittpersonenkriteriums definiert, d.h. Arbeit ist, 

was andere Personen gegen Bezahlung für sie tun könnten. Diese 

Befragungsmethode hat im Vergleich zu Zeitbudgeterhebungen, bei denen 

Tagebücher über die Zeitverwendung geführt werden, einige Schwächen (vgl. 

Pfeifer/Madörin 2002, 40f): 

• Es zeigt sich, dass Frauen ihren Zeitaufwand unterschätzen während Männer 

ihn überschätzen (Strub/Bauer 2002, 2f zitiert in Pfeifer/Madörin 2002, 40). Es 

ergeben sich dennoch Anhaltspunkte aus der SAKE, die Daten stellen ein 

Minimum der unbezahlten Frauenleistung dar. 

• Tätigkeiten, die gleichzeitig erledigt werden, können nicht erfasst werden. Es 

wird aber häufig Doppelarbeit geleistet, beispielsweise gleichzeitig Hausarbeit 

und Betreuungsarbeit. Studien für Australien zeigen, dass der 

Betreuungsaufwand ums das Vierfache steigt, wenn diese Gleichzeitigkeiten 

erfasst werden (Ironmonger 1996, 56 zitiert in Pfeifer/Madörin 2002, 41).  

• Darüber hinaus werden auch eingeschränkte Zeitsouveränität und 

Arbeitsrhythmus nicht erfasst. Kinder bestimmen den Ablauf und unterbrechen 

bei anderen Arbeiten. Sie verlangen auch nach sehr langen Zeiten der 

Anwesenheit, was die Zeitsouveränität der Betreuenden sehr einschränkt. 

 

Die Ergebnisse zeigen einige interessante Aspekte auf. Die enorme wirtschaftliche 

Bedeutung der unbezahlten Arbeit wird nicht zuletzt daran deutlich, dass im Jahr 2000 

Männer und Frauen mehr unbezahlte (204,4 Mio. Stunden) als bezahlte 

Arbeitsstunden (173,3 Mio. Stunden) geleistet haben (Pfeifer/Madörin 2002, 41; 

Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 119). Die mit Abstand wichtigste Tätigkeit 

  



 145

stellt die Zubereitung von Mahlzeiten mit dazugehörigen Tätigkeiten wie Tisch decken 

und abwaschen dar, der diesbezügliche Aufwand liegt etwas höher als die gesamte 

Arbeitszeit in verarbeitender Industrie, Gewerbe, Handel und in der Baubranche 

(Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 111). Gerade an solchen unbezahlten 

Arbeiten und an anderen Betreuungsarbeiten beteiligen sich Männer besonders wenig 

(Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 120). Die Belastung mit unbezahlter Arbeit 

ist besonders groß bei Frauen mit Kindern unter 15 Jahren, sie machen nur ein Zehntel 

der Bevölkerung über 15 Jahren aus, leisten aber über die Hälfte der Betreuungsarbeit 

für Kinder und pflegebedürftige Erwachsene (Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 

2003, 111). Demgegenüber leisten Männer in Haushalten mit Kindern 24% weniger 

Hausarbeit als in Haushalten ohne Kinder (Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 

121). 

 

Die monetäre Bewertung der unbezahlten Arbeit wurde aufgrund der SAKE 

Erhebungen erstmals für das Jahr 1997 von Schmid et al (1999) geschätzt. Die Basis 

dafür bildet die Überlegung, wie viel die unbezahlte Arbeit kosten würde, wenn sie auf 

dem Markt gekauft wird. Es wurden dazu Gruppen von ähnlichen Arbeiten gebildet und 

die unbezahlte Arbeit mit den Durchschnittslöhnen dieser beruflichen Tätigkeiten 

bewertet (Bruttoeinkommen plus ArbeitgeberInnenbeiträge an die 

Sozialversicherungen). Diese Methode wurde auch in der vorliegenden Studie 

herangezogen (vgl. Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 117). Es muss aber bei 

dieser Herangehensweise berücksichtigt werden, dass die Bewertung dieser Arbeiten 

der Versorgung und Pflege auf dem Markt im Vergleich zu anderen Tätigkeiten sehr 

gering ist. Dieser Bias des Marktes wird somit im Rahmen der Studie übernommen. 

 

Im Vergleich zu den Staatsausgaben zeigt sich der große Wert der Frauenarbeit: Die 

monetär bewertete Betreuungsarbeit der Frauen zu Hause und die Hilfe bei 

Verwandten und Bekannten (836 Mio. Schweizer Franken) entspricht ungefähr den 

öffentlichen Personalausgaben in Spitälern, Kindergärten und Schulen (681 Mio. 

Schweizer Franken) (Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 127). Die unbezahlte 

Arbeit und im besonderen die Betreuung von Kinder und pflegebedürftigen 

Erwachsenen „könnte als eine Art Realsteuer interpretiert werden“ 

(Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 125). Es ist dies ein Teil eines „Service 

Public“, der allen zugute kommt. Die Daten zeigen, dass der Beitrag von Frauen zum 

öffentlichen Wohl in der Form von Betreuungs- und Pflegearbeit in Haushalten, 

Dienstleistungen an Bekannten und Verwandten sowie ehrenamtlicher und freiwilliger 
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Arbeit mehr als doppelt so hoch ist, wie die von Unternehmen bezahlten kantonalen 

Ertragssteuern (Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 126). 

 

Angesichts der enormen Größenordnung der unbezahlten Arbeit stellen sich die 

AutorInnen die Frage, wie Frauen von einem Teil der unbezahlten Arbeit entlastet 

werden könnten und listen fünf Möglichkeiten auf (Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et 

al 2003, 111): 

• durch technischen Fortschritt im Haushalt; 

• durch Übernahme eines Teiles der unbezahlten Arbeit durch Männer; 

• durch Nichterbringung gewisser Leistungen; 

• durch Übernahme bisheriger Leistungen vom Staat; 

• durch Anbieten gewisser Leistungen vom Markt. 

 

Wirtschaftspolitische Überlegungen sollten nicht nur eine gleichberechtigte Verteilung 

von staatlichen Ressourcen zwischen den Geschlechtern im Auge behalten, sondern 

auch Perspektiven entwickeln, wie Frauen in Zukunft von unbezahlter Arbeit entlastet 

werden könnten.  

 

Ein weiterer Teil dieser Untersuchungen befasste sich mit den möglichen Folgen der 

staatlichen Ausgabenkürzungen im Kanton Basel-Stadt auf die unbezahlte Arbeit. Es 

konnte gezeigt werden, dass Ausgaben mit Folgekosten46 für die unbezahlte Arbeit 

zwischen 1997 und 2000 weniger stark gestiegen sind als Ausgaben, bei denen keine 

Folgen für die unbezahlte Arbeit vermutet werden (Pfeifer/Madörin 2002, 43): Auf der 

Basis 1990 sanken die Ausgaben mit Folgekosten für unbezahlte Arbeit zwischen 1997 

und 2000 von 136% auf 122%, während jene ohne Folgekosten im gleichen Zeitraum 

noch anstiegen, von 139% auf 155% im Jahr 2000. Der Schluss liegt nahe, dass in der 

zweiten Hälfte der Neunziger Jahre auf Kosten der Frauen gespart wurde, das heißt, 

es kam zur Auslagerung von Betreuungsarbeit auf die unbezahlte Arbeit von Frauen 

(Pfeifer/Madörin 2002, 43). Insbesonders die Entwicklung im Gesundheitswesen war 

dafür verantwortlich, wo seit Mitte der 90er Jahre in den Spitälern der Personalaufwand 

reduziert wurde und eine Verlagerung von der stationären zur ambulanten Versorgung 

stattfand (Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 112).  

 

                                            
46 Ausgaben mit Folgekosten für die unbezahlte Arbeit wurden von einer ExpertInnengruppe 
definiert (vgl. Bauer/Baumann 1996, 81ff). Diese Definition umfasst jene Bereiche, die für die 
Betreuung von Kindern und Jugendlichen, Älteren und Pflegebedürftigen von Bedeutung sind. 
Dies sind Ausgaben aus den Bereichen Bildung (Kindergärten), Kultur und Freizeit (u.a. 
Bibliotheken, Parkanlagen), Gesundheit (u.a. Spitäler, Kranken und Pflegeheime), Soziale 
Wohlfahrt (u.a. Jugendschutz, Altersheime). 
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Auch anhand der Entwicklung der öffentlichen Ausgaben für die Tagesbetreuung von 

Kindern lassen sich die Folgen für die unbezahlte Arbeit untersuchen. So zeigt sich, 

dass die öffentlichen Ausgaben unterdurchschnittlich gestiegen sind, obwohl die 

Nachfrage nach Betreuungsplätzen sehr stark gestiegen ist (Gleichstellungsbüro 

Basel-Stadt et al 2003, 139). Die Zahl der öffentlichen bzw. subventionierten 

Betreuungsplätze ging stark zurück während die nicht subventionierten Plätze 

zunahmen. Es fand teilweise eine Verlagerung hin zu nicht subventionierten Plätzen 

statt. Es zeigt sich allerdings in einer 1999 durchgeführten Befragung auch, dass 

vielfach – für knapp die Hälfte der Befragten (48,2%) – der Preis ein Hindernis ist, 

Kinder in Betreuungsinstitutionen zu geben (Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 

2003, 143). Die Sparmaßnahmen in der Tagesbetreuung hatten „vermutlich zur Folge, 

dass ein beträchtlicher Teil von Frauen wegen der Kinderbetreuung keiner oder nur 

einer eingeschränkten Erwerbstätigkeit nachgehen konnte oder andere Personen wie 

beispielsweise Großmütter das Kinderhüten übernahmen, wenn die Mütter eine 

bezahlte Arbeit aufnahmen“ (Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 112). 

 

Methodisch zeigt sich, dass die Methode BASS ein guter Ansatzpunkt für eine 

Wirkungsanalyse der Staatsausgaben auf die unbezahlte Arbeit darstellt. Allerdings 

bräuchte es für eine Verfeinerung der Methode zusätzliche Detailerhebungen und 

Befragungen, weitere Aufschlüsselungen der vorhandenen Statistiken sowie 

Ressourcen und Zeit (vgl. Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 147f). 

 

Der dritte Bereich der geschlechterdifferenzierten Analyse der Staatsausgaben 

beschäftigt sich mit Personalausgaben und Beschäftigung von Frauen und Männern in 

der öffentlichen Verwaltung des Kantons Basel-Stadt zwischen 1995 und 2000. Dabei 

interessiert besonders die Frage, ob Frauen von Personaleinsparungen stärker 

betroffen sind als Männer (vgl. Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 155). 

 

Im Gegensatz zu den Resultaten BASS Studie, kann aufgrund der Ergebnisse der 

gegenständlichen Untersuchung nicht davon gesprochen werden, dass „beim 

Personalaufwand und bei der Beschäftigung ‚an den Frauen gespart’ wurde“ 

(Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 155). Einerseits gingen die 

Personalausgaben in Bereich mit hohem Frauenanteil nicht stärker zurück als in 

anderen Bereichen und andererseits nahm die Beschäftigung in Bereichen mit 

Rückgang der Lohnausgaben nicht mehr ab als jene der Männer. Es zeigt sich jedoch, 

dass die Ergebnisse für einzelne Bereiche unterschiedlich ausfallen: Frauen waren vor 

allem in Spitälern, Sonderschulen, im Schulgesundheitsdienst und in psychiatrischen 
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Kliniken stärker vom Personalabbau betroffen, während in den übrigen Bereichen die 

Beschäftigung der Männer deutlicher zurückging (Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 

2003, 156).  

 

Es werden verschiedene Erklärungsansätze für die unterschiedlichen Ergebnisse der 

beiden Studien erwogen (vgl. Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 165f): 

Zunächst muss berücksichtigt werden, dass die Untersuchungsperioden nicht 

deckungsgleich sind. Während in der vorliegenden Untersuchung die Entwicklung in 

der „Sparperiode“ 1995 und 2000 untersucht wurde, bezieht sich die BASS Studie auf 

einen Vergleich der Ausbauphase 1990 bis 1992 mit der Sparperiode 1993 bis 1996. 

Offenbar waren die Beschäftigungseinbußen zu Beginn der Sparperiode deutlich, 

verschärften sich aber in den weiteren Jahren nicht mehr. Zusätzlich hatte die BASS 

Studie einen weiteren Fokus indem sie sich nicht nur auf die Personalausgaben 

beschränkte sondern auch eine Analyse der Sachausgaben einschloss. Weiters 

könnten Unterschiede in der methodischen Vorgangsweise begründet sein, so zeigte 

sich in der vorliegenden detaillierten Analyse auf der Grundlage von spezifischen 

Statistiken, dass der Rückgang der Personalausgaben nicht durchwegs auf 

Sparmaßnahmen sondern auch auf strukturelle Veränderungen und 

Finanzierungsumlagerungen zurückzuführen ist. Es könnte darüber hinaus auch sein, 

dass der Kanton gelernt hat und Sparentscheidungen im Gegensatz zur ersten Hälfte 

der 90er Jahre nicht mehr auf Kosten von Frauen fällt.  

 

Für weitere Untersuchungen wäre es wichtig, tiefer ins Detail zu gehen und 

beispielsweise die Entwicklung der Löhne und beruflichen Position von Frauen und 

Männern zu berücksichtigen sowie zwischen Teil- und Vollzeitstellen zu differenzieren 

(Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 166).  

 

Insgesamt konnte mit der Studie „Der kleine Unterschied in den Staatsfinanzen“ ein 

Beitrag zur Entwicklung einer geschlechtersensiblen Budgetanalyse geleistet werden. 

Ein nächster Schritt wäre die Vertiefung in einzelnen Bereichen aufgrund verbesserter 

Statistiken und Datengrundlagen und insbesonders ein Vergleich über längere 

Zeiträume hinweg, um längerfristige Tendenzen erfassen zu können. Es zeigen sich 

aber auch die Grenzen der vorliegenden Zugangsweise dort, wo zu stark auf die 

Interpretation quantitativer Zusammenhänge zurückgegriffen wird – insbesonders im 

Bereich der Ausgabeninzidenz – und sowohl die Limitationen der Datenbasis als auch 

qualitative Zusammenhänge zu wenig Berücksichtigung finden. 
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4.2.6.4. Schweiz – Politische Strategien 
 

Gewerkschaft und Gleichstellungsbeauftragte haben durch ihre Kooperation im 

Hinblick auf die Untersuchung zu den Auswirkungen der Sparpolitik auf die Frauen 

eine Vorreiterinnenrolle in der Schweiz übernommen. 

 

Die von BASS 1996 vorgelegte Pilotstudie hat in mehrerer Hinsicht große strategische 

Bedeutung. Einerseits wurden damit die Argumente hinsichtlich der überproportionalen 

Belastung von Frauen durch die Sparpolitik mit quantitativen Berechnungen gestützt. 

Andererseits wurde damit ein Maßstab bzw. eine Referenzstudie vorgelegt, die als 

Basis für Forderungen zur vertieften geschlechtsspezifischen Analyse von 

Staatsfinanzen dienen konnte. Die Erstellung der Studie wurde von einer Gruppe von 

ExpertInnen der auftraggebenden Institutionen begleitet, was angesichts des 

Innovationscharakters von großer Bedeutung für das Zustandekommen der Arbeit war. 

 

Sowohl auf Bundesebene als auch auf kantonaler Ebene wurden von 

Parlamentarierinnen Motionen (Anträge) im Hinblick auf die Analyse öffentlicher 

Haushalte und deren Auswirkungen auf Frauen eingebracht, die oft nur knapp die 

Mehrheit verfehlten. Es konnten in der Folge aber auch parlamentarische Aufträge 

verabschiedet werden, die die weitere Anwendung und Verfeinerung der BASS 

Methode zum Ziel haben. Basel-Stadt ist dabei am weitesten fortgeschritten, aber es 

gibt ähnliche Initiativen in Zürich, Aargau und St. Gallen 

(Budlender/Elson/Hewitt/Mukhopadhyay 2002, 159).  

 

Das Interesse war vor allem von Seiten politisch engagierter und öffentlich bediensteter 

Frauen besonders groß. Die Veröffentlichung der Ergebnisse der BASS Studie für 

Basel Stadt wurde von einer Reihe von Initiativen und öffentlichen Veranstaltungen 

begleitet, wie der Organisation einer öffentlichen Tagung im Parlament mit dem Titel 

„Finanzplanung: frauengerecht und sozialverträglich“ (vgl. Madörin 1999, 13; 

Frauenrat/Gleichstellungsbüro Basel Stadt 2002, 3). Zeitgleich wurde eine Initiative im 

Parlament lanciert, um eine funktionale Strukturierung des Budgets zu erreichen47, was 

für Gender spezifische Informationen zur Ausgabenpolitik eine wichtige Voraussetzung 

ist.  

 
                                            
47 „Grundsätzlich ist festzustellen, dass eine feingliedrige, detaillierte funktionale Gliederung 
Transparenz schafft und dass sie für fundierte finanzpolitische Entscheide ein unentbehrliches 
Werkzeug darstellt.“ (Anzug Ursula Glück betreffend funktionale Gliederung der Staatsrechnung 
und des Staatsbudgets vom 25. Oktober 1997, zitiert nach Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 
2003, 17). 
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Die Initiativen sind in der Schweiz dort besonders stark, wo es Unterstützung und eine 

Zusammenarbeit von progressiven politischen Parteien und ParlamentarierInnen mit 

Frauenorganisationen und starken Gleichstellungsbeauftragten gibt. In Basel konnte 

die Koalition von Frauengruppen und –institutionen stark verbreitert werden. Auch 

traditionelle Frauenorganisationen wurden eingebunden. Die starke Präsenz von 

progressiven politischen Parteien im Parlament (Sozialdemokraten, Grüne und 

Frauenliste) ist ein wichtiger Faktor in der Weiterentwicklung des Projektes in Basel.  

 

Die Trägerschaft des Projektes in Basel Stadt ist aussergewöhnlich, es wurde eine 

„intensive und anregende Zusammenarbeit“ des Statistischen Amtes, des 

Gleichstellungsbüros und des Frauenrates (Gleichstellungsbüro Basel-Stadt et al 2003, 

5) zur Konzeption und Durchführung des Projektes aufgebaut. Externe ExpertInnen 

wurden bereits in der Konzeptionsphase beigezogen. Diese Konstellation wurde 

bereits im zugrundeliegenden Parlamentsantrag (Postulat) festgelegt. Es wurde eine 

Projektgruppe ins Leben gerufen, um einerseits das Projekt genauer zu definieren und 

zu planen und andererseits als Referenzgruppe die Arbeiten während der 

Ausführungsphase zu begleiten. Dies zeigte sich als wichtige Basis für die Arbeiten. 

Die Projektgruppe setzt sich zusammen aus Statistischem Amt, Gleichstellungsbüro 

und Frauenrat sowie externen Fachpersonen (Frauenrat und Gleichstellungsbüro 

Basel Stadt 2002, 33). 

 

Wie in vielen Ländern wurde auch in der Schweiz ein Augenmerk auf breite Streuung 

der Ergebnisse der Arbeit gelegt. Die Studie „An Frauen Sparen?“ wurde auch in einer 

populären Kurzversion weit verbreitet. Es wurden nach deren Veröffentlichung viele 

Treffen und Veranstaltungen auf kantonaler und Gemeindeebene organisiert, um die 

Ergebnisse zu diskutieren.  

 

4.2.6.5. Schweiz – Erfahrungen, Reflexion und Bewertung 
 

Die Möglichkeiten einer geschlechtsspezifischen Analyse sind auch in der Schweiz 

durch die beschränkte Verfügbarkeit von repräsentativen, nach Geschlecht getrennt 

erhobenen und ausgewerteten Daten begrenzt. Im Laufe der Arbeiten wird klar, dass 

es in vielen Bereichen große Mängel hinsichtlich geeigneter statistischer Grundlagen 

gibt. Das betrifft beispielsweise die Frage einer umfassenden detaillierten 

Zeitbudgeterhebung, die aussagekräftige und korrekte Informationen enthält. Die 

derzeitigen Befragungen im Rahmen der Arbeitskräfteerhebung sind unzulänglich und 

weisen verschiedene Bias auf. Darüber hinaus stehen die statistischen Daten oft erst 

  



 151

mit großer Zeitverzögerung zur Verfügung, wodurch die Brauchbarkeit der – späten – 

Analysen für die Politikformulierung in Frage gestellt wird. 

 

In der sehr föderalistisch organisierten Schweiz bereiten die unterschiedlichen 

Budgetsysteme auf Bundes-, kantonaler und Gemeindeebene Schwierigkeiten 

(Madörin 1999, 3). Auf Bundesebene werden die Budgets der einzelnen Kantone nicht 

funktional gegliedert statistisch aufbereitet. Das führt zu Schwierigkeiten hinsichtlich 

der Vergleichbarkeit. Eine funktionale Gliederung auf Kantonsebene gibt es erst seit 

kürzerer Zeit, in Basel beispielsweise seit 1999 (Schwendener 2002, 36), das 

erschwert eine Analyse der Entwicklung in den 90er Jahren. 

 

Es ist viel Lobbying nötig, um die Verwaltung davon zu überzeugen, zusätzliche Arbeit 

in die Entwicklung der Grundlagen – wie Statistiken, Kriterien, Indikatoren – zur 

Durchführung von Engendering Budgets zu investieren. Dies ist auch deshalb so 

schwierig, da diese Überzeugungsarbeit sich grundsätzlich von der Mobilisierung 

breiter Unterstützung für große budgetäre Fragen unterscheidet. Bislang ist dies nur für 

eine relativ kleine Gruppe von PolitikerInnen, WissenschafterInnen und FemokratInnen 

ein Thema (Madörin 1999, 19). Es braucht motivierte Frauen, die am Ball bleiben und 

immer wieder Nachfragen und auf verschiedensten Ebenen die notwendigen Arbeiten 

einfordern (Frauenrat/Gleichstellungsbüro Basel Stadt 2002, 46).  

 

Der Übergang zu New Public Management (NPM) Methoden stellt eine 

Herausforderung für Gender sensitive Budgetanalysen dar. Mit der Einführung des 

NPM werden Budgetprozesse verändert und die in der Schweiz besonders hohe 

demokratische Mitbestimmung wird in Frage gestellt (Madörin 1999, 3f). Verbunden mit 

einer Reorganisation im Sinne des NPM ist auch die Gefahr, dass öffentliche 

Ausgaben vor allem als ein Kosten-Nutzen Problem im Hinblick auf die 

Zurverfügungstellung von Produkten für KlientInnen/KonsumentInnen gesehen wird. 

EmpfängerInnen öffentlicher Leistungen als KonsumentInnen und nicht als 

ProduzentInnen, das ist zunehmend der Blickwinkel, der parallel mit New Public 

Management Verwaltungshandeln leitet (Madörin 1999,16).  

 

Die Reorganisation der Budgetprozesse in Richtung NPM in Kantonen und 

Gemeinden, die zu einer Änderung der Budgetprozesse und Entscheidungsprozeduren 

führt, kann einerseits eine Gelegenheit für Interventionen und Lobbying sein, wie 

beispielsweise im Falle von Zürich, andererseits aber entstehen dadurch zusätzliche 

Schwierigkeiten im Aufbau von adäquatem Know How und der richtigen Positionierung 
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von Lobbying in einem politisch fluiden und kontroversiellen Prozess der 

Entscheidungsfindung (vgl. Madörin 1999, 3). In Zürich wurde die Debatte um die 

Einführung von NPM vom Gleichstellungsbüro im Hinblick auf die Frage aufgegriffen, 

wie NPM Methoden zu einer Förderung von Gleichstellungsanliegen genutzt werden 

können (Madörin 1999, 14). 

 

Die Existenz von politischen Frauenstrukturen ist sehr wichtig, um Kontinuität der 

politischen Arbeit zu gewährleisten. Gleichstellungsbüros erleichtern die 

Vernetzungsarbeit, eine Voraussetzung um breite und dauerhafte Koalitionen zu 

schaffen. Die Gleichstellungsbüros haben aber auch eine wichtige Rolle bei der 

Finanzierung von Arbeiten rund um Engendering in Wirtschaftspolitik, da 

Fraueninitiativen in der Regel im Vergleich zu männerdominierten Organisationen – 

wie beispielsweise auch im ökologischen Bereich – weniger finanzielle Ressourcen zur 

Verfügung stehen. Darüber hinaus nehmen Gleichstellungsbüros die Rolle einer 

Verbindungsstelle zwischen Initiativen und Verwaltungsstellen ein und können Leute 

mit dem notwendigen Know-How zusammenbringen. Gleichzeitig zeigen sich auch die 

Grenzen darin, dass die politischen Frauenstrukturen gewöhnlich „underbudgeted and 

overworked“ – mit zu geringen finanziellen Mitteln ausgestattet und überarbeitet – sind 

(Madörin 1999, 19).  

 

Nach dieser detaillierten Darstellung und Analyse ausgewählter internationaler 

Beispiele soll noch auf weitere Entwicklungen hinsichtlich Engendering Budgets 

eingegangen werden, die Impulse für die Weiterentwicklung geben. Das umfasst 

sowohl die Rolle internationaler Organisationen als auch weitere interessante 

Anwendungsbeispiele. Damit soll der Überblick über die internationalen Entwicklungen 

abgeschlossen werden. Im anschließenden Kapitel werden die internationalen 

Beispiele und Entwicklungen einer zusammenschauenden Analyse unterzogen. 

 

4.3. Engendering Budgets und die Rolle internationaler Organisationen 
 

Wie bereits im Zuge der Darstellung der internationalen Praxis angesprochen, haben 

internationale Organisationen einen wesentlichen Teil an der Entwicklung einer 

gemeinsamen Konzeption und Methodologie sowie an der Verbreitung der 

entsprechenden Praxis. Das Commonwealth Sekretariat und UNIFEM im Rahmen der 

UNO sind führend daran beteiligt. Die Aktivitäten dieser beiden Organisationen werden 

deshalb im folgenden auch näher besprochen. Weiters haben sich andere 
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Organisationen mit dem Thema befasst, u.a. auch die Weltbank48 und die OECD (vgl. 

OECD 2001a und 2001b), allerdings ohne bislang wesentliche Beiträge zur 

Weiterentwicklung zu liefern. Im Rahmen des Europarates stehen die Arbeiten noch 

am Beginn.  

 

4.3.1.  Die Initiativen des Commonwealth Sekretariates 
 

Die Gender Budget Initiative – später in Gender Responsive Budget Initiatives (GRBI) 

umbenannt – des Commonwealth Sekretariates49 (CS) ist zentraler Bestandteil der 

Politiken des Commonwealth zur Förderung von Gender-sensitiven 

makroökonomischen Politiken und seiner Aktivitäten im Hinblick auf eine globale 

Agenda für Gender Gerechtigkeit und ist im breiteren Kontext der Förderung und 

Unterstützung von gesellschaftlicher Inklusion und Entwicklung von Humanressourcen 

zu sehen (Hewitt/Mukhopadhyay 2001, 1). Das CS erachtet GRBI als einen wichtigen 

Mechanismus, um eine größere Konsistenz zwischen wirtschaftlichen Zielen und 

sozialen Verpflichtungen sicherzustellen.  

 

Die GRBI soll an drei Stellen des Politikprozesses eingreifen (Cagatay et al 2000, 43):  

• Versuch einer Veränderung der Formulierung der makroökonomischen Politik;  

• Hilfestellung bei der Identifizierung von Gender Bias die durch 

Budgetmaßnahmen hervorgerufen bzw. verstärkt werden; 

• Änderungen bei den jeweiligen sektoriellen Programmen und Design von 

korrektiven Maßnahmen, um Gender Gaps zu eliminieren und benachteiligte 

Gruppen zu stärken. 

 

Für das CS ist - neben den direkten Effekten auf die Fiskalpolitik - einer der wichtigsten 

Aspekte der GRBI dessen Potential für das Empowerment, die Stärkung von Frauen. 

GRBs dienen als ein Beispiel für Good Practice im Bereich der Integration von Gender 

Analysen in Wirtschaftspolitiken und –programme auf lokaler, nationaler und 

internationaler Ebene (Commonwealth et al 2000, 2). 

 

                                            
48 Die Weltbank befasst sich mit Gender Budgets vor allem im Kontext der Integration einer 
Gender Perspektive in Poverty Reduction Strategy Aktivitäten und Public Expenditure Reviews 
(vgl. Sarraf 2003), allerdings bislang ohne nachhaltigen Erfolg, wie auch die hier diskutierten 
Erfahrungen in Tansania zeigen.  
49 Commonwealth Länder mit Gender Budget Initiativen sind Australien, Barbados, Belize, 
Botswana, Kanada, Fiji Inseln, Indien, Kenia, Malawi, Malaysia, Mauritius, Mosambik, Namibia, 
Nigeria, Sri Lanka, St. Kitts & Nevis, Südafrika, Swaziland, Tansania, Uganda, Vereinigtes 
Königreich, Sambia und Simbabwe (Commonwealth 2002, 4). 
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Das CS hat im Rahmen des Commonwealth Aktionsplanes Gender und Entwicklung, 

der 1995 verabschiedet wurde, in einem Pilotprojekt zunächst die Einführung von GRB 

Programmen in fünf Ländern – Barbados, Fiji Inseln, St. Kitts & Nevis, Südafrika und 

Sri Lanka – unterstützt. Diese Pilotprojekte sind ein wichtiger Beitrag zur 

Implementierung von Gender Budgets auf Regierungsebene. Darüber hinaus gibt es 

aber bereits in vielen Ländern des Commonwealth – nahezu die Hälfte der in derzeit 

über 40 Ländern durchgeführten Initiativen finden in Commonwealth Ländern statt – 

Engendering Budgets Initiativen von unterschiedlichster Reichweite und Konstellation.  

 

Die Pilotprojekte zielen auf einen sehr praktischen und fassbaren Zugang der 

Förderung von Gleichstellung ab, in dem die Gleichstellungsziele direkt mit der 

Allokation und Verwendung von öffentlichen Ressourcen in Verbindung gebracht 

werden. Im Rahmen des Programmes sollen Staaten – in Kooperation mit 

zivilgesellschaftlichen Institutionen – direkt und unmittelbar in die Konzeption und 

Umsetzung der Initiativen involviert werden. Das Konzept des Commonwealth zielt auf 

das direkte Engagement des Finanzministeriums als den wichtigsten strategischen 

Akteur von Anfang an ab (vlg. Hewitt/Mukhopadhyay 2001, 11ff). Finanzministerien 

haben die nötige technische Expertise um den Prozess innerhalb der Regierung zu 

implementieren. Um die Effektivität sicherzustellen, müssen die GRBI im Rahmen des 

jährlichen Budgetzyklus implementiert werden. Die Konzentration auf das 

Finanzministerium entspricht der Gender Mainstreaming Strategie, dass die für ein 

Politikfeld verantwortliche Institution die Führung bei der Umsetzung des Gender 

Mainstreaming übernehmen soll (Hewitt/Mukhopadhyay 2001, 11f)).  

 

Den für Frauenangelegenheiten zuständigen Regierungsinstitutionen kommt im 

Rahmen der GRBI „a central but supportive role“ (Hewitt/Mukhopadhyay 2001, 12) – 

eine zentrale, aber unterstützende Rolle – zu. Dies entspricht auch ihrem Stellenwert 

und den begrenzten finanziellen, personellen und technischen Ressourcen in praktisch 

allen Commonwealth Ländern. Ihre Rolle besteht vor allem in Advocacy und dem 

Vorantreiben von Regierungsaktivitäten im Bereich Gleichstellung. Ausschlaggebend 

für den Erfolg der Initiativen ist aber nicht nur die Unterstützung der Ressorts für 

Finanzen und Frauenangelegenheiten, sondern ein Bekenntnis zu Zielen und 

Umsetzung der GRBI von höchster Regierungsebene und von allen MinisterInnen. 

 

Im Rahmen der GRBI werden auch die Parlamente involviert, die in der Regel eine 

wichtige Rolle im Budgetprozess spielen, vor allem mittels Budgetdebatten und die – 

zumindest teilweise vorhandene – Kompetenz, Budgetentwürfe zu ändern. Die Rolle 
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der Parlamente ist auch im Zusammenhang mit einem erhöhten Stellenwert der 

Rechenschaftspflicht der Regierung und der Partizipation zu sehen.  

 

Im Rahmen des Commonwealth ist zivilgesellschaftliche Partizipation wichtig, wie ein 

Beschluss der Regierungschefs der Commonwealth Länder aus dem Jahr 1999 

dokumentiert: „… people-centered development implies that people must be directly 

involved in the decision-making process and in the implementation of development 

plans and programmes through their own organisations“ (Durban Communiqué 1999, 

zitiert nach Hewitt/Mukhopadhyay 2001, 13). 

 
Die GRBI bietet eine Reihe von positiven Ansatzpunkten im Politikprozess (vgl. 

Hewitt/Mukhopadhyay 2001, 15ff). Zunächst bieten GRBI die Gelegenheit, objektiv die 

Ressourcen, die speziell auf Frauen, Männer, Mädchen und Buben abzielen, zu 

beziffern. In der Regel ist dies weniger als 1 % der Gesamtausgaben. Damit wird nur 

die Bedeutung unterstrichen, das im Rahmen von GRBI die Mainstream Ausgaben 

einer Analyse unterzogen werden.  

 

Im Rahmen des Prozesses werden auch die Defizite an disaggregierten statistischen 

Daten und Informationen betreffend die Situation von Frauen und Männern 

offensichtlich. Die mangelnde Datenlage stellt eine spezielle Barriere für eine effektive 

Gestaltung und Implementierung von Programmen und Politiken dar. 

Dementsprechend wird spezifischer Bedarf artikuliert, der sich aber nicht auf die simple 

Disaggregation von Daten nach Männern und Frauen beschränkt. Die Erarbeitung von 

aussagekräftigen Gender Statistiken bedarf einer Überwindung traditioneller 

Kategorien, die in vielen Fällen den Blick auf Frauenrealitäten verschließen, und einer 

theoretischen Fundierung. 

 

Im Rahmen des GRB Prozesses werden Schulungen für Schlüsselpersonen 

organisiert, die Gelegenheit geben, sehr praxisorientiert in die Gender Analyse 

einzuführen und die weitverbreitete „Gender neutrale“ Perspektive durch Gender 

bewusste Herangehensweise zu ersetzen. Im Rahmen der Schulungen wird versucht, 

strategisch zentrale Personen im Budget- und Programmplanungsprozess zu 

erreichen, die eine wichtige Rolle in der Umsetzung spielen. Es sind dies leitende 

BeamtInnen, PolitikberaterInnen, BudgetanalystInnen, StatistikerInnen u.a., Personen, 

die eine strategische Rolle im Budgetprozess spielen (Hewitt/Mukhopadhyay 2001, 

16). 

 

  



 156

Die GRBI beleuchten auch die Chancengleichheit im öffentlichen Sektor. Durchwegs 

kommt dabei zutage dass trotz verstärktem Zugang von Frauen zu universitärer 

Ausbildung die oberen Karrierestufen in Verwaltung und Politik von Männern dominiert 

werden. Frauen in höheren Positionen sind vor allem nur in sozialen Bereichen zu 

finden.  

 

Die Erfahrungen mit GRBI zeigen eine Reihe von Herausforderungen auf, die im Zuge 

der Implementierung von Engendering Budgets zu bewältigen sind (vgl. 

Hewitt/Mukhopadhyay 2001, 17f):  

 

Es besteht der Bedarf an politischer Unterstützung von Seiten der Regierung in Form 

einer starken politischen Verpflichtung, am Prozess teilzunehmen. Es zeigt sich in den 

Pilotprojekten, dass zwar die MinisterInnen für Frauenangelegenheiten die Projekte 

stark unterstützten und vorantrieben. Aber aufgrund ihrer begrenzten Ressourcen und 

Kapazitäten im Bereich makroökonomischer Analyse sowie aufgrund ihres begrenzten 

politischen Einflusses in vielen Regierungen waren auch ihre Möglichkeiten, die 

ausreichende Unterstützung zu mobilisieren begrenzt. Ausschlaggebend wäre die 

entschlossene Unterstützung von Seiten der FinanzministerInnen und der anderen 

Ressorts, diese zu bekommen ist eine zentrale Herausforderung für jedes Projekt. 

 

Während das Finanzministerium als bester Platz innerhalb der Regierung angesehen 

wird, GRBI umzusetzen, ist gerade dort die Verwaltung oft skeptisch in bezug auf 

Gender Themen. Gender Fragen werden eher als Teil sozialer Fragen angesehen. Es 

fällt den FinanzbeamtInnen oft sehr schwer, die Verbindung zwischen Gender und 

makroökonomischen Politiken zu sehen. Diese Verknüpfung ist einer der zentralen 

Faktoren um sicherzustellen, dass GRBI nachhaltige Prozesse innerhalb der 

Regierung werden. 

 

Generell haben Verwaltung und Regierung wenig Wissen und Expertise in 

Genderfragen. Es bedarf besonders bedarfs- und anwendungsorientierter  

Schulungsprogramme, um die Sensibilisierung und das Wissen zu erhöhen. Praktisch 

zeigt die Erfahrung, dass oft jüngere Beamte – mit wenig Erfahrung und ohne 

entsprechende Ressourcen – die Verantwortung für die entsprechenden Gender 

spezifischen Aufgaben bekommen, während die Führungsebene sehr ambivalent bleibt 

und wenig Engagement und Verpflichtung an den Tag legen.  

 

  



 157

Die GRBI war bislang auf die Staatsausgabenseite fokussiert, es besteht aber der 

Bedarf an einer Gender Analyse der Wirkungen der Einnahmenseite. Ein wesentliches 

Hindernis dabei ist allzu oft der Mangel an entsprechenden Daten. Und selbst wenn 

Daten vorhanden sind, wird die Notwendigkeit, Gender in Steuerinzidenzanalysen 

einzubeziehen, zumeist nicht anerkannt. 

 

Es bedarf einer effizienten Koordinierung des jeweiligen Projektes. Versuche, diese 

Aufgaben zu den bestehenden Aufgaben von BeamtInnen hinzuzufügen, haben sich 

als nicht zielführend erwiesen, da die Koordinierung einer Initiative volles Engagement 

und ausreichend Zeit braucht. Es ist eine Fülle von Aktivitäten mit der 

Koordinierungsaufgabe verbunden, u.a. Schulungen, Aufbau von 

Koordinierungsstrukturen und Umsetzungsprozessen, Forschung, Begleitung und 

Monitoring, Informationsweitergabe. Dementsprechend ist darauf zu achten, dass die 

Koordinierungsfunktion so gestaltet ist, dass sie Zugang zu den nötigen Ressourcen, 

zu Expertise und Entscheidungsstrukturen hat und dass partizipative Mechanismen 

aktiviert bzw. geschaffen werden. 

 

Die Anwendung von Gender Analysen im Rahmen des Budgets braucht Zeit. Daher ist 

Kontinuität für die regierungsweite und umfassende Implementierung des Projektes 

besonders wichtig. Allein der Aufbau entsprechender Strukturen, Expertise und 

Kapazitäten braucht längere Zeit. Insbesonders die Umsetzung von Ergebnissen der 

Analyse muss aber über Jahre hinweg verfolgt werden.  

 

Die geringen budgetpolitischen Kompetenzen der Legislative in Pilotländern haben sich 

als Begrenzung erwiesen. Oft hat das Parlament keine bzw. wenige Kompetenzen, um 

das Budget abzuändern. In anderen Fällen zeigt sich eine Situation, in der aus 

politischen Gründen die Budgets ohne ausreichende kritische Debatte angenommen 

werden. 

 

Wie bereits erwähnt, kommt der Zusammenarbeit von Regierung und Zivilgesellschaft 

eine besondere Bedeutung für eine nachhaltige Implementierung von GRBI zu. Die 

Erfahrung zeigt, dass besonders jene Initiativen erfolgreich sind, in denen die 

Regierung die Verpflichtung zur Durchführung der Umsetzung übernimmt, aber 

zivilgesellschaftliche AkteurInnen in Programmplanung und Umsetzung soweit als 

möglich im Rahmen eines kontinuierlichen Dialoges einbezieht. Grundsätzlich sollten 

auch die Synergien bzw. Komplementarität zwischen zivilgesellschaftlichen und 
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regierungsinternen Projekten im Hinblick auf Ziele, Expertise und spezifische 

Kapazitäten genutzt werden. 

 

Im Rahmen der Commonwealth GRBI haben auch externe Agenturen, insbesonders 

im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit, eine bedeutende Rolle gespielt. In 

diesem Zusammenhang ist es eine Herausforderung, die Programme in die jeweilige 

Länderverantwortung zu übergeben und die Abhängigkeit von externer Unterstützung 

abzubauen. 

 

Schlussfolgerungen aus den Commonwealth Pilotprojekten  
 

Zusammenfassend lassen sich einige wichtige Lehren aus den Pilotprojekten (vgl. 

Hewitt 1999, 4f, Commonwealth o.J.b, 10f und Hewitt/Mukhopadhyay 2001, 18f) 

ableiten: 

 

• Der konkrete und anwendungsorientierte Ansatz der Projekte war 

ausschlaggebend für deren Erfolg. 

• Positionierung der Projekte und deren Leitung ist am besten im 

Finanzministerium, das eine zentrale Rolle im Budgetprozess innehat, 

angesiedelt. Wichtig ist die Beiziehung der Fraueninstitutionen innerhalb der 

Regierung in einer beratenden Funktion. 

• Das Finanzministerium wird von Männern und restriktiven Einstellungen 

hinsichtlich Gender Fragen dominiert. Die große Herausforderung liegt daher 

darin, die vorherrschenden Einstellungen zu ändern, die Einbeziehung von 

Genderfragen anschaulich zu vermitteln und die Zusammenarbeit auf allen 

Ebenen sicherzustellen. 

• Es fehlt den meisten Ministerien an Gender Wissen und Expertise. Das 

Commonwealth Projekt überbrückte diese Lücke durch einen multidisziplinären 

Ansatz bei der Zusammenstellung der Teams, die für die Schulung in Gender 

Analyse und Planungsfragen verantwortlich waren. 

• Es bedarf eines beträchtlichen Einsatzes von Zeit und Personal. 

• Das Fehlen von Gender disaggregierten Daten, Informationen und Statistiken 

stellte eine besondere Einschränkung dar. 

• Für den Erfolg der Projekte war ausschlaggebend, dass es sich um ganz 

konkrete und praktische Schritte handelte, die von den Verantwortlichen 

verstanden und umgesetzt werden konnten und die zu konkreten Ergebnissen 

führten. 
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• Es zeigt sich der Bedarf, den Gender Budget Prozess auf alle Ministerien und 

Ebenen der Budgeterstellung auszuweiten und die Gender Analyse in allen 

Bereichen der makroökonomischen Politik zu etablieren. 

• Alle Regierungen wurden von der Nützlichkeit im Hinblick auf die 

Thematisierung von Genderfragen überzeugt. Es wurde anerkannt, dass 

Grundlagen geschaffen wurden, öffentliche Ausgaben besser einzusetzen und 

Dienstleistungen für Frauen und andere Gruppen effektiver zu gestalten. 

 

Zwei besonders wichtige Erfahrungen sind darüber hinaus, dass politische 

Unterstützung von höchster Ebene essentiell für den Erfolg ist und dass der 

Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle zukommt (Hewitt 1999, 5). Zivilgesellschaftliche 

Einbindung hat dabei unterschiedliche Komponenten und reicht von Schulungen über 

einen Austausch mit Regierung, Parlament, Medien und Öffentlichkeit bis hin zur 

Entwicklung von Koordinierungsmechanismen und einer Institutionalisierung des 

Prozesses (Hewitt 1999, 6).  

 

Die Pilotprojekte haben bereits eine Reihe von positiven Auswirkungen gezeigt, wie 

Verbesserung bei der Erfassung und Analyse Gender disaggregierter Daten, mehr 

Verständnis für Gender Dimensionen in Politikbereichen und Programmen, die bislang 

oft als Gender neutral gewertet wurden sowie eine klarere Vorstellung über die 

Relation von Budgetallokationen speziell für Gender spezifische Gruppen.  

 

Eine wesentliche Erkenntnis bisheriger Erfahrungen betrifft die Notwendigkeit von 

Kooperationen auf allen Ebenen. In diesem Sinne hat das Commonwealth Sekretariat 

auch die Zusammenarbeit mit anderen internationalen AkteurInnen im Bereich 

Engendering Budgets gesucht, um Breite und Kapazitäten des Programmes zu 

erweitern (Hewitt/Mukhopadhyay 2001, 19).  

 

4.3.2. UNIFEM/IDRC/Commonwealth Secretariat – Gemeinsames Programm 
 

Im Jahr 2000 sind drei Organisationen, die bereits längere Zeit im Bereich des Gender 

Budgeting Engagement gezeigt haben, übereingekommen, ein gemeinsames 

organisationsübergreifendes Programm betreffend angewandter Gender Analyse auf 

Regierungsbudgets (Gender Budget Initiativen, GBI) zu starten. Die drei beteiligten 

Institutionen sind der United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), das 

Commonwealth Sekretariat und das International Development Research Centre 

(IDRC). 
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Das gemeinsame Programm verfolgt vier hauptsächliche Zielrichtungen (vgl. Gender 

Responsive Budgets Initiative o.J., 1):  

• Stärkung der Kapazitäten der Regierung, eine Gender Analyse in die Planung 

und Evaluierung der Auswirkungen der Einnahmen- und Ausgabenpolitik auf 

allen Ebenen einzubeziehen, um ihre Verpflichtungen hinsichtlich der 

Förderung von Frauenrechten und Gender Gleichstellung nachzukommen;  

• Unterstützung von Strategien zur Förderung der Beteiligung von Frauen im 

wirtschaftspolitischen Entscheidungsprozess durch deren Einbeziehung in den 

Budgetprozess;  

• Den Frauen Möglichkeiten geben, die Regierungen hinsichtlich ihrer 

Verpflichtungen bezüglich Frauenrechten zur Rechenschaft zu ziehen; 

• Eintreten und Unterstützung für die Einbeziehung von Gender in wirtschaftliche 

Governance und Führung, um die Teilhabe von Frauen in 

Entscheidungsprozessen zu erhöhen. 

 

Das grundlegende Ziel von GRBI ist es, Gender Gleichstellung in die Allokation 

öffentlicher Mittel zu integrieren und die Partizipation von Frauen in 

Entscheidungsprozessen zu fördern, die ihr Leben wesentlich beeinflussen. Obwohl 

die Initiative ihre Wurzeln in länderspezifischen Programmen hat, soll sie auch zur 

Förderung globaler Ziele und regionenübergreifender Informationen beitragen. 

Wesentliche Elemente dessen sind die Gründung und Unterstützung für ein Netzwerk, 

die Entwicklung der Konzepte, Instrumente und Unterlagen für Bildungsinitiativen, die 

globale Ausbildung von TrainerInnen, Austausch zwischen Ländern des Südens und 

die Zusammenarbeit mit internationalen und regionalen Organisationen. 

 

Das Programm besteht aus drei Komponenten (vgl. Commonwealth et al 2000, 1): 

1. Stärkung der Kapazitäten der Regierungen im Hinblick auf die Anwendung 

einer Gender Analyse auf Planung, Monitoring und Evaluierung der 

Auswirkungen von Einnahmen und Ausgaben auf nationaler, provinzieller 

und/oder lokaler Ebene. 

2. Entwicklung und Implementierung von Strategien im Hinblick auf die 

Partizipation von Frauen an wirtschaftlicher Entscheidungsfindung durch ihr 

Engagement im Budgetprozess. 

3. Die Gender Dimension in Prozesse wirtschaftlicher Governance durch 

Erhöhung ihrer Transparenz einführen, wobei globale und nationale 

AkteurInnen rechenschaftspflichtig in bezug auf ihre Verpflichtungen gegenüber 

Frauen gehalten werden. 
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Die grundlegenden Prinzipien des neuen gemeinsamen Programmes sind nicht neu: 

die Länder sollen sich den Prozess zueigen machen (Country ownership), Transparenz 

aller Prozesse (Konsultation, Analyse und Ergebnisse), Augenmerk auf Nachhaltigkeit 

der Prozesse (Aufbau auf bisherigen Erfahrungen, Betonung der Institutionalisierung) 

sowie das Prinzip kontinuierlicher Verbesserung (Hewitt/Mukhopadhyay 2001, 20). 

 

Anlässlich eines gemeinsamen Workshops im April 2000 wurde Übereinstimmung über 

Bereiche zur Weiterentwicklung des gemeinsamen Gender Budget Programmes erzielt 

(vgl. Commonwealth et al 2000, 17f): 

 

• Entmystifizierung des Prozesses der Erstellung von Gender Responsive 

Budgets, um mehr Leute dafür zu gewinnen und Partizipation und Aufbau von 

Kapazitäten zu verbreitern. Die Gleichstellungs- und Fraueninstitutionen auf 

nationaler Verwaltungs- und Regierungsebene sowie die Zivilgesellschaft 

müssen zentrale Zielgruppen sein, um Nachhaltigkeit des Prozesses zu 

gewährleisten. 

• Bewertung der bisherigen Errungenschaften vor einer weiteren Expandierung 

auf neue Länder, um die Ergebnisse festzustellen und die Methodologien zu 

revidieren,. 

• Die GBI soll als Mechanismus für Gender Mainstreaming und für eine Prüfung 

der Beziehung zwischen wirtschaftlicher Governance und dem Funktionieren 

von Budgets auf nationaler, provinzieller und lokaler Ebene genutzt werden. 

• Konkretisierung der Verbindungen zwischen den wirtschaftlichen Rechten von 

Frauen und Good Governance. 

• Die Koordinierung der Arbeit zwischen Internationalen Finanzinstitutionen und 

internationalen Entwicklungsorganisationen soll gefördert werden, um 

Synergien zwischen Makroökonomie, wirtschaftlicher Entscheidungsfindung 

und Governance zu schaffen. 

• Entwicklung von umfassenden Schulungs- und Referenzmaterialien, die 

ausreichend Flexibilität aufweisen, um in unterschiedlichen Ländern und 

Kontexten Anwendung zu finden. 

• Entwicklung einer Strategie, um die GBI zu verfeinern und global zu 

institutionalisieren. 

• Entwicklung eines Grundstockes an TrainerInnen und KonsulentInnen zur 

Unterstützung der Implementierung von GBI. 
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• Aufbau von Kapazitäten auf regionaler Ebene, um die Prozesse von der 

internationalen Ebene auf die regionale und lokale Ebene zu dezentralisieren. 

• Einrichtung einer interaktiven Website50, um sowohl Vernetzung als auch den 

Austausch von Materialien, Dokumentation und Information zu erleichtern. 

• Die Schlüsselprioritäten, wie z.B. Bekämpfung von Armut und häuslicher 

Gewalt oder Bildung sollen durch die GBI hervorgehoben werden bzw. mehr 

Aufmerksamkeit erhalten. 

• Gender spezifische makroökonomische Modellbildung im Zusammenhang mit 

Budgets und Modellierung von Makro- und Mikrothemen von wirtschaftlicher 

Governance im Kontext der internationalen Wirtschafts- und Finanzarchitektur 

soll vorangetrieben werden. 

 

Im Oktober 2001 entstand aus dieser Partnerschaft eine internationale Konferenz in 

Belgien, die von UNIFEM, CS und IDRC gemeinsam mit der belgischen Regierung, der 

OECD und dem Nordischen Rat veranstaltet wurde. Im Rahmen dieser Konferenz 

wurde das Ziel formuliert, ausreichend politische und finanzielle Unterstützung zu 

mobilisieren, um die Kapazitäten von Regierungen und zivilgesellschaftlichen 

Organisationen im Hinblick darauf zu stärken bis 2015 in allen Ländern Gender 

Responsive Budget Initiatives durchzuführen (UNIFEM 2001b, 1). Im Rahmen des 

Konferenzkommuniqués wurden Regierungen, internationale, multilaterale und 

zwischenstaatliche Organisationen sowie Nichtregierungsorganisationen zu folgenden 

Aktivitäten aufgefordert (UNIFEM 2001b, 2f): 

• Ermutigung der Prüfung von Budgetprozessen und -zielen im Hinblick darauf, 

dass die Bedürfnisse und Prioritäten von Frauen und Männern gleichermaßen 

Berücksichtigung finden; 

• Ermutigung von Frauen, sich an dieser Prüfung zu beteiligen sowohl als 

gewählte Vertreterinnen und als Mitglieder von Frauenorganisationen,  

• Einbeziehung von WissenschafterInnen, Entwicklungsbanken und 

Zivilgesellschaft; 

• Förderung der Einbeziehung einer Gender Analyse in die Vorbereitung, 

Umsetzung, Prüfung und Evaluierung von Regierungsbudgets auf allen 

Ebenen;  

• Engagement hinsichtlich Transparenz und Rechenschaftspflicht durch die 

Anwendung einer Gender Analyse in den Budgetberichten der Regierung 

zeigen; 

                                            
50 Eine Webseite wurde bereits eingerichtet: www.gender-budgets.org/.  
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• Anerkennung von GRBI als eine Möglichkeit, die Einbeziehung von 

zivilgesellschaftlichen Präferenzen und Bedürfnissen in das Budget sowie 

Transparenz, Gleichstellung und Armutsbekämpfung zu fördern und gute 

wirtschaftliche und finanzielle Governance zu erlangen; 

• Förderung und Unterstützung von GRBI weltweit. 

 

Diese Konferenz in Belgien hat dazu beigetragen, auch in Europa verstärkte 

Aufmerksamkeit auf Engendering Budgets zu lenken und das Thema bekannter zu 

machen. An der Konferenz nahmen neben ExpertInnen und VertreterInnen 

internationaler Organisationen und NGOs zahlreiche hochrangige 

RegierungsvertreterInnen teil.  

 

Es zeigt sich, dass die AkteurInnen auf internationaler Ebene, insbesonders das 

Commonwealth Sekretariat und UNIFEM einerseits wichtige Beiträge zur Entwicklung 

der Methodologie und technischen Unterstützung leisten. Andererseits geben sie mit 

den hier knapp dargestellten Aktivitäten auf internationaler Ebene aber auch wichtige 

Impulse für die politische Debatte über und weitere Verbreitung der entsprechenden 

Konzepte von Engendering Budgets. 

 

4.4. Engendering Budgets in Europa 
 

Die bereits ausführlich diskutierten Arbeiten in Großbritannien und in der Schweiz 

stellen im Kontext der Entwicklung von Engendering Budgets Methodologien 

Pilotinitiativen dar, die auch große internationale Beachtung finden. Im vorliegenden 

Kapitel wird noch kurz auf eine Reihe weiterer Projekte in europäischen Ländern 

eingegangen, die in den letzten Jahren initiiert wurden. Damit soll der Überblick über in 

Europa laufende Initiativen vervollständigt werden. Im zweiten Teil dieses Kapitels wird 

der Stand der Diskussionen im Rahmen der Institutionen der Europäischen Union 

behandelt, wo Engendering Budgets seit 2002 als ein neues Thema zögerlich 

auftaucht. 

 

4.4.1.  Frankreich 
 

In Frankreich wurde im Jahr 1999 die gesetzliche Grundlage für Engendering 

Aktivitäten hinsichtlich des Budgets geschaffen. Die Regierung soll in Hinkunft jährlich 

mit den Budgetentwurf eine Dokumentation über Budgetallokationen, die auf die 

Förderung der Gender Gleichstellung abzielen, vorlegen (OECD 2001a, 2). Dieser 
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Bericht über finanzielle Anstrengungen zur Förderung von Frauenrechten und Gender 

Gleichstellung ist als Annex Teil der Budgetmaterialen (Ministère d’Économie et des 

Finances 2001, 2002, 2003), eines der sogenannten „gelben Budgetpapiere51“, die 

Berichte über spezielle Politikbereiche enthalten. Die entsprechende gesetzliche 

Bestimmung reflektiert das Anliegen der Legislative, Mittel zur effektiven Beurteilung 

und Bewertung der staatlichen finanziellen Bemühungen um Gleichstellung und 

Frauenrechte in der Hand zu haben (Dastot 2002, 1). Es ist gleichzeitig sowohl ein 

Informations- als auch ein Monitoringinstrument für das Parlament.  

 

Jedes Ministerium muss über die spezifischen an Frauen gerichteten Programme 

berichten, aber auch darüber, welche Aktivitäten unternommen wurden um Gender 

Gleichstellung zu fördern bzw. die Wahrnehmung dahingehend zu schärfen (Philippe-

Raynaud 2001, 2). Es sind die jeweiligen Gleichstellungspolitiken explizit darzustellen. 

Es sind darüber hinaus für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich geeignete Indikatoren 

darzustellen, um die Gender spezifischen Unterschiede erfassen zu können. Es 

handelt sich also bei diesen gelben Budgetpapieren sowohl prinzipiell als auch in der 

konkreten Ausarbeitung um ein Mainstreaming Instrument. Zugleich ist es – zumindest 

aus Sicht des federführenden Ministeriums, dem Ministerium für Arbeit und Solidarität 

(Ministère de l’Emploi et de la Solidarité). – auch ein differenziertes Analyseinstrument 

hinsichtlich der Gender Perspektive auf die Budgetpolitik (Philippe-Raynaud 2001, 2). 

 

Die Darstellung von spezifischen frauenfördernden Ausgaben bzw. jener, die der 

Sensibilisierung in Gleichstellungsfragen gewidmet sind, können leicht identifiziert 

werden. Sie stellen jedoch einen relativ unbedeutenden Anteil des Gesamtbudgets dar. 

Im Jahr 2000 waren es ca. 40 Mio. Euro für frauen- und gleichstellungsspezifische 

Projekte im Vergleich zu einem Gesamtbudget von ca. 260 Mrd. Euro, das sind ca. 

0,15% (Dastot 2002, 2). 

 

Die nun zu entwickelnden Indikatoren können eine Grundlage für die Evaluierung der 

Gender spezifischen Auswirkungen des Gesamtbudgets darstellen. Seit März 2000 

sind alle Ressorts verpflichtet, Gender disaggregierte Statistiken zu erheben (Dastot 

2002, 2). Diese Vorgaben geben interessante Impulse. So wurden verschiedenste 

Indikatoren entwickelt, z.B. Indikatoren, die Auskunft darüber geben, welche 

Schultypen und Kurse Mädchen bzw. Buben besuchen. Es zeigt sich dabei, dass 
                                            
51 Es gibt derzeit ca. 30 derartige gelbe Papiere als Anhänge zum Budgetgesetz (Dastot 2002, 
1). Sie dienen der unterstützenden Information in bezug auf staatliche Investitionen bzw. der 
Analyse von einzelnen Aktionen und Programmen. Darüber hinaus haben sie auch die 
Funktion, Informationen und Daten zu Politikbereichen zusammenzufügen, die über mehrere 
Ressorts und Budgetansätze verteilt sind.  
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jüngere Mädchen zwar in hohem Ausmaß technische bzw. naturwissenschaftliche 

Fächer besuchen, dies aber in höheren Schulstufen deutlich abnimmt. Ein weiterer neu 

entwickelter Indikator betrifft den Sport. Das Ministerium für Sport hat 

geschlechtsspezifische Daten darüber erhoben, wer eine Berechtigung besitzt, an 

Wettkämpfen von Sportverbänden teilzunehmen. Der Frauenanteil liegt dabei im Jahr 

2001 bei 33% (Dastot 2002, 2).  

 

Die Koordination der Berichte obliegt dem Service des droits des femmes et de l’égalité 

(Europarat 2003, 24), einem auf Ebene des Ministerium für Arbeit und Solidarität 

eingerichteten Gleichstellungsbüro, das sowohl auf zentralstaatlicher Ebene als auch 

dezentral organisiert ist. Die bisher vorliegenden Berichte (Ministère d’Économie et des 

Finances 2001, 2002, 2003) sind umfangreich und eher deskriptiver Art. Es ist  darin 

aber eine Fülle von Informationen enthalten, beispielsweise auch einige Informationen 

und Daten zur sozioökonomischen Stellung von Frauen, einschließlich Daten über die 

Zeitbudgetverteilung von Frauen und Männern52. Die Ressortberichte sind 

unterschiedlicher Qualität. Der Auftrag des Gesetzgebers wird in der Regel eng 

interpretiert und es werden nur frauenspezifische Programme dargestellt, ohne auf die 

zugrundeliegenden Gender spezifischen Aspekte einzugehen, sowie die 

entsprechenden Budget aufgelistet. Vielfach wird ein Schwerpunkt wird auf die 

Beschäftigung im öffentlichen Dienst gelegt. Eine Interpretation der Informationen ist 

schwierig, so enthält beispielsweise die Auflistung des Budgets für die Förderung von 

Gleichstellung bzw. frauenfördernde Maßnahmen nur absolute Summen und keine 

Vergleichswerte, um Relationen zum Gesamtbudget herstellen zu können.  

 

Um die begrenzte Reichweite der derzeitigen Praxis darzustellen sei noch speziell auf 

den Abschnitt Wirtschaft, Finanzen und Industrie aus den gelben Budgetpapieren des 

Jahres 2003 eingegangen (Ministère d’Économie et des Finances 2003, 60-86). Die 

dort präsentierten Informationen sind spärlich. Im wesentlichen werden Zahlen über die 

Beschäftigten im Ministerium und ressortinterne Weiterbildungsaktivitäten geliefert. 

Informationen über ressortextern ausgerichtete Maßnahmen beziehen sich auf eine 

Initiative zur Regelung der Stellung mitarbeitender (Ehe-)PartnerInnen in 

Familienunternehmen sowie Aktivitäten zur Förderung von 

Unternehmensgründerinnen. Die Angaben über budgetäre Allokationen für die 

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern beschränken sich auf einen 

Posten, nämlich die Unterstützung eines nationalen Verbandes der mitarbeitender 

                                            
52 Auch im der Publikation über das Budget 2003 stammen die letzten verfügbaren Zeitbudget-
Daten aus dem Jahr 1999. 
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(Ehe-)PartnerInnen von Selbständigen53. Indikatoren werden, abgesehen von den 

ressortinternen Beschäftigungs- und Weiterbildungsdaten, keine präsentiert. Es wird 

auch keinerlei bezug auf makroökonomische oder budgetpolitische Zusammenhänge 

genommen oder sonstige Gender spezifische Aspekte der Arbeit des Ministeriums 

releviert. Anhand dieses Beispiels zeigt sich, dass es noch nicht gelungen ist, die Idee 

von Engendering Budgets bzw. gleichstellungspolitischer Analyse im wichtigsten und 

mächtigsten Ressort in Frankreich zu verankern. 

 

Die Regierung selbst konstatiert Schwierigkeiten auf der Ebene praktischer Umsetzung 

(vgl. Europarat 2003, 25). So fehlen oft immer noch die entsprechenden nach 

Geschlecht aufgeschlüsselten Daten. Ebenso sind noch Arbeiten nötig im Bereich der 

Evaluierung der Politiken und der Entwicklung von Indikatoren. Ebenso fehlt es an 

geeigneten Instrumenten. Es wurde daher kürzlich eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die 

die entsprechenden Grundlagen (Sichtung der bestehenden Erfahrungen sowie 

Entwicklung von Instrumenten und Methoden) erarbeiten soll. 

 

Die französische Initiative ist trotz der hier skizzierten Schwierigkeiten und 

Unzulänglichkeiten sicherlich in mehrerer Hinsicht bemerkenswert. Einerseits wurde 

gleich anfänglich eine gesetzliche Grundlage geschaffen, mit der alle Ressorts auf 

nationaler Ebene zu entsprechenden Berichten verpflichtet wurden. Aber auch die 

regionale Ebene ist eingebunden. Somit wäre ein Grundstein für umfassende Arbeiten 

gelegt. Und es zeigt sich, dass darauf aufbauend Ansätze zur Vertiefung der Arbeiten 

gesetzt werden. Es bleibt aber abzuwarten, ob die Arbeiten in Richtung Engendering 

Budgets vertieft werden. 

 

4.4.2.  Skandinavische Länder und Nordischer Rat 
 

Die skandinavischen Länder sind zwar in Fragen der Gender Gerechtigkeit 

Vorreiterinnen in Europa, aber dennoch gibt es – entgegen der oft geäußerten Meinung 

– auch hier noch keine lange Tradition in bezug auf Engendering Budgets. Die 

nordischen Staaten und der Nordische Rat54 haben zwar über die letzten 10-15 Jahre 

                                            
53 Dafür sind seit 2001 jährlich ein Budget von 0,015 angegeben. Bezeichnenderweise fehlen 
sowohl Angaben über die Währung als auch die Größenordnung (wird im Zuge des Berichtes 
unterschiedlich gehandhabt). Es bleibt zu vermuten, dass es sich um Beträge in Mio. Euro 
handelt, d.h. die angegebenen Gesamtausgaben des Ressorts Wirtschaft, Finanzen und 
Industrie für gleichstellungspolitische Maßnahmen beliefen sich – gegeben die Annahme 
hinsichtlich Währung und Größenordnung ist zutreffend – auf 15.000 € pro Jahr. 
54 Die offizielle Kooperation der nordischen Staaten – Dänemark, Finnland, Island, Norwegen 
und Schweden – sowie der autonomen Gebiete Färöer, Grönland und Åland Inseln wird von 
zwei Organisationen getragen, dem Nordischen Rat und dem Nordischen Ministerrat. Der 
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Gender Mainstreaming Strategien entwickelt, aber dies hat sich nicht in den nationalen 

Budgets widergespiegelt (vgl. Havnør 2002, 1f).  

 

Diese Tatsache kann wiederum als ein Argument einer kritischen Haltung gegenüber 

der Reichweite des Gender Mainstreaming insgesamt angeführt werden. Selbst in 

bezug auf Gender fortschrittlichen Ländern bedeutet das Gender Mainstreaming 

Konzept der Integration von Gender in alle Politiken nicht, dass dies bei der 

Implementierung auch tatsächlich erreicht wird. Gender Mainstreaming der staatlichen 

Politiken scheint insbesonders in bezug auf Finanz- und Makroökonomische Politik 

einen blinden Fleck zu haben, der erst in den letzten Jahres durch neue Initiativen, die 

ausserhalb des Gender Mainstreaming angesiedelt sind, langsam aufgearbeitet wird.  

 

4.4.2.1. Gender Budgeting Pilotprojekt des Nordischen Rates 
 

Im August 2000 haben die nordischen Minister für Gender Gleichstellung ein 

“Programme for Nordic co-operation for the promotion of gender equality” für die 

Periode 2001-2005 verabschiedet. Darin wurde auch an die Verpflichtungen der 

Weltfrauenkonferenz in Peking erinnert, die die Einbeziehung der Gender Perspektive 

in alle wichtigen politischen Entscheidungen, einschließlich der staatlichen Budgets 

enthielten. Da die staatlichen Budgets immanent nationale Instrumente sind, kann ein 

gemeinsames nordisches Projekt nur Unterstützung bieten. Die Kooperation auf der 

Ebene des Nordischen Rates soll Inspiration, die Entwicklung von Instrumenten und 

Methoden, Initiierung von Pilotprojekten, Evaluierung der Fortschritte und Austausch 

von Best Practise mit sich bringen (Havnør 2002, 2). Gleichzeitig mit diesem 

Programm ist auch in den einzelnen Ländern das Interesse an Fragen des Gender 

Budgeting konkret aufgetaucht.  

 

Der Nordische Rat selbst hat beschlossen, dass sein Budget für das Jahr 2003 eine 

Gender Perspektive enthalten soll. Wie international üblich, soll es sich nicht um ein 

separates Budget handeln, sondern um eine Analyse der Mittelzuteilung aus der 

Gender Perspektive. Die zentralen Fragen dabei sind: Welche Auswirkungen hat die 

jeweilige Allokation der Ressourcen für Frauen und Mädchen im Vergleich zu Männern 

und Buben? Wie werden die Gender Verhältnisse dadurch verändert? Werden 

                                                                                                                                
Nordische Rat wurde 1952 gegründet, hat ebenso wie der Nordische Ministerrat seinen Sitz in 
Kopenhagen und ist ein gemeinsames beratendes Organ der nordischen Staaten zur 
Förderung ihrer Zusammenarbeit und zur Vereinheitlichung ihrer Gesetzgebung besonders auf 
wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet (vgl. www.norden.org). Im Nordischen Rat 
sind VertreterInnen der Parlamente der Mitgliedsländer vertreten, während im Nordischen 
Ministerrat die MinisterInnen in unterschiedlicher Zusammensetzung zusammentreffen. 

  

http://www.norden.org/
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Ungleichheiten verringert, vergrößern sie sich oder bleiben sie unverändert? Im Jahr 

2003 wird eine Reihe von Sektoren als Pilotprojekte ausgewählt, u.a. Bildung und 

Wissenschaft, Kultur, Wohlfahrtspolitik, Drogenpolitik und die Nordisch-Baltische 

Kooperation. In den darauffolgenden zwei Jahren soll die Analyse auf das gesamte 

Budget ausgeweitet werden (Havnør 2002, 2). 

 

Als Reaktion auf die Beschlüsse des Nordischen Rates wurden in Norwegen, 

Schweden, Finnland, Island und Dänemark entsprechende Pilotprojekte in die Wege 

geleitet, im folgenden wird exemplarisch kurz auf den Stand der Arbeiten in Norwegen 

eingegangen. 

 

4.4.2.2. Norwegen 
 

Norwegen hat für das Budget 2000/2001 ein Pilotprojekt im Ministerium für Kinder- und 

Familienangelegenheiten gestartet, das die Gender Perspektive in das Budget des 

Ministeriums integrieren soll (vgl. Havnør 2002, 2). Damit wurde erstmalig ein Kapitel 

über Gender Gleichheit als Querschnittsmaterie im einleitenden Teil des Budgets 

aufgenommen. Darin wurde die Relevanz von Gender in der Jugend-, Konsumenten- 

und Familienpolitik aufgezeigt. Als Reaktion auf dieses Pilotprojekt haben acht 

Ministerien – Bildung und Wissenschaft, regionale und lokale Angelegenheiten und 

Immigrationspolitik, Verteidigung, Justiz, Wirtschaft und Unternehmen sowie 

Landwirtschaft – ähnliche Aktivitäten aufgenommen. Die Gesamtkoordination obliegt 

dem Ministerium für Kinder- und Familienangelegenheiten (Europarat 2003, 32).  

 

Bislang ist dies eine ausschließlich innerhalb der Regierung getragene Initiative. Es 

wird jedoch die internationale Erfahrung gewürdigt, die darauf hinweist, dass eine 

Zusammenarbeit mit Parlament und Zivilgesellschaft wichtig ist. Dementsprechend ist 

geplant, sowohl das Parlament als auch zivilgesellschaftliche Gruppen verstärkt 

einzubinden. Ebenso soll eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden, die den 

Prozess der Entwicklung einer Strategie zur Einführung des Gender Budgeting 

unterstützen soll. Es wird von der Regierung erkannt, dass es in vielen Bereichen 

wenig statistische Daten und Unterlagen gibt und dass weitreichende 

Forschungsarbeiten notwendig sein werden, um diese Lücke zu schließen. Ebenso 

wird anerkannt, dass die Mobilisierung der kritischen Öffentlichkeit außerhalb der 

Regierung für dieses Projekt notwendig sein wird (Havnør 2002, 4). Havnør weist aber 

darauf hin, dass Gender Budgeting, ebenso wie Gender Mainstreaming, in breiten 
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Kreisen der norwegischen Frauenbewegung nicht als nutzbringende Strategie zur 

Erreichung von Gender Gerechtigkeit anerkannt wird (Havnør 2002, 4)55.  

 

4.4.3.  Engendering Budgets auf Ebene der Europäischen Union 
 

Obwohl innerhalb der Europäischen Union Gender Mainstreaming bereits seit 

längerem verankert wurde (vgl. Kapitel 2.2.2.), gibt es hier noch keine nennenswerten 

Engendering Budgets Bemühungen. Der vom Europäischen Parlament im Juli 2003 

verabschiedete Bericht zum Thema (Europäisches Parlament 2003) sowie die 

Stellungnahme des Beratenden Ausschusses für Chancengleichheit von Frauen und 

Männern der Europäischen Kommission (Europäische Kommission 2003) könnten 

jedoch Impulse für die weitere Arbeit geben. Daher werden diese Dokumente in ihren 

Grundzügen und insbesonders hinsichtlich ihrer Empfehlungen für das weitere 

Vorgehen auf Ebene der Europäischen Union analysiert.  

 

Beide Berichte stützen sich auf die Definition der ExpertInnengruppe des Europarates, 

in der Gender Budgeting als die Anwendung von Gender Mainstreaming auf den 

Budgetprozess charakterisiert wird. Und in beiden Berichten wird neben anderen, 

hinlänglich bekannten Elementen des Engendering Budgets darauf hingewiesen, dass 

die makroökonomischen Politiken in die Analyse miteinbezogen werden müssen. Es 

kommt klar zum Ausdruck, dass die Makropolitiken Einfluss auf die Verteilung von 

Macht, wirtschaftlichen Ressourcen, Bildung und Gesundheit haben (Europäisches 

Parlament 2003, RN 6) haben. Während der EK Bericht zusätzlich auf den Einfluss auf 

die Verwendung der Zeit hinweist, wird hier die Machtverteilung nicht angesprochen 

(Europäische Kommission 2003, 4).  

 

Der Beratende Ausschuss weist darauf hin, dass die Gesamtverantwortung für Gender 

Budgeting innerhalb der Kommission bei der Generaldirektion (GD) Budget liegen 

sollte. Das betrifft sowohl die Koordinierung, Verantwortung für die entsprechenden 

prozeduralen Vorgänge und die Zuteilung von adäquaten Ressourcen. Die konkreten 

Vorschläge an die Kommission beschränken sich auf vier Anregungen. So sollte die 

GD Budget in Kooperation mit der GD Regionales und der GD Beschäftigung bis Ende 

2003 eine Machbarkeitsstudie vergeben, die die passende Methodologie und adäquate 

Instrumente identifizieren sollte, um Gender Budgeting in der makroökonomischen 

Politik und der Finanzpolitik sowie in anderen Schlüsselbereichen der EU Ausgaben zu 

implementieren. Weiters sollte eine Gender spezifische Bewertung der europäischen 

                                            
55 Leider nennt Havnør in ihren Arbeiten die Gründe dafür nicht. 
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Strukturfonds im Rahmen des Mid Term Review durchgeführt werden. Im Rahmen des 

integrierten Impact Assessment der Politikprozesse der EU sollte auch eine Bewertung 

der Gender Auswirkungen des Budgets durchgeführt werden. Und schlussendlich wird 

noch vorgeschlagen, dass die Kommission den Austausch von Best Practice 

organisiert und finanzielle Ressourcen bereitstellt, um Initiativen auf nationaler Ebene 

zu fördern (Europäische Kommission 2003, 4). 

 

Insgesamt wählt der Bericht also einen bescheidenen Ansatz, ganz im Einklang mit 

den bürokratischen Prozeduren der Europäischen Kommission: Studien, Bewertungen 

sowie Austausch von Erfahrungen und Geld als Anreiz für die Mitgliedstaaten. Es bleibt 

abzuwarten, ob sich rund um das Thema eine ausreichende Dynamik entwickelt, um 

die Aktivitäten in Bahnen zu lenken, die auch konkrete Auswirkungen auf die Politiken 

haben. Der potentiell transformative Charakter des Engendering Budgets kommt in 

diesem Bericht nicht zum Ausdruck. 

 

Der Bericht des Europäischen Parlamentes stellt Gender Budgeting in den Kontext der 

Lissabon Strategie, der langfristigen wirtschaftspolitischen Strategie der EU 

(Europäisches Parlament, RN 7), ohne deren Auswirkungen auf die 

Geschlechterverhältnisse zu hinterfragen. Im Gegensatz zum EK Bericht wird jedoch 

betont, das eine Reform des Budgetprozesses in Richtung Entwicklung eines bottom-

up Ansatzes vonnöten ist, der die Teilhabe aller BürgerInnen und anderen AkteurInnen 

(NGOs etc.) fördert. Ziel dessen ist die Identifizierung von den jeweiligen 

unterschiedlichen speziellen Bedürfnissen und von entsprechend adäquaten Politiken 

(Europäisches Parlament 2003, RN 8).  

 

Der Bericht enthält eine Reihe von Empfehlungen an die Kommission und an die 

Mitgliedstaaten (MS). So werden die MS aufgefordert, die Einflüsse von 

makroökonomischen Politiken und Wirtschaftsreformen auf Männer und Frauen zu 

analysieren und Strategien, Mechanismen und korrektive Maßnahmen zu entwickeln, 

um Gender Ungleichheiten in Schlüsselbereichen zu begegnen. Die EK wird 

aufgefordert, die Entwicklung eines europäischen Gender Budgeting Netzwerks zu 

fördern, eine Broschüre zu erstellen und breit zu verteilen, um das entsprechende 

Wissen und die Methodologie in weiten Kreisen zu vermitteln. Darüber hinaus wird eine 

breite Informationskampagne angeregt. Innerhalb von zwei Jahren soll die Kommission 

eine Mitteilung zu Gender Budgeting verabschieden, in der eine Strategie für die 

Implementierung in der EU und den MS entwickelt werden soll.  
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Hinsichtlich der Beschreibung des Konzeptes und der Grundlagen bieten beide 

Berichte ausreichend Basis für weitere Arbeiten. Allerdings sind bereits diese ersten 

Berichte so angelegt, dass die darauf aufbauenden Engendering Budgets Politiken 

nach der Kategorisierung von Rounaq Jahan (vgl. Kapitel 2.1.3.) im besten Falle 

integrationistisch wirken könnten. Mit der in diesen Berichten festgeschriebenen 

begrenzten Konzeption wird jedoch nicht die Basis für „Agenda Setting“ Politiken 

geschaffen.  

 

4.5. Engendering Budgets auf regionaler und lokaler Ebene 
 

Ein überwiegender Teil der Engendering Budget Initiativen befasst sich mit den 

Staatsfinanzen auf Ebene des Gesamtstaates. Es gibt jedoch bereits auch eine Fülle 

von Projekten, die sich Budgets auf regionaler und lokaler Ebene widmen. Im Kapitel 

4.2.6. wurden dahingehend ja bereits die Arbeiten in der Schweiz, vor allem in Basel, 

eingehend dargestellt. Hier sollen noch einzelne weitere Initiativen vorgestellt werden, 

die interessante Anregungen für weitere Arbeiten bieten können.  

 

4.5.1. Projekt Münster – 1993/1994 
 

Das Projekt in Münster56 entstand aus der „Not der ‚horrormäßigen’ 

Frauenprojektförderung“ (Petra Kelly Stiftung, 2002, 23). Anfang der 90er Jahre 

regierte in der Stadt Münster die CDU und es war äußerst schwierig, für Projekte wie 

Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, Notruf, Frauenselbstverteidigung und –sport, 

Frauenbeschäftigungsstellen oder auch Frauen- und Familienberatungsstellen 

finanzielle Förderungen zu bekommen. Der Anteil des Budgettitels Frauenprojekte 

(einschließlich Frauen- und Familienberatungsstelle) am Gesamtbudget betrug 1994 

0,0138%. Die Antragstellung war schwierig und selten von Erfolg gekrönt. 

 

Die Initiative in Münster entstand aus dem Netzwerk des Autonomen Frauen-

/Lesbenplenums Münster. Im Jahr 1993/94 gab es spezielle Finanzierungstöpfe für das 

Stadtjubiläum und diese wurden auch von Fraueninitiativen in Anspruch genommen. 

Mit der entsprechenden Finanzierung wurde neben anderen feministischen Projekten 

die Arbeit am Haushalt der Stadt und eine begleitende Tagung mit dem Titel „Nichts ist 

unmöglich ...“ finanziert.  

 

                                            
56 Eine ausführlichere Beschreibung der Aktivitäten in Münster ist in Böker/Neugebauer (1994) 
zu finden. 
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Eine erste Annäherung erfolgte über eine Durchforstung des Stadtbudgets und 

Vertiefung des Verständnisses von Struktur, Dimensionen, Proportionen und 

Budgetpolitik. Im Zuge dessen wurden ExpertInnen als Unterstützung für 

aufkommende Fragen herangezogen. 

 

Im Zuge dieser ersten Recherche wurden erste Erkenntnisse gewonnen, die wie folgt 

zusammengefasst wurden (Petra Kelly Stiftung 2002, 23f): 

• Unbezahlte Arbeit bleibt verborgen, obwohl die unbezahlte Arbeit Preise 

reduziert und die Männerwirtschaft sparsamer aussehen lässt. 

• Der Budgettitel „Frauenprojekte“ trügt, ohne die Familienberatungsstelle ‚pro 

Familie’ blieben nur 0,005% des Gesamthaushaltes für Frauen.  

• Während der Gesamthaushalt im Laufe der Jahre stieg, wurde der 

Haushaltstitel Frauenprojekte nicht aufgestockt, d.h. es wurde zwar nichts 

gestrichen, aber der Anteil am Gesamthaushalt sank. 

• Es wurden Proportionen ermittelt: Während 50.000,- DM für Frauenprojekte 

ausgegeben wurden, sind für die Tiere des Zoos 2,5 Mio. DM budgetiert. 

Daraufhin wurden Fragen gestellt: „Sind Pandabären, Zebras, etc. mehr wert 

als „einfache Menschenfrauen“? Ist diese Art von Zoo eigentlich nachhaltig, 

ökologisch? Müsste nicht der Streichelzoo [...] mit den heimischen Tieren eher 

ein förderungswürdiges Modell sein?“ (Petra Kelly Stiftung 2002, 24) 

• Das Jahresgehalt eines Spitzenverdieners in der städtischen beträgt 300.000,- 

DM, sechs Mal so viel wie alle Frauenprojekte an Geld bekommen. 

• Es wurden auch strukturelle Mankos aufgedeckt, kleine Budgetposten wurden 

nicht überprüft. So gab es jährliche Zahlungen seit den 50er Jahren, 

beispielsweise an einen Kulturverein, der nicht mehr aktiv war und auch 

personell nicht auszumachen war, oder Zahlungen an eine U-Boot 

Kameradschaft in Norddeutschland. 

• Es wurde auch berechnet, wie viel Mehreinnahmen für den Stadthaushalt durch 

eine Abschaffung des Ehegattensplittings zu erzielen wären. Mit dem 

errechneten Anteil für Münster wurden alternative Ausgabemöglichkeiten 

identifiziert: Kinderbetreuungsstätten, Frauenstiftung, 

UnternehmerInnenzentrum, Gesundheitszentrum, ein ökologisches 

Lebensmittelvertriebssystem u.a. 

• Der traditionelle Rosenmontagsumzug erhielt (für einen Tag) nahezu gleich viel 

Subvention wie alle Frauenprojekte zusammen in einem Jahr. Es wurde 

hochgerechnet, wie viel Frauenprojekte ausgehend von diesem „Tagsatz“ für 

das ganze Jahr erhalten müssten. Darüber hinaus wurden provokative 
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Forderungen aufgestellt, wie die Privatisierung des Karnevals und die 

Bereitstellung der Mittel für Frauenprojekte. Dies war eine ausreichende 

„Skandalisierung“, um die Presse für das Projekt zu interessieren. 

 

Andererseits wurde der Bedarf an Geldmitteln für eine geschlechtergerechte Arbeit 

durch eine Befragung von Frauenprojekten – und gemischten Einrichtungen – ermittelt 

(Petra Kelly Stiftung 2002, 24f). Dabei zeigten sich viele Schwächen auf Seiten der 

Frauenprojekte: Es wurden sehr bescheidene Forderungen gestellt. Einzelne Projekte 

agierten eher isoliert und wurden daher gegeneinander ausgespielt. Einige Projekte 

kannten die Möglichkeit der Beantragung von Fördermitteln gar nicht. Viele Projekte 

wollen diese Antragstellung nicht und sind frustriert, dass immer gestrichen, nicht 

ernstgenommen etc. wird. Oft fehlen auch personelle Kapazitäten zur Antragstellung. 

Es wurden weit weniger Anträge gestellt, als Bedarf angegeben wurde. Dennoch 

wurde aufgrund der Erhebungen eine Hochrechnung angestellt, die den Gesamtbedarf 

der Frauenprojekte in Münster auf rund 16 Mio. DM jährlich schätzte (Petra Kelly 

Stiftung 2002, 25).  

 

Aus diesen Arbeiten wurde ein Forderungskatalog entwickelt, der der Stadtregierung 

übergeben wurde. Bei den Wahlen Mitte der 90er Jahre gab es eine Mehrheit von SPD 

und Grünen, was auch mehr Offenheit der Stadt gegenüber den Frauenprojekten 

bedeutete. Die Forderungen aus den Budgetarbeiten umfassten neben frauen- und 

migrationspolitischen Aspekten folgende spezifischen Punkte (Petra Kelly Stiftung 

2002, 2f): 

• Einstiegsfinanzierung für alle Frauenprojekte in der Höhe des ermittelten 

Bedarfes; 

• Runder Tisch über Geldvergabe und Bewilligung; 

• Einrichtung eines Frauenausschusses mit Querschnittskompetenz; 

• Bindung des Investitionshaushaltes an Ausgaben und Raumschaffung für 

frauenspezifische Maßnahmen und dasselbe im Dienstleistungs-, 

Unternehmens- und Wohnraumplanungsbereich. 

 

Es gelang in Münster eine bessere Verankerung von frauenpolitischen Aktivitäten zu 

erlangen, nicht zuletzt durch den Regierungswechsel. Das Projekt trug sicherlich auch 

zur geschlechterspezifischen Sensibilisierung bei und erleichterte die Thematisierung 

budgetpolitischer Forderungen. Wichtig war auch die Erfahrung, dass die Verknüpfung 

außerparlamentarischer feministischer Arbeit und parlamentarischer Aktivitäten ganz 

besonders wichtig ist.  
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Eine der treibenden Kräfte der Arbeit in Münster, Marion Böker, ist gegenwärtig in 

Berlin tätig, wo sie im Rahmen der „Initiative für eine geschlechtergerechte 

Haushaltsführung in Berlin“ maßgeblich an den Bemühungen zur Einführung von 

Gender Budgets in Berlin beteiligt ist (siehe Kapitel 4.5.2.). Eine der Einsichten aus der 

Arbeit in Münster ist es auch, dass es eine verstärkte bundesweite Vernetzung 

bräuchte, um den Erfahrungsaustausch zu intensivieren. Es wurde eine bundesweite 

Koordinationsstelle gefordert, eine Forderung, die nach wie vor unerfüllt ist. Diese 

Stelle – zur Unterstützung von NGOs und Regierungsstellen in ihrer Arbeit – sollte 

Modelle des Gender Budgeting vergleichbar und zugänglich machen und zur 

Entwicklung von geeigneten Instrumentarien (Indikatoren, Kategorien etc.) auf 

nationaler Ebene beitragen, die Umsetzung begleiten und Monitoringstudien 

durchführen sowie die Beteiligung von NGOs an staatlichen Initiativen organisieren 

(Petra Kelly Stiftung 2002, 26). Darüber hinaus wurden verbindliche Fristen für 

Bundesländer und -regierung gefordert, bis wann welche Umsetzungsschritte in 

Richtung Gender Budgeting zu realisieren wären. 

 

4.5.2. Initiative für eine geschlechtergerechte Haushaltsführung in Berlin  
 

In Berlin wurde im Mai 2001 die „Initiative für eine geschlechtergerechte 

Haushaltsführung in Berlin“ gegründet, in der Frauen aus 

Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen, Wissenschaft, Parteien und 

Gewerkschaften beteiligt sind (Berliner Initiative 2003). Ausgangspunkt war ein 

Workshop in Berlin zum Thema Gender Budgets, im Anschluss dessen die 

Teilnehmerinnen beschlossen, sich zu vernetzen, um das Thema in Berlin 

voranzutreiben. Maßgeblich daran beteiligt war von Beginn an Marion Böker, die 

bereits in Münster Erfahrungen gesammelt hatte. Die Ausgangslage schien angesichts 

des Finanzskandal über die mögliche Veruntreuung von Landesgeldern, finanzielle 

Schwierigkeiten im Land und die in Aussicht genommenen Neuwahlen günstig.  

 

Im Vorfeld der Berliner Wahlen im Oktober 2001 wurde der Schwerpunkt der Arbeit auf 

Lobbying und Schulungen zum Thema gelegt. Aus der Initiative entstand auch ein 

Offener Brief „Für einen geschlechtergerechten Haushalt in Berlin“ an die Berliner 

Senatsverwaltung, Parteien, Mitglieder des Abgeordnetenhauses und an die Presse. In 

diesem Brief wurden Forderungen an die neue Regierung formuliert: 

„Wir fordern Sie auf, an den Beginn des Konsolidierungskonzeptes für den Berliner 

Haushalt eine Budgetanalyse des gesamtes Haushalts zu stellen, die prüft, ob und 
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in welchem Maße die Etatmittel im Einzelnen auf das Ziel der Gleichstellung der 

Geschlechter und der MigrantInnen gerichtet eingesetzt werden. Wir wollen 

erreichen, dass alle Haushaltsausgaben dieses Ziel umsetzen helfen. 

 

Alle Ausgaben in den laufenden Haushaltsjahren sollen ständig auf die Erreichung 

dieses Ziels hin überprüft und ausgewertet werden. Dieses Monitoring soll 

transparent gemacht werden. Den Ergebnissen entsprechend, wollen wir in den 

folgenden Haushalten Korrekturen vornehmen, diese werden mit ExpertInnen der 

freien TrägerInnen des Landes Berlin gemeinsam entwickelt. 

 

Wir schlagen vor, einen Beirat zu diesem integrativen Gender Budget Prozess 

einzurichten. Beirat und Senat sollen im Laufe des bis 2015 geplanten 

Konsolidierungsprozesses Kriterien und Indikatoren eines geschlechtergerechten 

Haushalts entwickeln und die Entwicklung begleiten. Wir möchten die international 

gewonnenen positiven Effekte von Gender Budget als Instrument der 

Armutsbekämpfung als Instrument gegen die finanzielle Misere in Berlin fruchtbar 

machen. [...] 

 

Wir möchten den Berliner Senat [...] auffordern, dass der nächste Berliner Haushalt 

zu aller erst transparent gestaltet wird. Dazu gehört das jede Einwohnerin und jeder 

Einwohner Berlins ein Exemplar des Haushalt in einer Bürgerinformationsstelle [...] 

auf Verlangen ausgehändigt bekommt. [...] 

 

Über die geforderte Transparenz hinaus fordern wir Sie weiterhin auf, eine 

nachhaltige, strukturell verankerte Partizipation zu ermöglichen. Beteiligen Sie 

langfristig alle gesellschaftlichen Gruppen und vertreten sie diese durch einen 

gleichen Anteil von Frauen und Männern, und unter Einbezug aller Gruppen von 

MigrantInnen, Flüchtlingen, Schwarzer Deutscher und anderer Minderheiten. 

Schaffen Sie Raum und Mittel, die allen Gruppen der Bevölkerung [...] einen 

Beteiligungsprozess und Zugang zu allen Informationen ermöglichen.“ (Offener 

Brief „Für einen geschlechtergerechten Haushalt in Berlin“, Oktober 2001, 

www.gender.de/budgets/offbrief.htm, 1f). 

 

Es wird in diesem Brief also die umfassende Einführung von Gender Budgeting 

gefordert, mit den Elementen Analyse, Veränderung, Transparenz und Partizipation. 

Der intensive Lobbying Prozess trug maßgeblich dazu bei, dass Gender Budgeting in 

den Koalitionsvertrag zwischen SPD und PDS aufgenommen wurde. Im Kapitel 
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Frauenpolitik steht dazu unter dem Titel Instrumente des Gender Mainstreaming: „Kein 

politisches Handlungsfeld ist aus sich heraus geschlechtsneutral – auch nicht die 

Finanzpolitik. Die Verwendung der öffentlichen Ausgaben wird regelmäßig auf das Ziel 

Gleichstellung der Geschlechter überprüft.“ (Koalitionsvereinbarung, Kapitel 16). Im 

Kapitel Finanzen aber ist kein Verweis darauf zu finden. 

 

Im Mai 2002 wurde im Berliner Abgeordnetenhaus ein gemeinsamer Antrag von SPD 

und PDS über „Finanzpolitische Instrumente des Gender-Mainstreaming (Gender-

Budget)“ eingebracht, der auch angenommen wurde. Darin heißt es:  

„Der Senat wird aufgefordert, [...] die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass bei 

der Vorlage der Haushaltspläne künftig die Gesamtbreite der jeweiligen 

Haushaltsansätze Gegenstand einer gendersensiblen Analyse und 

Berichterstattung gegenüber dem Hauptausschuss wird. 

 

Die Implementierung dieses Gender-Budget-Ansatzes verlangt ein stufenweises 

Vorgehen. Die Senatsverwaltungen werden deswegen beauftragt, Pilotbereiche 

von fachlicher und finanzieller Relevanz zu definieren, in denen die gendersensible 

Betrachtung der veranschlagten bzw. verausgabten Haushaltsmittel in einem 

ersten Schritt umgesetzt wird. [...] [J]ährlich werden zwei weitere Ressorts in das 

Verfahren einbezogen. Bis zum Ende der Legislaturperiode muss gewährleistet 

sein, dass die Verwendung aller öffentlichen Ausgaben auf das Ziel der 

Gleichstellung der Geschlechter hin überprüft werden kann.“ (Abgeordnetenhaus 

von Berlin, Antrag 15/415, 1).  

 

Es wurde in dem Antrag auch ein Bericht über weitere Schritte eingefordert, 

insbesonders hinsichtlich der Erweiterung der Kompetenzen der zuständigen Stellen, 

des Aufbaus von geeigneten Gender sensiblen Zielerreichungsindikatoren und 

Kennziffern im Rahmen der Steuerungsinstrumente der Verwaltung sowie Gender 

sensibler Evaluierungen der Transferleistungen. In der Begründung zum Antrag heißt 

es unter anderem: „Geschlechtsspezifische Aspekte und Zielsetzungen sollen 

formuliert und bewusst gemacht werden, bevor die zentralen Entscheidungen über 

Ziele, Strategien und Ressourcenzuteilungen bei der Erstellung der öffentlichen 

Haushalte – natürlich auch Umverteilung bzw. Kürzung von Ressourcen – getroffen 

werden.“ (Abgeordnetenhaus von Berlin, Antrag 15/415, 2). 

 

Die Initiative für einen geschlechtergerechten Haushalt in Berlin war im Vorfeld der 

Formulierung des Antrages teilweise eingebunden, kritisiert aber dennoch als Mängel 
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dieses Beschlusses, dass keine externe Gender Budget Analyse und keine 

Bürgerinnenbeteiligung vorgesehen sind (Böker 2003, 23).  

 

Es zeigt sich im Rahmen der Berliner Initiative ebenso wie in vielen anderen 

internationalen Beispielen, dass Bemühungen auf Regierungsebene eine intensive 

Lobbying Arbeit von außen brauchen. In Berlin waren dies Kontakte und Gespräche 

mit allen Parteien, den zuständigen Regierungsmitgliedern, laufende Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit, begleitende Veranstaltungen, unter anderem auch ein 

internationales Hearing und zahlreiche Workshops (vgl. Böker 2003, 21ff).  

 

Auf der Homepage der Berliner Senatsverwaltung (Stadtregierung) sind allerdings 

auch im September 2003 weder im zuständigen Ressort für Frauen noch im 

Finanzressort Hinweise auf Arbeiten zu Gender Budgets zu finden. Auch alle on-line 

verfügbaren Dokumente57 zum Budgetprozess und der aktuelle Vorschlag für das 

Doppelbudget 2004/2005 zeigen keinerlei Hinweise auf eine Umsetzung der 

Beschlüsse. Auch in der Rede des zuständigen Finanzsenators Thilo Sarrazin zur 

Einbringung des Doppelhaushaltes im Abgeordnetenhaus in Berlin am 28. August 

2003 wird mit keinem Wort die Frage von Gender Überlegungen bzw. Frauen im 

Zusammenhang mit der Finanzpolitik erwähnt. Das heißt die Forderungen der Berliner 

Initiative sind nach wie vor aktuell (Berliner Initiative 2003, 1f): 

• Gender Budgeting als Instrument der Haushaltsführung innerhalb der 

Legislaturperiode umzusetzen; 

• Transparenz der Haushaltsgestaltung und Partizipation der Bevölkerung und 

von ExpertInnen; 

• Auftrag zur Budgetanalyse an eine unabhängige Einrichtung; 

• Öffentliche Anhörungen begleitend zur Budgetanalyse; 

• Ergebnisse der Analyse veröffentlichen und öffentlich zu debattieren; 

• Beschluss eines Umsetzungsplanes mit Zeit- und Zielvorgaben, der zu einer 

geschlechtergerechten Verteilung öffentlicher Mittel führt.  

 

4.5.3. Gender Budgeting im Baskenland 
 

Emakunde – Instituto Vasco des la Mujer, das offizielle baskische Fraueninstitut, eine 

autonome Einrichtung der baskischen Regierung, hat 1999 eine Initiative zu Gender 

                                            
57 Webseite des Berliner Finanzressorts: http://www.berlin.de/SenFin/Haushalt/2004.html.  
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und öffentlichen Budgets gestartet58. Zielsetzung der Aktivitäten ist es, die Gender 

Perspektive in die Budgets jeder administrativen Einheit der baskischen Verwaltung zu 

integrieren. 

 

Ein erster Schritt war die Einrichtung einer umfassenden digitalen Bibliothek zum 

Thema, die im Internet öffentlich zugänglich ist (http://www.emakunde.es). Es ist dies 

eine umfassende Dokumentation zum Thema Gender Budgeting (auf Spanisch), in der 

sowohl die theoretischen (u.a. wirtschaftstheoretische Defizite) und sozio-

ökonomischen Grundlagen erläutert werden als auch ausführlich die verschiedenen 

Aspekte des Gender Budgeting erläutert werden. Und zwar sowohl fachlich fundiert als 

auch in einer allgemein zugänglichen Sprache. Dazu gehört auch ein umfassendes 

Glossar über thematisch zusammenhängende wirtschaftliche Begriffe. Darüber hinaus 

werden die internationalen Erfahrungen von Gender Budgets dargestellt. Und es ist 

auch eine ausführliche Dokumentation der Arbeiten von internationalen ExpertInnen 

inkludiert. Beispiele und Instrumente runden diese exzellente Dokumentation ab. 

 

Die Einbeziehung von internationaler Expertise ist ein zentrales Element der 

Vorgehensweise von Emakunde. So gab es bereits in einem sehr frühen Stadium ein 

Seminar, geleitet von Rhonda Sharp, der australischen Pionierin zum Thema, mit 

SpitzenfunktionärInnen der baskischen Regierung. In der Folge wurde neben anderen 

Diane Elson, eine der weltweit führenden Expertinnen zum Thema, in die Entwicklung 

des Pilotprojektes für die baskische Regierung involviert. Sie leitete 2001 Seminare, 

um den Start des Pilotprojektes zu begleiten. Im Jahr 2002 wurde diese erste 

Pilotphase in mehreren Ressorts praktisch umgesetzt, wiederum in regelmäßiger 

Konsultation mit externen ExpertInnen.  

 

In dieser ersten Phase der Umsetzung beteiligen sich mehrere Ministerien, Inneres, 

Industrie, Handel und Tourismus, Gesundheit, Kultur, Umwelt sowie Verkehr und 

öffentliche Arbeiten. Im Dezember 2002 wurden im Rahmen einer zweitägigen 

Klausurtagung erste Berichte über die Pilotprojekte vorgelegt. Die Ergebnisse dieser 

Pilotphase wurden auch im Internet veröffentlicht59. In den beteiligten Ressorts wurden 

jeweils spezielle Bereiche bzw. Programme ausgesucht, die in dieser Phase nach 

Gender spezifischen Gesichtspunkten untersucht wurden. Dabei wurden sowohl ex 

post das Budget 2001 als auch das aktuelle Budget (2002) und die Budgetplanungen 
                                            
58 Die Darstellung in diesem Kapitel basiert, soweit nicht anders zitiert, auf der Dokumentation 
des Projektes im Internet: http://www.emakunde.es, und persönlichen Gesprächen mit der 
Koordinatorin des Projektes, Ana Agirre, Emakunde, anlässlich deren Österreich Aufenthaltes 
am 22. Mai 2003. 
59 www.emakunde.es/actualidad/presupuestos/materiales.htm 
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für das darauffolgende Jahr analysiert und in die Arbeiten mit einbezogen. Diese Arbeit 

wird von einer interministeriellen Arbeitsgruppe unter Leitung der unabhängigen 

Expertin Rona Fitzgerald (Schottland) koordiniert und geleitet. Darüber hinaus gibt es 

eine Team zur technischen Unterstützung der am Prozess Beteiligten. Die Aufgaben 

des Teams umfassen die Koordination (Unterstützung der Zusammenarbeit der 

internationalen Expertin und der interministeriellen Arbeitsgruppe, Übersetzung der 

Texte60, Dokumentation der Arbeiten und des Prozesses) sowie Beratung und 

Impulsgebung (Unterstützung je nach auftretenden Bedarf, Anstöße zur Einbeziehung 

von Gender in der Planung und Analyse). 

 

Im Rahmen der Klausurtagung im Dezember 2002 wurde auch über den Stand von 

Arbeiten in anderen Ländern berichtet (Italien, Schottland, Holland, Großbritannien), 

um die internationale Dimension einzubeziehen und Erfahrungen auszutauschen bzw. 

Impulse für die baskische Arbeit zu geben.  

 

Ein weiterer zentraler Schritt ist die Erarbeitung eines Handbuches, das die weiteren 

Arbeiten an Gender Budgets unterstützen soll. In diesem Konsultationsdokument 

werden die zentrales Aspekte des Prozesses erläutert und die entsprechenden 

Instrumente für die Gender Analyse vorgestellt. Darüber hinaus enthält es eine 

Zusammenstellung der erarbeiteten Materialien und Informationen, aber auch eine 

Analyse der Schwierigkeiten im Zuge der Arbeit und der eingeschlagenen 

Lösungswege.  

 

Als Herausforderungen für die Weiterentwicklung des Projektes Gender Budgeting im 

Baskenland nach Abschluss der Pilotphase (Ende 2002/Anfang 2003) werden folgende 

zentrale Elemente identifiziert61: 

• Einbeziehung und Engagement des Finanzministeriums  

• Annäherung an eine Gender Analyse der Fiskalpolitik 

• Weiterarbeit der interministeriellen Arbeitsgruppe (und entsprechende 

budgetäre Ausstattung). 

 

Konkret wurde von Emakunde ein Vorschlag für die Weiterarbeit erarbeitet, der aus 

drei Phasen besteht. Die vorgeschlagene Vorgehensweise bedarf einer engen 

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Regierungsressorts. Daher wurde als erster 
                                            
60 Obwohl die Materialien der ExpertInnen zum Großteil in englischer Sprache verfasst wurden, 
wurde praktisch alles zur Arbeitserleichterung auf Spanisch übersetzt und ist auch öffentlich auf 
der Homepage zugänglich. 
61 Mündliche Informationen von Ana Agirre, Projektkoordinatorin bei Emakunde, anlässlich 
eines Informationsaustausches im Zuge ihres Besuches in Österreich am 22. Mai 2003. 
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Schritt das Finanzministerium (Departamento de Hacienda y Función Pública) 

eingebunden, um dessen Unterstützung zu erhalten62. Die vorgeschlagenen drei 

Phasen bedeuten eine Weiterentwicklung und Ausdehnung der Pilotprojekte in 

folgende Richtungen63: 

• Vertiefung der Gender Analyse der Umsetzung konkreter Politiken und 

Programme in einzelnen Ressorts, mit dem Ziel aus den Ergebnissen der 

Analyse konkrete Änderungsvorschläge abzuleiten; 

• Identifikation von speziellen Budgetposten, die speziell an Frauen gerichtet 

bzw. der Gleichstellungspolitik gewidmet sind; 

• Ex-post Analyse der Ergebnisse in bezug auf die Zufriedenheit der 

EmpfängerInnen und hinsichtlich der Auswirkungen auf die Gleichstellung. 

  

Hinsichtlich der institutionellen Verankerung ist die zentrale Stellung von Emakunde in 

der baskischen Regierung hervorzuheben. Im übergeordneten Leitungsgremium von 

Emakunde sind auch der baskische Regierungschef, sowie RepräsentantInnen aller 

wichtigen staatlichen Stellen vertreten. Das bringt die Voraussetzungen mit sich, dass 

die politischen Leitlinien, die Emakunde hinsichtlich der Gleichstellungspolitik 

verabschiedet, die Unterstützung bzw. Zustimmung von höchster politischer Ebene 

haben. Das erleichtert die nachfolgende Arbeit der konkreten Umsetzung auf der 

Arbeitsebene. 

 

Die Initiative im Baskenland ist ein Beispiel dafür, wie die Einführungsphase eines 

umfassend angelegten Engendering Budget Prozesses gestaltet werden kann. Die 

schrittweise Annäherung an das Konzept und Einführung des Themas auf politischer 

Ebene sowie der darauf aufbauende Prozess der praktischen Umsetzung in Form von 

Pilotprojekten schaffen ein Fundament für weitergehende Arbeiten. Damit und durch 

eine Reihe von Veranstaltungen, zum Teil unter Einbeziehung externer Expertinnen, 

werden eine Reihe von Möglichkeiten für die jeweiligen AkteurInnen in der Verwaltung 

geschaffen, sich zunehmend mit dem Konzept und der Methodologie des Engendering 

Budgets auseinanderzusetzen und sich diese anzueignen. Das Projekt hat aber laut 

Izaskun Moyua64, der Direktorin von Emakunde, auch mit einigen Schwierigkeiten zu 

kämpfen. So ist die Kooperationsbereitschaft nicht überall sehr hoch und im 

                                            
62 Die Konsultationen zwischen Emakunde und dem Finanzministerium sind zum Zeitpunkt des 
Abschlusses der Arbeit noch im Laufen. 
63 Die Informationen beruhen auf Kommunikationen der Autorin mit Ana Alberdi Zubia, 
Mitarbeiterin von Emakunde, per e-mail im Juni und August 2003. 
64 Referat anlässlich des Öffentlichen Hearings im Europäischen Parlament, “Gender Budgeting 
– the gender perspective in the public budgets“ am 23. Jänner 2003. 
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Pilotprojekt wurden zum Teil oft unbedeutende Bereiche für die Untersuchung 

ausgewählt. 

 

4.5.4. Gender Audit der Budgets auf lokaler Ebene in Italien 
 

In Italien fand im September 2000 ein „International Workshop on Gender Auditing of 

Government Budgets“ statt, der mit Unterstützung der italienischen Regierung von 

Wissenschafterinnen der Universitäten von Siena und Rom (Francesca Bettio, 

Annalisa Roselli und Elisabetta Addis) organisiert wurde. Offizielle VeranstalterInnen 

waren die Presidenza del Consiglio di Ministri und die Commissione Nazionale per la 

Parità e le Pari Opportunità fra Uono e Donna. Die Hauptidee der Veranstaltung war 

es, mit internationalen ExpertInnen das Konzept und die Erfahrungen in 

unterschiedlichen Ländern, Australien, Großbritannien, Kanada, afrikanische Länder 

und auch in der EU zu diskutieren und somit das Konzept auch den italienischen 

Verwaltungen auf lokaler und nationaler Ebene näher zu bringen. Es sollten die 

Möglichkeiten der Einführung von Gender Auditing (so der in Italien verwendete 

Begriff) in Italien ausgelotet und die Entstehung eines europäischen Netzwerks von 

Gender Budget Gruppen gefördert werden (Roselli 2002, 1f).  

 

Aufgrund des Regierungswechsels auf nationaler Ebene nach den Wahlen im Jahr 

2001 gab es einen politischen Stimmungswechsel, der sich gegen die Initiativen zur 

Einführung von Gender Budgets auf Ebene der Zentralregierung stellte (Roselli 2002, 

1). Dennoch führte die Konferenz in weiterer Folge zur Entstehung von zwei Projekten 

auf lokaler Ebene. 

 

In der Comune di Modena (Region Emilia) wurde aus Mitteln der EU in der Periode 

November 2001 bis Dezember 2002 ein Projekt finanziert, das vor allem von 

WissenschafterInnen der Universitäten Modena und Siena getragen wurde. Ein 

weiteres Pilotprojekt wurde in der Provinz Genua gestartet. Letzteres ist allerdings 

noch im Anfangsstadium und es liegen keine ausreichenden Informationen vor, um 

weiter darauf einzugehen.  

 

Hier sollen die Eckpunkte des Projektes in Modena kurz vorgestellt werden65. Gemäß 

der italienischen Verfassung liegen die Kompetenzen auf lokaler Ebene (Gemeinde) 

vor allem bei der Bereitstellung von lokalen öffentlichen Dienstleistungen, öffentlicher 

Infrastruktur und der lokalen Verkehrspolitik (Roselli 2002, 3). Schwierigkeiten einer 

                                            
65 Quelle der Darstellung, soweit nicht anders zitiert: Roselli 2002. 
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Budgetanalyse auf lokaler Ebene ergeben sich durch große Datenprobleme. Es fehlt 

zumeist eine systematische Gender spezifische Datenerhebung auf Mikroebene. Der 

Anspruch des Projektes in Modena ist es, eine Methodologie zu entwickeln, die von 

anderen lokalen Regierungen ohne zu hohe Kosten übernommen werden kann (Roselli 

2002, 4). 

 

Da die meisten etablierten Instrumente zur Durchführung von Engendering Budgets 

sich auf eine Anwendung auf nationaler Ebene beziehen bzw. sehr teure Analysen 

implizieren, wurde in Modena als Zugangsweise eine generelle Analyse des Budgets 

gewählt, die stark auf einer Indikatoren bezogenen Methodologie beruht. Bei der 

Vorgangsweise sind im wesentlichen folgende Schritte zu unterscheiden (Roselli 2002, 

5): 

• Erarbeitung einer Indikatorenliste, zur Evaluierung der Situation der Gender 

Verhältnisse und der Effizienz der Politiken aus der Gender Perspektive; 

• Vergleich der Indikatoren mit Referenzgrößen auf nationaler und internationaler 

Ebene; 

• Zeigt sich anhand der Indikatoren eine unzureichende Performance, werden die 

entsprechenden Ausgaben einer vertieften Analyse unterzogen; 

• Analyse der einzelnen Budgetkapitel um die Gender spezifischen 

Auswirkungen der verschiedene Fiskalpolitiken zu evaluieren. 

 

Entsprechend dieser Vorgangsweise wurden Indikatorensets für verschiedene 

Bereiche, wie Chancengleichheit im Arbeitsmarkt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

Lebensqualität, Bildung sowie Frauenanteile in der öffentlichen Verwaltung 

zusammengestellt (Roselli 2002, 6ff). Dabei wurde aus Daten- und Kostengründen 

weitgehend auf vorhandene Datenerhebungen bzw. Indikatoren auf nationaler und EU 

Ebene bzw. anderer internationaler Organisationen zurückgegriffen. Nur vereinzelt 

wurden auf lokaler Ebene besonders relevant erscheinende Indikatoren zusätzlich 

aufgenommen. Ein wichtiger Aspekt der Zusammenstellung der Indikatoren war die 

kritische Analyse der verwendeten Indikatoren und die Ausscheidung von 

ungeeigneten Konzepten. So wurden beispielsweise in Modena zur Evaluierung der 

Effizienz der Kinderbetreuungseinrichtungen einerseits das Verhältnis zwischen der 

Zahl der angemeldeten Kinder und der Zahl der tatsächlichen Betreuungsplätze 

herangezogen ebenso wie die Kosten pro Betreuungsplatz. Beide Indikatoren stellen 

sich als ungeeignet heraus. So ist die Zahl der Anmeldungen immer auch eine 

Funktion der vorhandenen Betreuungsplätze und damit ergibt sich eine ungeeignete 

Maßzahl. Und die Kosten eines Betreuungsplatzes sind ohne Einbeziehung der 
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Qualität, der Öffnungszeiten, der angebotenen Dienstleistungen etc. ebenfalls keine 

aussagekräftige Größe.  

 

Als Vergleichsgrößen bzw. Benchmarks wurden je nach Vergleichbarkeit die besten 

Werte in Italien oder der Europäischen Union herangezogen, der italienische Mittelwert 

sowie eine Evaluierung durch die NutznießerInnen der Leistungen (Roselli 2002, 9).  

 

Folgende Politiken wurden einer näheren Analyse unterzogen (Roselli 2002, 11): 

Politiken zur Erhöhung des Frauenanteiles in der lokalen Regierung und im 

Entscheidungsprozess; Politiken zur verbesserten Integration von Niedrigqualifizierten 

im Arbeitsmarkt; lokales Transportsystem; öffentliche Kinderbetreuungsplätze sowie in 

der Region propagierte neue Dienstleistungen zur Kinderbetreuung. 

 

Die Arbeiten, die weitgehend von WissenschafterInnen verschiedener Universitäten 

durchgeführt wurde, sind im Dezember 2002 abgeschlossen worden. Über die 

Auswirkungen der Ergebnisse auf die Lokalpolitik sind noch keine Informationen 

vorhanden. Es zeigt dieses Beispiel jedoch, dass ausgehend von vorhandenem Daten- 

und Informationsmaterial relativ kostengünstige und doch aussagekräftige Analysen 

durchgeführt werden können. 

 

4.5.5. Gender Analyse des Gemeindebudgets in Tulln, Österreich 
 

Die Gemeinderätin Liane Marecsek, Grüne, hat Gemeindebudget und –politik der 

Gemeinde Tulln in Niederösterreich aus Frauensicht beleuchtet. Ihre Arbeit stellt einen 

ersten möglichen Schritt dar, im Gemeindekontext für einen geschlechtsspezifischen 

Blickwinkel zu sensibilisieren. Es wird mit einfachen Mitteln aufgezeigt, wie sich ein 

Frauenbias durch die Gemeindepolitik zieht. Die Darstellung in diesem Abschnitt folgt 

der Präsentation von Liane Marecsek bei einer Veranstaltung der Grünen 

Niederösterreich mit dem Titel Blickwechsel in Krems am 26. September 2002 und der 

begleitenden Folienpräsentation (Marecsek 2002).  

 

Tulln ist eine Gemeinde mit ca. 14.000 Einwohnern und dürfte ein gutes 

repräsentatives Beispiel für eine niederösterreichische Gemeinde sein. In einem ersten 

Schritt wird die Zusammensetzung des Gemeinderates und der Gremien untersucht. 

20% der Mitglieder des Gemeinderates sind Frauen, im Stadtrat sind 2 Mitglieder von 

12 weiblich (17%). Bei den Gremien zeigt sich das eine Reihe von zentralen bzw. 

„technischen“ Gremien nur von Männern besetzt sind, wie Prüfungsausschuss, Bau-, 
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Planungs- und Siedlungsausschuss, Finanz- und Personalausschuss sowie Kanal- und 

Wasserleitungsausschuss. Ausgewogenheit in der Beschickung der Ausschüsse gibt 

es nur in „klassischen Frauenbereichen“, wie Familien- und Erholungsausschuss, 

Wohnungs- und Sozialausschuss sowie Schul-, Jugend-, und Kulturausschuss. Damit 

zeigt sich bereits sehr deutlich, wie die Gemeindepolitik die Rollenbilder unserer 

Gesellschaft widerspiegelt. Die Leitungsfunktionen im Gemeindeamt, d.h. die höheren 

Dienstposten mit höheren Gehältern und Zulagen, sind im Jahr 2002 durchwegs von 

Männern besetzt (Marecsek 2002, 6).  

 

In der weiteren Analyse der Aufteilung der Gelder im Budget 2001 wurden vier 

Bereiche ausgewählt, in denen die größten Ungleichheiten zwischen Männern und 

Frauen sichtbar werden (Marecsek 2002, 7):  

• Verkehr- und Straßenbau 

• Soziale bzw. freie Wohlfahrt 

• Subventionen 

• Natur- und Landschaftsschutz 

 

Im Bereich Verkehr und Straßenbau zeigt sich, dass der überwiegende Teil des 

Budgets für Straßenbau und Parkraumschaffung ausgegeben wird (im untersuchten 

Budget über 3 Mio. Euro). Für Rad- und Wanderwege sind demgegenüber nur 

220.000,- Euro budgetiert (Marecsek 2002, 8). Eine Analyse des 

Rechnungsabschlusses zeigt jedoch, dass selbst dieses Budget für Rad- und 

Wanderwege nicht ausgegeben wurde. Eine Gegenüberstellung der Budgetzahlen mit 

dem Mobilitätsverhalten bzw. -bedarf von Frauen und Männern zeigt, dass es große 

geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Marecsek hat eine Studie des Verkehrsclub 

Österreich (VCÖ) aus dem Jahr 1996 als Datenquelle herangezogen (Marecsek 2002, 

9ff). Daraus geht hervor, dass der Mobilitätsbedarf von Frauen nahezu doppelt so hoch 

ist wie jener von Männern, während Männer im Schnitt 3,5 Wege pro Tag zurücklegen, 

sind es bei erwerbstätigen Frauen mit Kindern bis zu 7 Wege pro Tag. Während 

Männer häufig nur zwischen Arbeitsstätte und Wohnung hin und her fahren, haben 

Frauen vernetzte Wege, wo verschiedenste Erledigungen kombiniert werden (z.B. 

Kinder von/zur Schule, Einkauf, Arbeit, persönliche Erledigungen etc.). Bezüglich der 

Mobilitätschancen zeigt sich, dass 88% der Männer im Besitz eines Führerscheins sind 

und nur 63% der Frauen. Unter den Frauen über 64 Jahre haben nur 20% einen 

Führerschein. Die Besitzverhältnisse zeigen es noch deutlicher, nur 28% der Autos 

sind im Besitz von Frauen. Bezüglich der Verkehrsmittelwahl zeigt sich ein deutlich 

geschlechtsspezifisches Bild, während 59% der Männer ein Fahrzeug lenken, sind es 
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nur 33% der Frauen. Frauen wählen öffentliche Verkehrsmittel, gehen zu Fuß oder 

fahren mit dem Rad (diese drei Varianten wählen insgesamt 53% der Frauen, 

hingegen nur 35% der Männer66). Bezüglich der Versorgung mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln sowie deren Erreichbarkeit ist eine Gemeinde im ländlichen Bereich – 

wie Tulln – zumeist schlecht ausgestattet. Im innerstädtischen Bereich gibt es keinen 

öffentlichen Verkehr. Die Bushaltestellen mit Verbindungen in andere Gemeinden sind 

schlecht erreichbar, TullnerInnen müssen einen Fußweg von bis zu 30 Minuten in Kauf 

nehmen (Marecsek 2002, 13). Zusätzlich sind in Tulln die Straßen und Wohnbauten 

nicht für FußgängerInnen, Rad- und RollstuhlfahrerInnen oder Eltern mit Kleinkindern 

ausgerichtet (Marecsek 2002, 16). Marecsek resümiert, dass die schlechte Versorgung 

die Mobilitätschancen von Frauen einschränkt. Daraus ergibt sich die Forderung nach 

einer frauengerechten Verkehrsorganisation und -planung sowie die Beteiligung von 

Frauen daran.  

 

Im Bereich der Wohlfahrt zeigt Marecsek (vgl. Marecsek 2002, 19ff), dass der 

überwiegende Teil der allgemeinen öffentlichen Wohlfahrt an die Pflegeheime und in 

Form der Sozialhilfeumlage an das Land geht. Für den Vorsorgebereich werde 

hingegen wenig Geld ausgegeben. Es werde auch kaum Geld für das „Altwerden in 

den eigenen 4 Wänden“ ausgegeben (Marecsek 2002, 19). Das betrifft in vielfacher 

Weise Frauen. Einerseits ist der Anteil an Frauen unter den Älteren überproportional, 

das Armutsrisiko für Frauen im Alter ist besonders hoch. 80% der 

Betreuungsleistungen von Angehörigen werden von Frauen – von Ehefrauen und 

Töchtern – geleistet, oft neben der Erwerbsarbeit. Umgekehrt ist aber das Pflegerisiko 

von Frauen hoch, denn Männer – Ehemänner bzw. Söhne – pflegen äußerst selten 

ihre Frauen oder Eltern (Marecsek 2002, 20). Viele Ungleichfaktoren in der 

Lebensbiographie von Frauen führen zu Vereinsamung und sozialer Isolation. Die 

Förderung von Betreuungseinrichtungen, wie außerstationäre ambulante Dienste oder 

Heimhilfen würde die Arbeit und Situation von Frauen erleichtern ebenso wie 

finanzielle Unterstützung und städtebauliche Maßnahmen zur Sicherung eines 

selbstbestimmten Lebens im Alter. Es zeigt sich jedoch, dass gerade dafür im Tullner 

Budget wenig Geld vorgesehen ist (Marecsek 2002, 23).  

 

Im Bereich der Subventionen listet Marecsek die Höhe der Zuwendungen an die 

unterschiedlichen Vereinskategorien auf (vgl. Marecsek 2002, 24): Während 

Sportvereine knapp 100.000 Euro erhalten, werden Jugendvereine mit 4.300,- €, 

Kulturvereine mit 21.200,- € und Sozialvereine mit 5.400,- € subventioniert. 
                                            
66 Vergleich der Verkehrsmittelwahl (Daten für Österreich ohne Wien), zitiert nach Marecsek 
2002, 14. 
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Abschließend werden noch die budgetären Zuwendungen für Natur- und 

Landschaftsschutz (57.900,- €) den Ausgaben für den Autoverkehr gegenübergestellt 

(3 Mio. €), um die einseitige Ausrichtung des Budgets zu illustrieren.  

 

Marecsek resümiert: „In allen Bereichen in der Gemeindepolitik sind Frauen nach wie 

vor benachteiligt.“ Und: „Es gilt, dies bewusst zu machen – in der eigenen Gemeinde, 

in der Bevölkerung und in den eigenen Reihen. Beginnen wir – jetzt!“ (Marecsek 2002, 

26). 

 

Die Arbeit der Tullner Gemeinderätin Liane Marecsek wird hier ausführlicher 

dargestellt, da sie illustriert, wie auch mit relativ wenig Aufwand ein interessanter und 

aufschlussreicher Blick auf ein lokales Budget möglich ist. Sicherlich wäre in den 

einzelnen Bereichen noch vertiefende Arbeit wünschenswert. Aber angesichts des 

primären Ziels der vorliegenden Analyse, für geschlechtsspezifische Aspekte des 

Gemeindebudgets zu sensibilisieren und Benachteiligungen von Frauen in der 

Gemeindepolitik sichtbar zu machen, erleichtert diese Arbeit den Zugang zur Thematik. 

 

Aus den Ausführungen des vorliegenden Kapitels wird die Breite und Fülle der 

bisherigen Engendering Budgets Praxis deutlich. Je nach politischem Kontext, 

länderspezifischen Gegebenheiten, Ressourcen und Möglichkeit sowie Intentionen der 

InitiatorInnen entwickeln sich unterschiedliche Projekte und Strategien des 

Engendering von Wirtschafts- und Budgetpolitik. Aufbauend auf der Darstellung der 

Vielfalt in diesem Kapitel wird als nächster Schritt eine vergleichende und synoptische 

Analyse vorgenommen. 

 

5. Analyse der internationalen Beispiele und Entwicklungen 
 

In diesem Kapitel werden die einzelnen Initiativen und Entwicklungen in einer 

Zusammenschau nochmals hinsichtlich verallgemeinerbarer Trends untersucht. Es 

sollen im folgenden einige Schlüsselelemente herausgearbeitet werden, die sich durch 

eine vergleichende Analyse der Fallstudien ergeben. Dabei wird ein einfacher Raster 

angewandt, der wesentliche Aspekte von Engendering Budgets über die konkreten 

Einzelfälle hinaus beleuchten soll. Die Struktur dieser allgemeinen Diskussion und 

Analyse orientiert sich dabei an untenstehenden Elementen und Schlüsselfragen. 

Diese Zusammenschau muss insoferne partiell bleiben, als die einzelnen Fallstudien 

aufgrund der Behandlung in der Literatur als Basis herangezogen werden. Und je nach 
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Blickwinkel ergeben sich in der Beschreibung unterschiedliche Schwerpunkte, die eine 

vollständige Vergleichbarkeit schwierig machen. 

 

• Entstehungszusammenhang: Welche Bedingungen und Faktoren 

begünstigen/behindern die Entstehung von Engendering Budgets Initiativen? 

• AkteurInnen (Einzelpersonen und institutionelle AkteurInnen): Woher 

kommt die Initiative? Wer sind die TrägerInnen des Projektes? Welche 

AkteurInnen gewinnen im Zuge der Umsetzung an Bedeutung? Welche 

Allianzen und Koalitionen werden gebildet bzw. sind von Bedeutung? 

• In welchem Verhältnis stehen staatliche und zivilgesellschaftliche 
AkteurInnen zueinander? 

• Einbindung in eine breitere zivilgesellschaftliche Basis: In welchem 

Verhältnis stehen zivilgesellschaftliche Engendering Budgets AkteurInnen zu 

anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen? 

• Ziele von Engendering Budgets Initiativen 

• Transparenz und Partizipation im Budgetprozess: Wer nimmt teil, wie groß 

sind Transparenz und Information? Welche Mechanismen der Partizipation 

werden angestrebt bzw. eröffnet? Welche Veränderungen hat Engendering 

Budgets mit sich gebracht? 

• Monitoring und Überprüfbarkeit der Wirkungen von Engendering 
Budgets: Welche konkreten Auswirkungen sind sichtbar/messbar? Wie werden 

Fortschritte gemessen? Welche Formen des Monitoring werden angewandt?  

• Transformation der Geschlechterverhältnisse: Welche Rolle spielen Fragen 

nach Machtverhältnissen, Ideologie und anderen patriarchalen 

Herrschaftsformen? In welcher Form konnten diese offengelegt, angesprochen 

bzw. verändert werden? 

• Methoden und Instrumente des Engendering Budgets 

 

Damit soll ein vertiefter Einblick in die Dynamik und Entwicklung von Engendering 

Budgets gegeben werden. Die hier angesprochenen Themen und Aspekte sind 

keinesfalls abschließend. Es fehlen sicherlich wesentliche Elemente. Einerseits 

deshalb, weil sie in der Beschreibung der einzelnen Initiativen bereits ausführlich 

behandelt wurden und daher zu große Wiederholungen implizieren würden (wie z.B. 

Ausführungen zu Strategien) andererseits aber, weil die Fallstudien zu wenig Material 

und Informationen liefern (beispielsweise zur Frage institutioneller Dynamiken, 

Widerstände und Anpassungsstrategien). 

 

  



 188

5.1. Entstehungszusammenhang 
 

Die Analyse der Fallstudien zeigt, dass vielfach durch mehr oder weniger 

einschneidende politische Veränderungen Möglichkeiten eröffnet werden, neue 

Initiativen wie Engendering Budgets als Thema in der öffentlichen Agenda zu 

einzubringen. Das war in Südafrika der Fall (Ende der Apartheid), aber auch in 

Australien (progressive Regierung mit frauenpolitischen Zusagen vor der Wahl) und 

Großbritannien (Regierungswechsel). Neue Regierungen mit einer fortschrittlichen 

Agenda und gesellschaftliche Aufbruchphasen eröffnen Gelegenheiten für 

Engendering Budgets. In einem Klima politischer Innovationen ist es unter Umständen 

leichter, RegierungspolitikerInnen dafür zu gewinnen. 

 

Allerdings lässt sich daraus nicht ableiten, dass derartige neue Konstellationen eine 

notwendige Bedingung für das Entstehen bzw. Implementierung von Initiativen wäre. 

Im folgenden werden einige weitere Bedingungen und Faktoren erläutert, die 

Engendering Budgets Initiativen begünstigen. 

 

Allgemeines finanz- und wirtschaftspolitisches Klima 
 

Viele der internationalen Initiativen entstanden in einem Klima der allgemeinen 

Sparpolitik. Die Reduktion öffentlicher Ausgaben und Einschränkung öffentlicher 

Dienstleistungen verstärken die Diskussion um die Aufgaben des Staates und die 

Verteilung der staatlichen Ressourcen. Im Zusammenhang mit restriktiver Finanzpolitik 

kommt es in der Regel zu überproportionalen Kürzungen staatlicher Leistungen, die für 

Frauen eine Bedeutung haben. Oft ist dies gepaart mit einer ohnehin extrem 

benachteiligten sozioökonomischen Stellung von Frauen, Marginalisierung und hoher 

Betroffenheit von Armut. In diesem Kontext der direkten Betroffenheit entsteht 

verstärktes Interesse an budgetären Fragen von Seiten engagierter 

Frauenorganisationen und frauenpolitisch engagierten PolitikerInnen. Die Instrumente 

des Engendering Budgets eröffnen einen Zugang zur allgemeinen budgetpolitischen 

Debatte und liefern die Basis für frauenpolitische Interventionen. 

 

Sozialer und gesellschaftlicher oder auch politischer Wandel – in welche Richtung auch 

immer – schafft offenbar neue Möglichkeiten und Ausgangsbedingungen für 

Engagement und Beteiligung, was von Engendering Budgets Initiativen in vielfältiger 

Form genutzt wird.  
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Initiative engagierter Personen als Initialzündung und Motor 
 

Egal in welchem Entstehungszusammenhang, es zeigt sich bei allen Initiativen, dass 

das Engagement einzelner Frauen, die zumeist ausserhalb der Regierung stehen, von 

entscheidender Bedeutung für die Entstehung, Entwicklung und Verankerung der 

Engendering Budgets ist. Diese Frauen sind dann zumeist auch die treibende Kraft in 

der Umsetzung. Debbie Budlender und Pregs Govender (Südafrika), Diane Elson 

(Großbritannien), Rhonda Sharp (Australien) sind einige der Frauen, die nicht nur im 

eigenen Land eine führende Rolle übernommen haben, sondern auch die 

internationale Verbreitung der Engendering Budget Instrumente entscheidend 

mitbeeinflussen. Diese zentrale Rolle einzelner Frauen bedingt aber andererseits auch 

oft eine Abhängigkeit des Erfolges von Einzelpersonen, der dazu führt, dass der 

Abgang von einzelnen Schlüsselpersonen das gesamte Projekt ins Stocken bzw. 

Wanken bringt.  

 

Andererseits wird deutlich, dass für die Implementierung als Teil der 

Regierungsagenda sowie Umsetzung auch das Engagement von Personen innerhalb 

der Regierung und Verwaltung von entscheidender Bedeutung sind. Das sind 

insbesonders die AkteurInnen in den jeweiligen frauen- bzw. Gender spezifischen 

Verwaltungseinheiten. Aber gerade auch die Unterstützung durch hochrangige 

Persönlichkeiten aus anderen Bereichen ist ein wesentlicher Faktor, die breitere 

Akzeptanz zu fördern.  

 

Internationale Geberländer und -organisationen als Anstoß 
 

Die Finanzierung von Pilotprojekten und Überstützung im Aufbau von Initiativen und 

Know How durch internationale PartnerInnen spielt in Entwicklungsländern eine große 

Rolle. Eine Reihe von internationalen Organisationen, Geberländern und -institutionen, 

wie die Asiatische Entwicklungsbank, Deutsche Entwicklungskooperation (GTZ), 

OECD, Schwedische internationale Entwicklungsagentur (SIDA), Schweizer 

Entwicklungszusammenarbeit, das UK Department for International Development 

(DFID), der Regierungen von Dänemark, Niederlande und Norwegen sowie UNDP, 

UNIFEM und Commonwealth Sekretariat setzen dahingehende Schwerpunkte. Dieses 

Engagement ist ein wesentlicher Faktor, warum gerade in Ländern des Südens 

Engendering Budgets so weit verbreitet ist.  
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Internationale Geber haben in diesem Zusammenhang einerseits finanzielle 

Unterstützung für NGO Initiativen bereitgestellt und andererseits aber dazu 

beigetragen, dass das Engendering Budget Instrumentarium von Seiten der 

Regierungen und insbesonders Finanzministerien ernster genommen wurde. Das 

Commonwealth Sekretariat hat mit seinen Pilotprojekten beispielsweise gezielt eine 

Etablierung von Engendering Budgets in Finanzministerien angestrebt. Die 

Nachhaltigkeit solch extern induzierter Projekte hängt allerdings von vielen weiteren 

Faktoren ab. Bestrebungen von internationalen Gebern reichen sicherlich nicht, 

sondern werden oft mit gewissem Zynismus begegnet, wie folgendes Zitat zeigt: 

“In one of the training workshops, when discussing the reasons for undertaking 

the exercise, an initial response from a participant was the very honest ‘because 

the donors like it’. In another country, a consultant reported that one of the 

officials had told him that it was not worth spending much effort on gender 

responsive budget work as it was a passing fad: ‘First it was socialism, then 

performance budgeting, today it is gender’.” (Budlender 2002, 89) 

 

Internationale Erfahrungen als Inspiration und konkrete Lehrstücke 
 

Australien und Südafrika, die beiden Vorreiterinnen in Sachen Frauenbudget – wie die 

Engengering Budget Initiativen in beiden Ländern genannt werden – sind international 

bis heute wichtige Referenzbeispiele. Die australischen und südafrikanischen Arbeiten 

bieten Inspiration für AktivistInnen in vielen Ländern. Die Verbreitung ist aber auch 

dadurch gesichert, dass die Vorreiterinnen zu Workshops in vielen Ländern eingeladen 

werden, in Kooperation mit internationalen Organisationen – vor allem UNIFEM und 

Commonwealth Sekretariat – die Methoden weiterentwickeln und nach wie vor weltweit 

als Konsulentinnen und Vortragende tätig sind. UNIFEM und das Commonwealth 

Sekretariat, die sich im Jahr 2001 mit der kanadischen Organisation International 

Development Research Center (IDRC) zur Gender Responsive Budget Initiative 

zusammenschlossen, haben bislang die internationale Verbreitung des 

Instrumentariums und die Vernetzung entscheidend vorangetrieben. 

 

Theoretische Arbeiten im Bereich Engendering Makroökonomie und 
feministische Ökonomie 
 

Entwicklungen im Bereich der ökonomischen Forschung insbesonders die Entwicklung 

einer feministischen ökonomischen Analyse und der Forschungsbereich Engendering 

Makroökonomie haben einen theoretischen Referenzrahmen für die Bemühungen im 
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Bereich des Engendering der Wirtschaftspolitik und im besonderen der Budgetpolitik 

geschaffen. In vielen Ländern sind feministische ÖkonomInnen auch maßgeblich an 

der Entwicklung der politischen Initiativen beteiligt.  

 

Diese Analyse der Entstehungszusammenhänge von Engendering Budget Initiativen 

zeigt, dass sowohl innerstaatliche Faktoren als auch externe Faktoren zur Schaffung 

von günstigen Bedingungen für Engendering Budgets beitragen. Es ist jedoch zu 

berücksichtigen, dass dies nicht immer eine Integration des Themas in die 

Regierungsarbeit bedeutet. Vielfach wird der wesentliche Teil der Arbeiten von 

nichtstaatlichen AkteurInnen durchgeführt. Die Rolle der unterschiedlichen AkteurInnen 

wird im folgenden Abschnitt näher analysiert. 

 

5.2. AkteurInnen und institutionelle Einbettung 
 

Die Frage, welche AkteurInnen in welchem institutionellen Zusammenhang konkret 

Engendering Budgets machen, ist für viele Aspekte der Durchführung der Initiativen 

von essentieller Bedeutung. Ob und welche Institution innerhalb der Regierung, 

parlamentarische oder zivilgesellschaftliche AkteurInnen, WissenschafterInnen alleine 

oder in unterschiedlichen Konstellationen der Zusammenarbeit Engendering Budgets 

durchführen, hat entscheidenden Einfluss auf Gestaltung, Reichweite, Nachhaltigkeit, 

politischen Stellenwert und viele weitere Dimensionen des Projektes. Generell kann 

gesagt werden, dass eine möglichst breite Palette an AkteurInnen, die in Kooperation 

oder anderen Formen der Zusammenarbeit gemeinsam agieren, sich als besonders 

zielführend erweist.  

 

Projekte innerhalb der Regierung 
 

Da die Regierung Budget und Budgetprozess gestaltet, ist sie – soweit es sich um 

Engendering staatlicher Budgets handelt67 –  immer Adressat von Engendering Budget 

Initiativen. Grundlegendes Ziel aller Initiativen ist eine geschlechtergerechte68 

Gestaltung von Budgetpolitik und -prozessen. Dementsprechend ist es für die meisten 

Initiativen ein Anliegen, dass die Regierung sich möglichst weitgehend involviert. 

Ausnahmen stellen jene Projekte dar, die speziell als Oppositionspolitik konzipiert bzw. 

                                            
67 Es gibt auch vereinzelt Initiativen von Engendering Budgets im nichtstaatlichen Bereich, wie 
beispielsweise Kirchenbudgets in der Schweiz (vgl. Ökumenische Arbeitsgruppe/Brot für 
alle/Fastenopfer 2001, Friedly 2002) oder Engendering der Budgets von internationalen 
Organisationen. Das liegt aber ausserhalb des Themenbereichs der vorliegenden Arbeit. 
68 Dabei wird allerdings die Frage, wie Geschlechtergerechtigkeit inhaltlich zu füllen ist, oft 
ausgeblendet.  
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auf die Mobilisierung der Zivilgesellschaft ausgerichtet sind. Die internationalen 

Beispiele zeigen eine breite Palette an Engagement der Regierungen bzw. 

Verwaltungen. Engendering Budgets findet auf den unterschiedlichsten Ebenen statt, 

auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene und kann das gesamte Budget, einzelne 

Ressorts oder Programme bzw. ausgewählte Ausgaben oder Einnahmen umfassen.  

 

Australien, ein Land, in dem die Regierung alleine für die Durchführung der Women’s 

Budgets verantwortlich zeichnete, bietet eine Fülle an Lehren bezüglich der Faktoren 

einer erfolgreichen Implementierung von Engendering Budgets, zeigt aber auch 

Grenzen und Stolpersteine auf. Das wurde in Kapitel 4.2.1. bereits ausführlich 

diskutiert, hier soll nur eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Elemente 

gegeben werden, soweit sie von Relevanz für allgemeine Überlegungen sind. Wichtig 

sind zunächst in Gleichstellungsfragen engagierte Personen mit entsprechender 

zentraler institutioneller Verankerung, die das Projekt mit persönlichem Engagement 

weitertragen. Das ist insbesonders deshalb wichtig, da das Projekt aufgrund seines 

Innovationscharakters Gefahr läuft, im bürokratischen Alltag entzahnt zu werden. Es 

bedarf eines starken, eindeutigen politischen Auftrages von höchster Ebene aber 

gleichzeitig auch einer starken institutionellen Absicherung. Die mit der Umsetzung 

betrauten Stellen sollten einerseits eine zentrale Koordinierungskompetenz haben und 

andererseits an hoher Stelle angesiedelt sein, um das nötige politische Gewicht an den 

Tag zu legen. Insbesonders in der Zusammenarbeit mit dem Finanzministerium, das 

sich oft selbst als allen anderen Ressorts übergeordnet sieht, bedarf es geeigneter 

institutioneller Arrangements und politischen Rückhalts, um Engendering Budget 

durchzusetzen.  

 

Da derzeit in vielen Ländern ein Personalabbau in der Verwaltung mit den 

einhergehenden Überbelastungen zentraler Stellen vonstatten geht, ist für die 

reibungslose Implementierung auch die Schaffung der entsprechenden – zusätzlichen 

– Ressourcen und Personalstellen in allen Einheiten, die mit der Umsetzung befasst 

sind, von großer Bedeutung.  

 

Im Rahmen der Pilotprojekte des Commonwealth Sekretariates wurde die Führung der 

Projekte direkt den Finanzministerien übergeben. Diese Entscheidung beruhte darauf, 

dass die Finanzministerien eine Autoritätsposition innerhalb der Regierung haben und 

im Budgetprozess führend sind (vlg. Budlender 2002, 94). Frauen- bzw. Gender 

Ministerien, die mit mangelnden Ressourcen und Personal ausgestattet sind, kam 

gewöhnlich eine unterstützende Rolle zu. Es zeigten sich jedoch in der Praxis Konflikte 
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zwischen den beiden Institutionen und dem Frauen- bzw. Genderministerium kam oft 

nur eine sehr untergeordnete Rolle zu. Das kann aber auch bedeutende 

Konsequenzen für Qualität und Charakter der Analysen haben. Denn die beiden 

Ressorts haben unterschiedliches Know How und auch die institutionelle Kultur und 

Philosophie unterscheidet sich. Während die Finanzministerien Hüter der finanziellen 

Stabilität und wirtschaftspolitischen Disziplin mit detailliertem Know How in 

Budgetfragen sind, haben Frauenministerien umfassendes Gender Wissen und sind in 

der Regel durchlässiger gegenüber zivilgesellschaftlichen Fraueninitiativen.  

 

Da Engendering Budgets nicht zentral geleistet werden kann, sondern von den 

einzelnen Ressorts und Behörden in ihrem jeweiligen fachlichen Zuständigkeitsbereich 

durchgeführt werden sollte, bedarf es auch eines Arrangements, dass die Kooperation 

aller Ressorts sowie deren Training in Genderfragen sicherstellt. Um die Nachhaltigkeit 

der Implementierung zu gewährleisten ist besonderes Augenmerk auf die 

Transformation traditioneller Verhaltensmuster, Prozesse und Einstellungen zu achten. 

Denn Engendering erfordert sehr tiefgehende Einschnitte in das Verwaltungshandeln. 

Es scheint dies ein Punkt zu sein, der in den bisherigen Initiativen oft zu wenig 

Beachtung erhält. In einer mangelnden Beachtung dieser Dimension könnte eine 

Wurzel für allzu leichte Demontage von bereits laufenden Projekten liegen.  

 

Die Grenzen eines Regierungsprojektes liegen vor allem darin, dass Regierungen 

naturgemäß dazu neigen, ihre Arbeit zu beschönigen und Problemfelder zu vernebeln. 

Gerade im Hinblick auf das Ziel einer weitreichenden Veränderung der 

wirtschaftspolitischen Prioritäten wird das selbstkritische Potential innerhalb der 

Regierung nicht ausreichen, um die nötigen Veränderungen in Gang zu setzen. Es 

bedarf vielmehr eines starken Lobbying von außen. Der Druck von außen hat vielfältige 

Funktionen. Einerseits geht es um die Kontinuität der Analyse mit dem nötigen 

Tiefgang und um die Zurverfügungstellung ausreichender Ressourcen um die 

entsprechenden Instrumentarien und Daten zu entwickeln andererseits aber geht es 

um die Frage der Umsetzung der Erkenntnisse. 

 

Zivilgesellschaftliche AkteurInnen 
 

Es zeigt sich, dass in vielen Ländern NGOs eine führende Rolle bei der Einführung von 

Engendering Budgets Initiativen haben. In Südafrika war es eine NGO mit speziellem 

Know How in Budgetanalyse und eine mit Gender Expertise, beides Organisationen, 

die sich der Politikanalyse widmen. In Tansania hat eine Frauenorganisation die 

  



 194

führende Rolle inne. Ebenso in Großbritannien und Kanada bzw. USA. Aber auch hier 

nicht im Detail besprochene Initiativen, wie in Mexiko, den Philippinen, Uganda etc. 

gründen auf dem Engagement von NGOs.  

 

In vielen Fällen zeigt sich eine Verbreiterung der Basis durch Kooperation mit weiteren 

zivilgesellschaftlichen Organisationen von Vorteil. So wurde beispielsweise in Tansania 

gleich zu Beginn die Unterstützung der Tansania FeministActivism Coalition, einer 

breiten Koalition von NGOs und Frauenorganisationen gesichert. In Südafrika wurden 

viele Frauen aus unterschiedlichen NGOs in die Arbeit eingebunden, zum Teil in die 

direkte Forschungsarbeit zum Teil in die Referenzgruppe, in der die Arbeiten begleitet 

und die Ergebnisse diskutiert wurden.  

 

Es zeigt sich aber auch, dass die Sicherstellung einer breiten Zusammenarbeit auf 

zivilgesellschaftlicher Ebene einer entsprechenden kontinuierlichen Betreuung und 

Vernetzung bedarf. Oft fehlen hierzu die Ressourcen, die in der täglichen Arbeit 

aufgehen. In Tansania wurde trotz anfänglich breiter Koalition ein Abbröckeln der 

anderen NGOs konstatiert. Oft wird der direkte Nutzen der Gender Budgets für die 

jeweiligen Organisationen nicht gesehen. Und da generell die Ressourcen knapp sind, 

widmen sich viele Organisationen in erster Linie ihren Kernkompetenzen. Es fehlt 

offenbar an Anreizen sowie Einsichten in den gemeinsamen Nutzen derartiger 

Aktivitäten. 

 

Ein hervorhebenswertes Beispiel der Zusammenarbeit von NGOs mit 

unterschiedlichen Kompetenzen liefert wiederum Südafrika, wo insbesonders nach 

einigen Jahren des Bestehens der WBI vermehrt Augenmerk auf eine möglichst breite 

Streuung der Ergebnisse der Women’s Budgets gelegt wurde. Neben der populären 

Broschüre „Money Matters“ wurde zu diesem Zweck die Kooperation mit einer NGO 

vertieft, die im Bereich ökonomischer Alphabetisierung von Frauen arbeitet. Es wurden 

in diesem Zusammenhang auch spezielle Seminare und Workshops für Frauen ohne 

abgeschlossene Grundschulausbildung, die in Südafrika einen hohen Anteil haben, 

entwickelt. 

 

Die Women’s Budget Group in Großbritannien liefert ebenfalls ein Beispiel für 

gelungenes zivilgesellschaftliches Engagement in Gender Budgetfragen. Die Strategie 

gegenüber der Regierung wird sehr stark davon beeinflusst, wie offen Regierung und 

öffentliche Verwaltung in bezug auf Gender Fragen sind. So hat die WBG eine enge 

Arbeitsbeziehung mit der Labour Regierung aufgebaut, was unter der 
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vorangegangenen konservativen Regierung nicht möglich war. Allerdings werden trotz 

aller Erfolge die Grenzen deutlich, die darin liegen, dass die Regierung ihre eigene 

Agenda verfolgt, und die Argumentation der WBG nur soweit aufnimmt als sie in diese 

Agenda passt. Diese Grenzen mögen überall bestehen, sind aber sicherlich variabel, je 

nach dem wieweit sich die Öffentlichkeit dafür interessiert, wie die Regierung mit 

Gender Fragen umgeht. Das Fehlen einer breiteren Koalition an Organisationen, die 

Lobbying betreiben und fehlende öffentliche Aufmerksamkeit setzen die Grenzen 

sicherlich enger.  

 

Einzelne Projekte, wie die Frauenbudgets von WILPF in Kanada und den USA suchen 

nicht die Zusammenarbeit mit der Regierung sondern verstehen sich als 

regierungskritische Initiative, die sich an die breite Bevölkerung wendet. Soweit aus der 

Dokumentation ersichtlich wird, zeigte sich allerdings eine begrenzte Reichweite des 

Projektes. Es ist offenbar schwierig, als einzelne zivilgesellschaftliche Organisation 

nachhaltige Prozesse in Gang zu setzen. 

 

Parlamentarische AkteurInnen 
 

Parlamentarische AkteurInnen nehmen unterschiedliche Rollen ein. Einerseits können 

sie eine wichtige Rolle als InitiatorInnen spielen, wie das Beispiel Südafrika aber auch 

die Schweiz zeigt. In der Schweiz haben anfänglich insbesonders ParlamentarierInnen 

durch die Eingabe von Motionen das Thema auf politischer Ebene forciert. Darüber 

hinaus sind ParlamentarierInnen in der Schweiz immer wieder aktiv, um auch die 

notwendige statistische Grundlage, wie ausreichende Zeitbudgeterfassungen 

einzufordern.  

 

Andererseits aber sind zivilgesellschaftliche Projekte wichtige Verbündete von 

ParlamentarierInnen. So legen NGOs oft großen Wert auf die Vorbereitung geeigneter 

Unterlagen für das Parlament. Dies ist angesichts der unzureichenden Ausstattung der 

Legislative mit Personal und Informationen eine wichtige Unterstützung und erleichtert 

die Arbeit der ParlamentarierInnen in der Budgetdebatte. Neben Informationsmaterial 

können auch spezifische Workshops hilfreich für die Arbeit von ParlamentarierInnen 

sein. Gerade für neu gewählte ParlamentarierInnen kann es sehr wichtig sein, von 

außen Unterstützung für ihre Arbeit zur Integration frauenpolitischer Anliegen zu 

bekommen. 
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Politische AkteurInnen, sowohl im Parlament als auch in der Regierung oder 

Verwaltung bzw. in Oppositionsparteien, haben oft ein besonderes Interesse an 

Engendering Budgets als Unterstützung ihrer politischen Arbeit. Wie gezeigt wurde, 

ging beispielsweise in Südafrika die Initiative von Parlamentarierinnen aus, die für ihr 

Anliegen einer Integration von Genderfragen in das Finanzkomitee Unterstützung 

suchten. In Australien war das Frauenbudget für die Femokratinnen in der Verwaltung 

ein Instrument, um Einfluss auf budgetäre Fragen und in allen Verwaltungseinheiten zu 

gewinnen. Und in Großbritannien war die Women’s Budget Group eine willkommene 

Unterstützung für die Oppositionsarbeit der Labor Partei.  

 

Die Rolle von WissenschafterInnen 
 

In mehreren Ländern arbeiten WissenschafterInnen mit Budgetinitiativen von Seiten 

der NGOs zusammen. So war die südafrikanische Initiative zunächst im wesentlichen 

ein Forschungsprojekt von WissenschafterInnen durchgeführt. Auch in Tansania 

wurden AkademikerInnen von Beginn an die Forschungsteams – neben Regierungs- 

und NGO-VertreterInnen – integriert. Vielfach sind Akademikerinnen bereits an der 

Lancierung von Initiativen führend beteiligt. Andererseits kann aber die externe 

Funktion von WissenschafterInnen (als ExpertInnenbeirat) wesentliche Beiträge liefern. 

 

5.3. Zum Verhältnis staatlicher und zivilgesellschaftlicher AkteurInnen  
 

Wie bereits vielfach betont, zeigt sich, dass staatliche und zivilgesellschaftliche 

AkteurInnen potentiell eine sehr große Komplementarität aufweisen. Das zeigt sich in 

unterschiedlicher Expertise, Zugangsweise, der Verfügbarkeit verschiedener 

Ressourcen und unterschiedlichen Sichtweisen auf die Geschlechter Verhältnisse. 

Daraus ergibt sich ein großes Potential, voneinander zu lernen bzw. arbeitsteilig 

Gleichstellungspolitik zu forcieren. 

 

Für Initiativen, die von Seiten der Zivilgesellschaft durchgeführt werden, ist es 

besonders wichtig, breite Allianzen zu schmieden. Allianzen mit der Regierung können 

von besonderer Bedeutung sein. Sowohl in bezug auf Informationen und Daten über 

Budget und Budgetprozess als auch hinsichtlich einer Beeinflussung der 

Prioritätensetzungen der Regierung kann die direkte Zusammenarbeit von Vorteil sein. 

Auch umgekehrt muss betont werden, dass auch alleinige Engendering Budget 

Aktivitäten innerhalb der Regierung die NGOs brauchen, um Druck von unten zu 

erzeugen. 
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Viele zivilgesellschaftliche Initiativen werden als Pilotprojekte konzipiert, mit dem Ziel 

einer Übernahme der Arbeit durch die Regierung. Dies gelingt in unterschiedlichem 

Ausmaß. In Südafrika beispielsweise hat die WBI nur in den ersten Jahren eine 

umfassende Analyse aller Ressorts vorgenommen und wollte diese Arbeit an die 

Regierung weitergeben. Die Herausgeberin der Women’s Budgets, Debbie Budlender, 

war auch einige Zeit im Rahmen des Pilotprojektes des Commonwealth Sekretariates 

mit der Regierung im Finanzministerium beschäftigt, um das spezifische Know How im 

Ministerium zu erhöhen. Allerdings mit begrenztem Erfolg, Budlender berichtet, dass 

die Regierungsinitiativen „either dormant or dead“ (Budlender 2002, 139) sind. Für die 

Frage einer gelungenen Übernahme zivilgesellschaftlicher Projekte durch die 

Regierung sind sicherlich viele Faktoren von Relevanz. Im südafrikanischen Fall wird 

als ein direkter Faktor für das mangelnde Engagement der Regierung der Abgang von 

Schlüsselpersonen genannt.  

 

In Tansania scheint die Übernahme der Initiative geglückt. Eine wichtige Rolle bei der 

Initiierung des Regierungsprojektes spielten internationale Geberorganisationen, die 

auch die Kluft zwischen NGOs und Regierung verringern halfen. Andererseits wurde 

aber auch bereits von Beginn an besonderer Wert auf das Schaffen von Allianzen mit 

der Regierung Wert gelegt, was sicherlich für die Zusammenarbeit förderlich war.  

 

In Großbritannien hingegen gab es trotz grundsätzlicher Offenheit der Regierung 

bislang keine Erfolge hinsichtlich einer Implementierung auf Regierungsebene. 

Abgesehen von der Absenz internationaler „FürsprecherInnen“ gibt es auch kein 

ausgeprägtes öffentliches Interesse, das die Regierung in diese Richtung verpflichten 

könnte.  

 

5.4. Einbindung zivilgesellschaftlicher Projekte in eine breitere Bewegung 
 
Insbesonders wenn zivilgesellschaftliche AkteurInnen die TrägerInnen des 

Engendering Budgets Projektes sind, stellt sich unweigerlich die Frage des 

Verhältnisses dieser initiativen Gruppen zu breiteren Kreisen der Zivilgesellschaft. Die 

Beispiele zeigen mit relativ großer Regelmäßigkeit, dass die Einbindung auf 

wackeligen Beinen steht und zumeist relativ schwach ist. Es wird zwar, insbesonders 

anfänglich, oft großes Augenmerk auf die Schaffung von Koalitionen mit 

frauenspezifischen NGOs und Bewegungen gelegt und teilweise entstehen auch breite 

Vernetzungen. Aber in der Regel halten diese Allianzen nicht besonders lange und die 
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Unterstützung bröckelt im Laufe der Zeit ab. Es ist offenbar noch nicht gelungen, 

Engendering Budgets Strategien als übergreifendes politisches Instrument der 

Frauenbewegung zu platzieren.  

 

Die Vernetzung mit zivilgesellschaftlichen Gruppen über frauenpolitische 

Organisationen hinaus scheint gänzlich zu fehlen. Das ist ein entscheidender 

Schwachpunkt hinsichtlich der politischen Einflussmöglichkeiten. Vielfach wird 

berichtet, dass versucht wird, in der Bevölkerung eine breite Basis durch Economic 

Literacy Aktivitäten zu schaffen. Es ist allerdings relativ wenig hinsichtlich der 

entsprechenden Erfolge bekannt.  

 

Viele der Initiativen integrieren die eine oder andere Form der Öffentlichkeitsarbeit in 

ihre Projekte. Allerdings scheint es Schwierigkeiten zu geben, mit den Themen auch 

eine breite Bevölkerung zu erreichen und noch viel weniger gelingt es, diese für das 

Anliegen zu mobilisieren. 

 

5.5. Ziele von Engendering Budgets Initiativen 
 

Obwohl einzelne Projekte spezifische Schwerpunkte setzen, kristallisiert sich eine 

Reihe von grundlegenden Zielsetzungen heraus, die mehr oder weniger explizit allen 

Initiativen gemeinsam sind.  

 

• Es soll Aufmerksamkeit auf und Wissen über die Gender spezifischen 

Wirkungen von Budgets und den zugrundeliegenden Politiken geschaffen 

werden. 

• Sowohl die Regierung und Verwaltung als auch die Öffentlichkeit sollen 

hinsichtlich der Auswirkungen budgetpolitischer Maßnahmen auf Frauen (und 

Männer) sensibilisiert und informiert werden. 

• Die Verteilung öffentlicher Ressourcen soll zugunsten der Frauen verändert 

werden, um die sozio-ökonomische Situation von Frauen zu verbessern und 

letztendlich mehr Gender Gerechtigkeit bzw. soziale Ausgewogenheit zu 

erreichen.  

 

Dies kann als gemeinsamer Kern identifiziert werden, viele Initiativen gehen aber in 

einzelnen Aspekten weit darüber hinaus. Das Ziel einer breiten Information und Bildung 

von Frauen bzw. breiten Bevölkerungsschichten zu Fragen wirtschaftlicher und 

budgetpolitischer Zusammenhänge ist in vielen Initiativen verankert. Ein Element in der 
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Umsetzung dieser Zielsetzung ist die Veröffentlichung von Gender bzw. 

Frauenbudgets in leicht verständlicher und zugänglicher Form, darüber hinaus spielen 

oft speziell entwickelte Workshops eine wichtige Rolle. 

 

Engendering Budgets Initiativen stehen zwar im Konnex zu allgemeinen Forderungen 

nach einer Demokratisierung der Budgetpolitik, dieser Aspekt wird aber selten 

besonders betont und fehlt in der Umsetzung weitgehend. 

 

In einzelnen Projekten wird auch explizit auf die Wichtigkeit einer Stärkung der 

relevanter politischer AkteurInnen, wie ParlamentarierInnen in den zuständigen 

Komitees, AkteurInnen innerhalb der Regierung oder NGOs und andere 

zivilgesellschaftliche Initiativen bedacht genommen. In vielen anderen Projekten 

scheint diese Dimension zwar implizit mitberücksichtigt zu werden, findet aber nicht 

ausdrückliche Aufmerksamkeit. 

 
In der Frage, welche Änderungen angestrebt werden, gibt es grundsätzliche 

Unterschiede. Während das kanadische bzw. US amerikanische Frauenbudget einen 

grundsätzlichen Umbau des staatlichen Handelns im Sinne einer Transformation des 

Systems anzustreben scheinen, bleiben viele andere Initiativen auf der Ebene, 

Änderungen einzelner konkreter Politiken und Budgetallokationen, die besonders 

benachteiligende Effekte für Frauen zeigen, anzustreben.  

 

Die Zielformulierung im Hinblick auf die angestrebte Veränderung bleibt in der Regel 

recht vage. Es werden zwar abstrakte Konzepte, wie mehr Gender Gleichheit, bzw. 

Gleichstellung oder Gender Gerechtigkeit, angestrebt, aber es fehlt an einer 

inhaltlichen Konkretisierung dieser allgemeinen Zielvorstellungen. Ebenso bleiben 

Forderungen nach mehr Budget für frauenrelevante Politiken und Projekte an der 

Oberfläche und implizieren die Gefahr einer zu kurz gegriffenen, falschen 

Prioritätensetzung. Denn zwar sind budgetäre Allokationen in vielen wichtigen 

Frauenbereichen unzulänglich, aber eine Verbesserung der sozio-ökonomischen 

Situation von Frauen, die mehr als nur kurzfristige Kosmetik sein soll, bedarf 

insbesonders der Berücksichtigung und Veränderung struktureller Bedingungen. Es 

wäre wichtig, die Budgetanalyse eingebettet im Kontext einer breiteren Analyse 

wirtschafts- und sozialpolitischer Gegebenheiten durchzuführen. Diesbezüglich scheint 

wenig Reflexion in den meisten Initiativen stattzufinden. 
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Einige der Initiativen arbeiten in diese Richtung. Besonders ausgeprägt ist dies bei der 

britischen WBG, die eine kritische Analyse und Veränderung des 

wirtschaftstheoretischen Rahmens, der implizit die Budgetarbeit und Wirtschaftspolitik 

leitet, anstrebt. Für die WBG ist eine vertiefte Debatte über die Gender Implikationen 

der Wirtschaftspolitik zentraler Bestandteil der Zielvorstellungen. 

 

5.6. Transparenz und Partizipation im Budgetprozess 
 

Obwohl der Engendering Ansatz davon ausgeht, dass eine Offenlegung der 

Machtverhältnisse nicht nur in der Gesellschaft insgesamt sondern insbesonders in 

politischen Prozessen eine wesentliche Voraussetzung für eine Transformation der 

Politikprozesse darstellt, wird diesem Aspekt wenig Augenmerk gewidmet. 

Verschiedentlich hat zwar die Frage nach der geschlechtsspezifischen 

Zusammensetzung von Entscheidungsgremien einen Platz in der Analyse. Aber 

beispielsweise über die Mechanismen informeller Entscheidungsprozesse herrscht 

wenig Verständnis und dies ist auch nicht Gegenstand der Untersuchungen.  

 

Andererseits wird Transparenz des Budgetprozesses immer wieder als wichtiges 

Element hervorgehoben. Aber es scheint implizit – oder auch explizit – davon 

ausgegangen zu werden, dass allein die Durchführung von Engendering Budgets ein 

Garant für erhöhte Transparenz ist. Besonders von Seiten der Regierungen wird dies 

gerne betont. Wesentliche Elemente von erhöhter Transparenz wie klarere und 

bessere Darstellung und Präsentation der Budgets, Gender spezifische Informationen, 

Veränderungen des Prozesses, öffentlicher Diskurs und Klarheit über 

Entscheidungsfindungen, weitgehende Rechenschaftspflicht der Regierung etc. 

werden nicht oder nur am Rande angesprochen und erhalten nicht das nötige 

Augenmerk. Im wesentlichen werden diese Aufgaben auch gerne 

zivilgesellschaftlichen Organisationen überlassen, die über ihre breite Bildungsarbeit 

versuchen, Budgets und Budgetpolitik breiteren Kreisen zugänglich zu machen. 

 

Ähnlich verhält es sich mit Fragen einer Stärkung der Partizipation im Budgetprozess. 

Auch in diesem Bereich haben die Engendering Initiativen bislang keine wesentlichen 

Veränderungen mit sich gebracht. Es gibt zwar erweiterte Möglichkeiten für einzelne 

externe AkteurInnen, mit Verwaltungs- und Regierungsstellen in Kontakt zu treten, was 

sich durch Bemühungen um Allianzenbildung und Schaffung von Zutrittsmöglichkeiten 

situationsspezifisch ergeben hat. Allerdings bleibe diese Zutrittskanäle im Rahmen des 

gegenwärtigen Systems, dass – länderübergreifend – durch ein intransparentes 
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System der Interessenpolitik gekennzeichnet ist, wo einzelnen AkteurInnen und 

Interessen unterschiedliche Möglichkeiten und informelle Kanäle der Partizipation 

eröffnet werden. Dieses System ist jedoch dadurch gekennzeichnet, dass die 

Zugangsmöglichkeiten erratisch sind und von verschiedenen Macht- und 

Einflussfaktoren abhängen. Es gibt vor allem keinerlei Transparenz und es entzieht 

sich der Rechenschaftspflicht, sowohl auf Seiten der Regierungen als auch auf Seiten 

der begünstigten AkteurInnen. So zeigt sich vielfach, dass auch Gender Aktivistinnen 

die Möglichkeiten dieses Systems nutzen, ohne dass es eine Gewähr für 

Repräsentativität oder andere Formen der Rückbindung an breitere gesellschaftliche 

Bewegungen gibt.  

 

5.7. Monitoring und Überprüfbarkeit der Wirkungen von Engendering Budgets 
 

Die Erfassung geschlechtsspezifischer Daten und die Entwicklung von geeigneten 

Indikatoren ist ein wesentlicher Bestandteil der Forderungen rund um Engendering 

Budgets und wird als zentral im Zusammenhang mit einem effektiven Monitoring der 

Regierungspolitik gesehen. Aber auch hinsichtlich der Überprüfbarkeit der Wirkungen 

von Engendering Budgets sind dies unverzichtbare Instrumente. Das wird auch bei 

praktisch allen Projekten betont. Allerdings sind die derzeitigen Defizite sehr groß und 

die Entwicklung dieser Instrumentarien wird nur schleppend in Gang gesetzt. Das ist 

wahrscheinlich mit ein Grund, warum bislang die Effektivität von Engendering Budgets 

Initiativen sehr schwer nachvollziehbar ist. Die internationalen Beispiele geben zwar 

anekdotische Evidenz von einzelnen Erfolgen, aber es mangelt an einer 

Systematisierung.  

 

Insgesamt sind Monitoring und Rechenschaftspflicht der Regierung hinsichtlich Gender 

Gleichstellung sehr schwach entwickelt, und das setzt sich offenbar in bezug auf 

Engendering Budgets fort. Es zeigt sich, dass in den untersuchten Projekten auch 

generell wenig Augenmerk auf diese Dimension der Regierungspolitik und 

Regierungsverantwortung gelegt wird.  

 

5.8. Transformation der Geschlechterverhältnisse 
 

Die Fragen nach der Berücksichtigung von Machtverhältnissen, Ideologie und anderen 

patriarchalen Herrschaftsformen werden hier aufgeworfen, da sie ein wesentlicher 

Schritt in Richtung einer Transformation der Geschlechterverhältnisse sind. Allerdings 

ergeben sich aus den hier behandelten Beispielen wenige Rückschlüsse. Denn 
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generell wird dieses Thema weitgehend aus den Arbeiten ausgeklammert. Die Analyse 

der Gender spezifischen Rollenverteilung ist zwar in vielen Initiativen ein 

Ausgangspunkt für weitere Arbeiten, insbesonders soweit es die Verteilung von 

bezahlter und unbezahlter Arbeit betrifft, ebenso wie die Berücksichtigung der 

ungleichen gesellschaftlichen und sozialen Ressourcenverteilung. Aber der implizite 

Ansatz scheint in eine Richtung zu gehen, der davon ausgeht, dass ein Ausgleich 

mittels konventioneller politischer Instrumentarien prinzipiell möglich ist. 

Weitergehende Zusammenhänge und Voraussetzungen für eine grundlegende 

Transformation der Geschlechterverhältnisse bleiben ausgeklammert.  

 

Es zeigen sich hier die deutlichen Grenzen des Ansatzes, zumindest soweit die 

bisherige politische Praxis als Prüfstein herangezogen wird. Es gelingt offenbar nicht, 

den breiten politischen Anspruch der Veränderung der Gender Beziehungen, der viele 

Initiativen motiviert und begleitet, in konkrete politische Arbeit umzusetzen. Das mag 

zum Teil an den spezifischen Bedingungen und Konstellationen liegen. Darüber hinaus 

liegen die Gründe aber auch in einer mangelnden Konkretisierung der diesbezüglichen 

Ziele und in diffusen Diskursen. Zusätzlich zeigt sich dahingehend auch ein großes 

Defizit in der anwendungsorientierten Forschung. 

 

5.9. Methoden und Instrumente des Engendering Budgets 
 

Engendering Budget Initiativen unterscheiden sich auch durch die Breite der 

analysierten Themenfelder und die inhaltlichen Schwerpunkte. Generell zielen alle 

Gender Budgets darauf ab, die Mainstream Ausgaben zu analysieren. Das heißt, nicht 

nur spezifische Frauenfördermaßnahmen sollen betrachtet werden sondern die 

allgemeinen Ausgaben. In einigen Fällen wird sogar explizit nur auf die allgemeinen 

Ausgaben bezug genommen, um zu verhindern, dass ein Großteil der Arbeit sich mit 

den kleinen Anteil frauenfördernder Maßnahmen beschäftigt (z.B. in Australien in der 

fortgeschrittenen Phase der WB).  

 

In vielen Fällen wurde im Rahmen von Gender Budgets in den ersten Jahre eine 

begrenzte Anzahl von Politikbereichen analysiert, beispielsweise Gesundheit, Bildung, 

aber oft auch bewusst weniger traditionelle „Frauen-“Ressorts, um die Breite des 

Ansatzes zu illustrieren. In Folgejahren wird dann versucht, die Analyse auf das 

gesamte Budget auszudehnen. Zunehmend wird angestrebt, auch die 

Staatseinnahmenseite in die Analyse einzubeziehen. Die entsprechenden Arbeiten in 

Südafrika und in Großbritannien sind hier wichtige Referenzarbeiten.  
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Bei der Herangehensweise an die Analyse zeichnet sich ein allgemeines Muster ab: 

• Analyse der sozioökonomische Situation von Frauen und Männern 

• Analyse der Verteilung von Staatsausgaben/-einnahmen zwischen Männern 

und Frauen (Budget Audit, Budgetinzidenz) 

• Analyse der Auswirkungen von Budgets auf die Situation von Frauen und 

Männern 

 

Ausgangspunkt ist hierbei generell die Erfassung, Beschreibung und Analyse der 

sozio-ökonomische Lage von Frauen und Männern. Dabei geht es grundsätzlich um 

die Frage, wer die potentiellen EmpfängerInnen von staatlichen Leistungen sind bzw. 

sein sollen und wie die nach Gender disaggregierte Situation aussieht. Der nächste 

Schritt ist die Frage nach der Verteilung von Staatsausgaben bzw. –einnahmen nach 

Gendergesichtspunkten, das heißt im wesentlichen eine erweiterte 

Budgetinzidenzanalyse. Viele der staatlichen Initiativen beinhalten zunächst die 

Verpflichtung zu einem umfassenden Budget Audit für alle Regierungsstellen. 

 

Die Analyse der Auswirkungen von Budgets – oft Gender Impact Assessment bzw. 

Genderpolitische Folgenabschätzung genannt – ist der Kern aller Engendering 

Budgets Initiativen. Es geht hierbei um eine differenzierte Analyse der Auswirkungen 

nach unterschiedlichsten Gesichtspunkten. Einerseits geht es um die Frage der 

Gender Verteilung von Ressourcen, andererseits aber auch um die Frage der 

Auswirkungen auf die Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit. Sowohl kurz- 

als auch langfristige Aspekte sind dabei grundsätzlich in die Analyse einzubeziehen, 

obwohl der Fokus der Arbeiten oft auf den kurzfristigen Aspekten liegt. Im Rahmen 

dieser Analyse wird auch die Frage gestellt, ob die Budgets und Politiken die 

Bedürfnisse von Frauen und Männern widerspiegeln. Vielfach gibt es nur 

Annäherungen oder implizite Annahmen über die entsprechenden Bedürfnisse, in 

einigen Fällen wurden dazu auch explizite Erhebungen durchgeführt (z.B. Big Ears 

Kampagne69 in Südafrika).  

 

Wie anhand mehrerer Länderbeispiele deutlich wurde, dienen bei der Annäherung an 

eine Gender Analyse der Budgets oft einfache Fragenkataloge als erster 

                                            
69 Nach dem Fall des Apartheid Regimes in Südafrika gab es 1994 im Rahmen der „Big Ears“ 
Kampagne eine landesweite Befragung von Frauen darüber, was sie sich von einer neuen 
Regierung erwarten. Die Ergebnisse wurden in einem Manifest mit einer Liste von Forderungen 
der südafrikanischen Frauen an die neue Regierung übergeben. (Mascha Madörin, mündliche 
Informationen im Rahmen des Workshop „Makroökonomie und Engendering Budgets“, 
23.6.2001, Wien, veranstaltet von den Wiener Grünen Frauen). 
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Ausgangspunkt. Sehr häufig wird in der Gender Budget Analyse eine umfassende 

Evaluierung der Politiken als vorrangige Methode angewandt. Dabei geht es um die 

Frage, wie Gender in einzelnen Politiken Eingang und Berücksichtigung findet.  

 

Es zeigt sich vielfach, dass auch die Analyse von Budgetprozessen und nicht nur von 

Budgets und Politiken ein wichtiger Bestandteil des Engendering Budgets ist. Dabei 

wird primär die Gender spezifische Zusammensetzung von Entscheidungsgremien 

analysiert. Weitere wichtige Fragen, wie Transparenz, Zugang zu Informationen, 

informelle Entscheidungskanäle, Beteiligung der Öffentlichkeit etc. werden aber in der 

Regel nur am Rande behandelt. 

 

Wie bereits in Kapitel 5.5. erläutert, fehlt oft eine klare Zielvorstellung bezüglich der 

Konkretisierung der Konzepte Gleichstellung oder Geschlechtergerechtigkeit. 

Dementsprechend fehlt es in der Regel an Referenzwerten und -konzepten, an denen 

die bestehende Situation gemessen wird. Gleichverteilung der Mittel auf Gender zeigt 

sich bereits nach oberflächlicher Analyse als unzureichender Maßstab. Auf allgemeiner 

Ebene wurde im kanadischen Women’s Budget mit der Entwicklung eines alternativen 

Sicherheitskonzeptes ein erster Schritt zur Definition von Referenzpunkten gesetzt. 

Dementsprechend hat auch in der Präsentation von Ergebnissen über die Analyse der 

Mittelverteilung die Darstellung von Trade Offs ihren Platz. Die derzeitige Allokation 

des Budgets im Rahmen der bestehenden Sicherheitskonzeption (z.B. Schwerpunkt 

auf Militärausgaben) wird dabei alternativen Verwendungsmöglichkeiten im Sinne des 

alternativen Sicherheitskonzeptes gegenübergestellt.  

 

Im folgenden sollen hier über die Diskussion der einzelnen Fallbeispiele hinausgehend 

einige Instrumente und Methoden dargestellt werden, die sich im internationalen 

Diskurs als wesentlich herauskristallisieren. Insgesamt aber muss festgestellt werden, 

dass sich gerade hinsichtlich der Instrumente, Werkzeuge und methodischen Fragen 

noch große Defizite zeigen.  

 

5.9.1. „Commonwealth Instrumente“ zur Analyse der Staatsausgaben 
 

Aufbauend auf den ersten Erfahrungen mit Engendering Budgets wurden im Rahmen 

der Commonwealth Gender Budget Initiative Methodologie und Instrumente für die 

Staatsausgabenanalyse ausgearbeitet. Es war insbesonders die britische Ökonomin 

Diane Elson ausschlaggebend an deren Formulierung beteiligt. Diese Instrumente 

werden in unterschiedlichem Ausmaß in vielen der laufenden Initiativen, vor allem in 
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südlichen Ländern, eingesetzt. Grundsätzlich ist für jede Methode die Verfügbarkeit 

von Gender disaggregierten Daten von ausschlaggebender Bedeutung. Diese 

sogenannten Commonwealth Instrumente (Diane Elson nennt sie „tools“ (Werkzeuge) 

werden im folgenden kurz dargestellt (vgl. Elson 1999): 

 

1. Bewertung der Politiken unter Gender Aspekten (“Gender-Aware Policy 
Appraisal“ respektive „Gender Aware Policy Evaluation of Public Expenditure by 
Sector“) 
 

Ziel dieses Instrumentes ist es, die Politiken, die den Budgetallokationen zugrunde 

liegen, im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Männer und Frauen zu evaluieren. Dabei 

geht es bei Analyse der Politiken und Programme aus der Gender-Perspektive um die 

Frage, ob diese zur Verringerung bzw. Erhöhung von genderspezifischen 

Ungleichheiten beitragen.  

 

Der Großteil der Regierungspolitiken und insbesonders des Budgets wurde bislang als 

gender-neutrale Instrumente angesehen. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich dies 

jedoch eher als Gender-Blindheit. Um diese Blindheit zu entlarven, werden die gender-

spezifischen Aspekte und Effekte für die einzelnen Politikbereiche identifiziert. 

 

Es geht im Rahmen dieser Methode darum, die zu erwartenden genderspezifischen 

Wirkungszusammenhänge von Politiken bzw. Ausgaben darzulegen. Das inkludiert die 

Berücksichtigung intermediärer Outputs von Politiken sowie die finalen Wirkungen auf 

Männer und Frauen. 

 

Eine Schlüsselfrage im Zusammenhang mit diesem Instrument ist daher: „Inwiefern 

vergrößern oder verkleinern Politikstrategien und entsprechende Ressourcenverteilung 

Geschlechterdisparitäten?“ (Petra Kelly Stiftung 2002, 19) 

 

Spezifische Zugänge im Rahmen dieser Methode können u.a. durch folgende 

Herangehensweisen gewonnen werden (Adelstål 1998, Anhang 3): 

- Beschreibung der zu erwartenden Effekte 

- Flussdiagramm 

- Checkliste mit Fragen 

- Log Frame Analysis 

- Programme Performance Budgeting 

 

  



 206

Für die praktische Arbeit der Umsetzung im jeweiligen Kontext werden einige Schritte 

formuliert, die vor allem für die Schulungsarbeit zu Gender Budgets eine gute 

Grundlage darstellen (Commonwealth 1999, 16): 

• Bestandsaufnahme wie dieses Instrument bereits eingesetzt wird; 

• Verfeinerung des Instrumentariums, um es zur Gender sensitiven Analyse 

einsetzen zu können. Das bedeutet generell auch, die konzeptionellen 

Grundlagen um eine Gender disaggregierte Betrachtungsweise zu erweitern, 

um Zusammenhänge aufzuzeigen, die üblicherweise vernachlässigt werden. 

Die Bedeutung der unbezahlten Reproduktionsarbeit muss im Rahmen dieser 

Evaluierung berücksichtigt werden; 

• Identifizieren von notwendigen Daten und Lücken in der bisherigen 

Datenerfassung sowie Strategien zur Beseitigung dieser Datenprobleme; 

• Durchführen der Politikbewertung bzw. –evaluierung; 

• Breite Veröffentlichung der Ergebnisse und Anregung einer öffentlichen Debatte 

über die Implikationen der Ergebnisse; 

• Überprüfung der Ergebnisse innerhalb der einzelnen Ressorts im Hinblick 

darauf, welche Änderungen bei den Ausgaben angebracht sind. 

 

Eine große Schwäche dieses Instrumentes besteht darin, dass die Art und Größe der 

Auswirkungen bzw. der Wirkungszusammenhänge nicht mit Genauigkeit vorhergesagt 

werden kann. Es ist daher besonders wichtig, dass die Bewertung der Politiken ein 

offener konsultativer Prozess ist. Es ist dabei wichtig, dass unterschiedliche 

AkteurInnen die Politiken evaluieren. So könnte beispielweise einerseits die Regierung 

diese Politikbewertungen vornehmen und diese in Anhängen zur Budgeterklärung 

veröffentlichen, andererseits sollten aber auch NGOs und unabhängige 

Forschungsinstitutionen unabhängige Evaluierungen machen. 

 

2. Nutzenanalyse resp. Begutachtung der öffentlichen Dienstleistungen und 
Prioritäten durch die NutznießerInnen (“Gender-Disaggregated Beneficiary 
Assessment of Public Service Delivery and Budget Priorities”) 
 

Ziel dieses Instrumentes ist es, die Meinung von Frauen und Männern als potentielle 

NutznießerInnen von öffentlichen Ausgaben zu erheben. Es geht darum, zu erfahren, 

wieweit die gegenwärtige Form der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen ihren 

Bedürfnissen und wieweit die Struktur öffentlicher Ausgaben ihren Prioritäten 

entsprechen. 
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Mit diesem Instrument wird den Begünstigten eine Stimme gegeben, indem aktuelle 

oder potentielle NutznießerInnen öffentlicher Dienstleistungen zu Bewertungen 

aufgefordert bzw. ermutigt werden. Dies kann mittels Umfragen, Meinungserhebungen, 

Interviews, Fokusgruppen-Diskussionen, partizipativen Bewertungsprozessen, 

teilnehmender Beobachtung, Präferenzreihungen etc. erfasst werden. Gegenstand der 

Meinungsbildung können einzelne Leistungen oder die Prioritätensetzung insgesamt 

sein. 

 

Bei der Wahl der konkreten Methode der Meinungserhebung sind unterschiedliche 

Qualitäten dieser zu berücksichtigen. Während Meinungsumfragen etc. quantitative in 

der Regel statistisch repräsentative Ergebnisse liefern, findet im Rahmen dieser 

Methode kein Diskussionsprozess bzw. soziales Lernen statt. Reflexion und 

Diskussion wäre bei qualitativen Instrumenten wie Diskussionen, partizipative 

Bewertungsprozesse etc. zu erreichen, allerdings handelt es sich dabei nicht um 

statistisch repräsentative Resultate. Das heißt, neben der Frage der zur Verfügung 

stehenden Ressourcen ist für die Auswahl des Zuganges eine Abwägung zwischen 

statistischer Repräsentanz und der Bedeutung diskursiver bzw. partizipativer Elemente 

anzustellen. 

 

Die Umsetzung dieses Instrumentariums umfasst in der Ausarbeitung von Diane Elson 

(Commonwealth 1999, 12) folgende Schritte: 

• Erhebung über Anwendung dieses Instrumentariums im Land; 

• Verfeinerung des Instrumentes und Anwendung, um Gender disaggregierte 

Ansichten zu sammeln und zu analysieren; um einen Prozess in Gang zu 

setzen, im Rahmen dessen Frauen ungestört ihre Meinungen ausdrücken 

können; um unterschiedliche Bedürfnisse und Prioritäten von Frauen und 

Männern zu erheben; 

• Analyse der Daten um separate Bewertungen für Männer und Frauen zu 

erlangen, gegebenenfalls mit weiteren Untergliederungen nach ökonomischer 

Klasse, Region, Nationalität und andere relevante Differenzierungen; 

• Ressortspezifische Analyse der Ergebnisse und Identifizierung von 

notwendigen Änderungen bei den Ausgaben; 

• Breite Veröffentlichung der Ergebnisse und Anregung einer öffentlichen Debatte 

über die Implikationen dieser Informationen. 

 

3. Inzidenzanalyse öffentlicher Ausgaben (“Gender-Disaggregated Public 
Expenditure Benefit Incidence Analysis”) 
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Ziel dieser Wirkungsanalyse ist es zu analysieren, wieweit Frauen und Männer, Buben 

und Mädchen von Ausgaben für öffentliche Dienstleistungen profitieren (Adelstål 1998, 

Anhang 3). Die Inzidenzanalyse öffentlicher Ausgaben vergleicht die Verteilung von 

öffentlichen Ausgaben (oder Ausgabenkürzungen) zwischen Männern und Frauen, 

indem die Kosten den jeweiligen Gruppen je nach Höhe des Konsums zugeordnet 

werden.  

 

Grundsätzlich werden im Rahmen der Inzidenzanalyse einerseits die Kosten für die 

Erbringung einer Einheit einer öffentlichen Dienstleistung (z.B. Kosten eines 

Schulplatzes – u.U. in unterschiedlichen Schultypen, wie AHS, technische Schulen, 

Hauptschule etc. – für ein Jahr) und andererseits die Zahl der Einheiten, die von 

Männern und Frauen bzw. Kindern konsumiert werden, erhoben. Das heißt, die 

Inzidenz kann ermittelt werden durch die Multiplikation der Kosten pro Einheit mit der 

Zahl der Einheiten die von einer bestimmten Gruppe konsumiert werden (z.B. wie viele 

Mädchen bzw. Buben besuchen jeweiligen Schultypen). Die Wirkung hängt also ab von 

der Allokation öffentlicher Ressourcen für bestimmte Dienstleistungen und von dem 

Verhalten von Individuen bzw. Haushalten in der Inanspruchnahme dieser öffentlichen 

Dienstleistungen. 

 

Um diese Inzidenzanalyse durchführen zu können, müssen Daten über öffentliche 

Ausgaben und die genderspefizische Inanspruchnahme öffentlicher Dienstleistungen 

vorhanden und zugänglich sein. Es ergeben sich verschiedene Schwierigkeiten in der 

Berechnung nach dieser Methode. So ist es beispielsweise nicht bei allen 

Dienstleistungen möglich, diese individuellen NutzerInnen zuzuordnen. Es bedarf einer 

Entwicklung des Instrumentariums einer Gender disaggregierten Inzidenzanalyse, dies 

könnte durch Zusammenarbeit des Statistischen Amtes mit dem Finanzministerium 

unter Beiziehung der für die individuellen Politiken verantwortlichen Ministerien 

bewerkstelligt werden. Eine andere Möglichkeit wäre die Vergabe von speziellen 

Studien an WissenschafterInnen. 

 

Die von Elson (Commonwealth 1999, 13f) vorgeschlagenen Schritte zur Umsetzung 

bzw. Anwendung des Instrumentariums werden hier vollständig aufgelistet, obwohl sich 

einige Punkte im Vergleich zu den zuvor dargestellten Instrumenten wiederholen: 

• Erhebung der Vorarbeiten zu Gender spezifischer Inzidenzanalyse; 

• Sammeln von konsistenten Datensets – ggf. von unterschiedlichen Quellen – 

über die Höhe der öffentlichen Ausgaben für spezielle öffentliche 
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Dienstleistungen und die Nutzung dieser Dienstleistungen um Wirkungsanalyse 

durchführen zu können; 

• Wo Datenlücken bestehen, sind Strategien zur Erhebung der relevanten 

Informationen zu entwickeln; 

• Durchführung der Berechnung der Gender disaggregierten Nutzeninzidenz; 

• Analyse der Ergebnisse in den jeweiligen Ressorts und Identifizierung von 

Änderungen in der Ausgabenstruktur; 

• Breite Veröffentlichung der Ergebnisse und Anregung einer öffentlichen Debatte 

über die Implikationen dieser Resultate. 

 

4. Gender-disaggregierte Wirkungsanalyse des Budgets auf die verfügbare Zeit 
(“Gender-Disaggregated Analysis of Impact of Budget on Time Use“) 
 

Hierbei geht es um die Frage, wie sich Budgetausgaben (bzw. deren Veränderungen) 

auf das Zeitbudget von Frauen und Männern, z.B. in bezug auf die aufgewendete Zeit 

für (unbezahlte) Versorgungsarbeit im Haushalt, auswirkt. Damit sollen die 

makroökonomischen Auswirkungen unbezahlter Arbeit sichtbar gemacht werden. 

 

Schlüsselfragen dabei sind: „Wie verteilt sich die für jede Gesellschaft 

lebensnotwendige, aber dennoch unbezahlte Arbeit zwischen Männern und Frauen? 

Wer macht was? Wie viel Zeit wird jeweils mit verschiedenen unbezahlten Tätigkeiten 

verbracht?“ (Petra Kelly Stiftung 2002, 20) 

 

Zur Implementierung dieses Instrumentariums bedarf es umfassender und 

kontinuierlicher Erhebungen über die Zeitnutzung, dies kann durch Befragungen 

erhoben werden. Daten über die Zeitnutzung – nach Gender und Alter disaggregiert – 

können Verbindungen zwischen dem Budget und der Zeitbudgets der Haushalte 

sichtbar machen. Elson schlägt dazu drei spezielle Herangehensweisen vor 

(Commonwealth 1999, 19): 

• Berechnung einer „Reproduktionssteuer“ – definiert als jenen Anteil ihrer Zeit, 

den eine Person für unbezahlte reproduktive Arbeit zur Erhaltung der 

Gesellschaft ausgibt. Änderungen bezüglich der Reproduktionssteuer können 

mit Änderungen bei anderen Steuern in Verbindung gebracht werden. 

• Berechnung einer Input/Output Matrix des sozialen Sektors, die unbezahlte 

Versorgungsarbeit ebenso wie öffentliche Ausgaben im Sozialbereich als Input 

und Output einbezieht. 
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• Berechnung der Ausgaben von Haushalten in Zeit und Geld für 

Dienstleistungen wie Gesundheit, Bildung, Verkehr etc. Änderungen im 

Zeitbedarf können mit Änderungen im Ausgabenbereich in Verbindung 

gebracht werden. 

 

Darüber hinaus wird auch die bereits seit langem vorgebrachte Forderung der 

monetären Bewertung von unbezahlter Arbeit in einem Satellitenkonto der 

gesamtwirtschaftlichen Sozialproduktrechnung (zur Berechnung des 

„Bruttohaushaltsproduktes“) vorgeschlagen. Damit könnte in der politischen Diskussion 

eine Verbindung zwischen Änderungen im „Bruttohaushaltsprodukt“ und dem 

Bruttonationalprodukt hergestellt werden. 

 

Konkrete Umsetzungsschritte beinhalten folgendes (Commonwealth 1999, 20): 

• Erhebung, welche Daten über Zeitnutzung verfügbar sind, gegebenenfalls 

Initiierung von entsprechenden laufenden und systematischen Erhebungen; 

• Sensibilisierung und Bewusstsein dafür schaffen, wie diese Daten in der 

Analyse der Politiken verwendet werden können; 

• Ministerien anregen und ermutigen, eine Analyse der Auswirkungen ihrer 

Ausgabenpolitiken auf die Zeitbudgets von Haushalten zu veröffentlichen; 

• Veröffentlichen von Daten über Zeitnutzung und unbezahlte Haushaltsarbeit; 

• Öffentliche Diskussion über die Auswirkungen dieser Informationen auf die 

Gestaltung von Politiken in Gang setzen; 

• Review der Politiken im Hinblick darauf, welche Änderungen angemessen 

wären. 

 

5. Gender-orientierte mittelfristige makroökonomische Planung (“Gender-Aware 
Medium-Term Macroeconomic Policy Framework”) 
 

Dieses Instrument dient dazu, die Wirkungen der Wirtschaftspolitik, einschließlich der 

Geld- und Fiskalpolitik auf Frauen zu analysieren. Dabei geht es auch um das 

partizipatorische Element. Die Regierung ist gefordert, verschiedene 

Interessensgruppen in die mittelfristige Planung miteinzubeziehen.  

 

Ziel ist die Schaffung eines mittelfristigen makroökonomischen Planungsinstrumentes, 

das die differenzierten Rollen von Männern und Frauen bezüglich ihrer wirtschaftlichen 

Aktivitäten miteinbezieht. 
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Der mittelfristigen makroökonomischen Planung liegen verschiedene Modelle 

zugrunde, die alle die Gender Perspektive nicht berücksichtigen, wie Financial 

Programming Modelle, Wachstumsmodelle, makroökonometrische Modelle, CGE – 

Computable General Equilibrium Modelle. Um Gender Fragen in die jeweiligen Modelle 

einzubeziehen, gibt es eine breite Möglichkeit an Zugängen (Commonwealth 1999, 

21): 

• Die Variablen, die in die Modelle Eingang finden, soweit als möglich nach 

Gender disaggregieren; 

• Neue Variablen und Gleichungen, die die Genderperspektive berücksichtigen, 

einführen; 

• Neue Modelle basteln, die sowohl das konventionelle makroökonomische 

System (auf nationalen Einkommenskonten basierend) als auch ein System der 

Gender Beziehungen (basierend auf Haushaltseinkommenskonten unbezahlter 

Arbeit) beinhalten. 

• Änderung der Annahmen, die konventionellen Modellen zugrundeliegen, im 

Hinblick auf eine Erweiterung um Gender Perspektiven bezüglich des sozialen 

und institutionellen Gefüges. 

 

In Ergänzung des letzten Punktes wird auf eine Breite an Ansätzen verwiesen, die im 

Zusammenhang mit der Analyse der Ökonomie als Gendered Institution Anwendung 

finden könnten (Commonwealth 1999, 21): 

• Identifikation der Gender Bilanz bezüglich der Beteiligung von Frauen und 

Männern an makroökonomischer Politikgestaltung; 

• Identifikation der Gender Zusammensetzung von Organisationen und 

Institutionen, die an der Gestaltung makroökonomischer Politiken mitwirken; 

• Identifizierung des Gender spezifischen Gehaltes von Organisationskulturen in 

Schlüsselbereichen der Wirtschaft, beispielsweise Muster von Zeitnutzung, 

Auswahl von Performance Indikatoren; Struktur von Anreizsystemen, 

Tätigkeitsprofile, Gender Zusammensetzung bei Beschäftigung; 

• Identifikation von Gender Rollen im Prozess makroökonomischer Anpassung, 

beispielsweise: wenn die Nachfrage zu dämpfen ist, auf wessen Konsum von 

marktförmigen Gütern wird abgezielt? Welche Rolle spielt die unbezahlte Arbeit 

von Frauen im Anpassungsprozess? 

 

Darüber hinaus werden von Elson auch einige ganz konkrete Umsetzungsschritte 

identifiziert (Commonwealth 1999, 22): 
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• Organisation eines Seminares über die gängigen makroökonomischen Modelle 

mit dem Ziel der Integration von Gender; 

• Etablierung einer Arbeitsgruppe von MakroökonomInnen und Gender 

AnalystInnen, die einen Bericht über Möglichkeiten der Integration von Gender 

in die mittelfristige makroökonomische Planung vorlegen sollen; 

• Organisation eines Workshops über die institutionelle Struktur der 

wirtschaftspolitischen Entscheidungsfindung mit dem Ziel, Wege zu überlegen, 

wie Frauen eine größere Rolle bei den wichtigen Entscheidungen spielen 

könnten. 

 

6. Gender-spezifische Budgeterklärung (“Gender-Aware Budget Statement“) 
 

Im Rahmen der Budgetrede bzw. -erklärung werden die Grundzüge der Ausgaben- und 

Einnahmenpolitik und die politischen Schwerpunktsetzungen dargestellt. Die Gender-

spezifische Budgeterklärung wäre ein Bericht der Regierung über das Budget unter 

Einbeziehung der oben erläuterten Instrumente. Ziel, dessen ist es, die 

Budgetwirkungen auf Gender Verhältnisse explizit zu machen und zusammenfassend 

darzustellen.  

 

Die Disaggregation der öffentlichen Ausgaben in Gender relevante Kategorien ist ein 

Schlüsselelement einer Gender spezifischen Budgeterklärung. Dabei gibt es eine 

Vielfalt möglicher Zugänge (Commonwealth 1999, 17f): 

• Anteil der Ausgaben, die auf Chancengleichheit abzielen, wie speziell 

ausgerichtete Bildungs- und Schulungsprogramme, Gesundheitsprogramme für 

Frauen bzw. Männer; Initiativen zur Erhöhung der Chancengleichheit in der 

Beschäftigung etc; 

• Anteil der Ausgaben für öffentliche Dienstleistungen, die speziell hohe Priorität 

in bezug auf Befriedigung von Bedürfnissen von Frauen und deren Entlastung 

haben bzw. auf die Reduzierung von Gender Gaps in Bereichen wie Bildung, 

Einkommen, Freizeit, Gesundheit etc. abzielen; 

• Anteil an Ausgaben für regierungsinterne Gender Management Systeme 

(Ausgaben für Gender Institutionen, Frauenangelegenheiten etc.); 

• Anteil der Ausgaben für Transfers von besonders hoher Priorität für Frauen um 

Abhängigkeit und Einkommensnachteile zu reduzieren. 

• Gender Bilanz in der Beschäftigung im öffentlichen Sektor – Aufschlüsselung 

nach Hierarchiestufe, Einkommen; 
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• Gender Bilanz von Förderungen (Subventionen, Steuererleichterungen, 

Schulungen, geförderte bzw. gesicherte Kredite u.a.) an Unternehmen, 

Landwirtschaft u.a., Anteil von Männern und Frauen als 

SubventionsempfängerInnen (nach Höhe der Zahlungen); 

• Wertmäßige Anteile von öffentlichen Aufträgen an frauen- bzw. männergeleitete 

Firmen; 

• Anteil an Ausgaben, die auf Verringerung der Gender Ungleichheiten gerichtet 

sind, diese Angaben sollten begleitet sein von quantitativen Indikatoren über die 

erwarteten Verringerungen von Ungleichheiten und einer Erläuterung der 

dahinterliegenden Mechanismen. 

 

Dabei kommt also eine Reihe von Schlüsselindikatoren zur Anwendung, wie 

Ausgabenanteile für Chancengleichheit, disaggregierte Frauenanteile bei der 

öffentlichen Beschäftigung, in Entscheidungsgremien, in Aus- und Weiterbildung, Anteil 

der Ausgaben für öffentliche Dienstleistungen bzw. Einkommenstransfers, die eine 

hohe Priorität für Frauen haben, sowie die Gender spezifische Analyse der öffentlichen 

Förderungen und Aufträge. Aussagekräftiger wird die Darstellung dieser Indikatoren im 

Zeitvergleich. 

 

Zur Erstellung einer Gender spezifischen Budgeterklären werden einige konkrete 

Umsetzungsschritte identifiziert (Commonwealth 1999, 18): 

• Erhebung, wie das Budget gegenwärtig vorbereitet und präsentiert wird; 

• Identifizieren, wieweit die notwendigen Informationen zur genderspezifischen 

Disaggregation vorhanden sind; 

• Festlegen, welche gender-relevanten Disaggregationen der Ausgaben im 

nächsten Budget präsentiert werden und in die Wege leiten der 

entsprechenden Arbeiten (Sammlung der notwendigen Informationen, 

Durchführung der Kalkulationen); 

• Breite Verteilung des Gender-Aware Budget Statement und Anregen einer 

breiten öffentlichen Debatte über die Folgerungen aus den Ergebnissen; 

• Mechanismen etablieren, um zu verfolgen, wieweit die tatsächlichen Ausgaben 

den Plänen entsprechen und um Diskrepanzen zu verringern. 

 

Grundsätzlich sollte die Gender-spezifische Budgeterklärung Bestandteil der üblichen 

Budgetpräsentation von Seiten des/der FinanzministerIn sein. Wird dies allerdings 

unvollständig oder gar nicht gemacht, könnten auch Forschungsinstitutionen oder 

  



 214

NGOs diese Gender Budgeterklärung erarbeiten und gleichzeitig mit dem Budget 

präsentieren. 

 

Die „Commonwealth Instrumente“ reflektieren die Vielfalt der möglichen Zugänge. Die 

Wahl und Anwendung der einzelnen Methoden hängt sehr stark vom jeweiligen 

institutionellen Kontext ab und gestaltet sich in den bisher vorliegenden Arbeiten sehr 

unterschiedlich. Insbesonders wird die Frage, in welchem Rahmen gearbeitet wird – 

innerhalb bzw. ausserhalb der Regierung oder in Kooperation – entscheidend für die 

Anwendbarkeit einzelner Instrumente sein. 

 

Von den hier beschriebenen Instrumenten waren in Australien und in Südafrika 

beispielsweise das “Gender-Aware Policy Appraisal” und das „Women’s Budget 

Statement” die am meisten genutzten Analyseinstrumente. Im Rahmen des 

Commonwealth Pilotprojektes hat sich die südafrikanische Regierung 1997 auch dazu 

verpflichtet, einen Gender sensitiven Ansatz im Rahmen ihrer mittelfristigen 

Ausgabenplanung vorzusehen. Grundsätzlich wäre damit die Basis für eine 

längerfristige Evaluierung von Gender Gaps bei Politiken und Ressourcen Allokation 

möglich. Es hat sich jedoch gezeigt, dass in der Praxis der Schwerpunkt auf 

Kostenminimierung bzw. aggregierten Effizienzmaßen dazu führte, dass Ausgaben 

bezüglich Gender Gleichstellung übersehen bzw. sogar gekürzt wurden. 

 

5.9.2. Die fünfstufige Herangehensweise der UK Women’s Budget Group 
 
Neben den hier dargestellten Instrumenten entwickelt sich zunehmend der Zugang der 

britischen Women’s Budget Group als internationale sehr bekannte Vorgangsweise. Es 

ist dies keine spezifische Methode, sondern vielmehr eine Zusammenstellung von fünf 

unterschiedlichen Möglichkeiten der Einführung einer Gender Analyse in den 

Budgetprozess (vgl. Rake 2002, 17):  

 

1. Sichtbarmachen von Gender 

2. Audit der Einnahmen und Ausgaben 

3. Gender Impact Assessment (Genderpolitische Folgenabschätzung) 

4. Gender Mainstreaming 

5. Benchmarking 

 

Ein erster Schritt ist dabei das Sichtbarmachen von Gender. Relevante 

Fragestellungen im Zusammenhang mit der Erhöhung der Visibilität von Gender im 
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Zuge der Budgetpolitik sind beispielsweise: Wer sind die AdressatInnen der 

Regierungspolitik? Wie sieht deren sozio-ökonomische Situation aus? Es bedarf dazu 

Gender disaggregierter Daten in allen Bereichen.  

 

Generell ist die Datenlage in nahezu allen Ländern ein Problem. Es gibt aber durchaus 

hervorhebenswerte Initiativen. So ist zum Beispiel in Schweden das statistische Amt 

seit 1994 verpflichtet, alle personenbezogenen offiziellen Statistiken disaggregiert nach 

Gender zu erfassen, es sei denn, es gibt einen speziellen Grund, der dagegen spricht 

(OECD 2001c, 9). Das zielt darauf ab, das Ausweisen der Gender Statistiken in allen 

relevanten Dokumenten zur Regel zu machen. 

 

Die nächste Stufe umfasst den Audit der Staatseinnahmen und -ausgaben nach 

Gender Gesichtspunkten. Das heißt, es geht um Fragen, wie sich Ausgaben und 

Einnahmen zwischen Männern und Frauen verteilen. Im Grunde sind dafür die bereits 

angesprochenen Budgetinzidenzanalysen notwendig. Voraussetzung um einen 

aussagekräftigen Audit durchführen zu können, sind Gender disaggregierte Ausgaben 

und Einnahmen Statistiken in allen Bereichen. 

 

Die Gender politische Folgenabschätzung ist ein zentrales Instrumentarium für 

Arbeiten im Zusammenhang mit Engendering Budgets. Zentrale Fragen dabei sind 

(Rake 2002, 17):  

• Wie sehen die – kurz- und langfristigen – Auswirkungen der Budgetpolitik 

hinsichtlich der Gender Verteilung von Ressourcen (Geld und Zeit) und 

bezahlter und unbezahlter Arbeit aus? 

• Entsprechen die Politiken den Bedürfnissen von Frauen bzw. Männern? 

• Welche Auswirkungen haben Politiken auf Gender Normen und Rollen? 

 

Empirische und theoretische Erfordernisse zur Durchführung der Analyse sind Daten 

über die unbezahlte Arbeit bzw. Versorgungsarbeit, Daten und mikroökonomische 

Modelle über die Einkommensverteilung auf Haushaltsebene, die Gender Aspekte von 

wirtschaftlichem – und anderem – Verhalten (z.B. Arbeitsmarktpartizipation, 

Entscheidung bezüglich Kinder) berücksichtigen. Es bedarf dabei der Sensitivität 

bezüglich Gender Segregation, kultureller Bedingungen und Gender Normen und 

bezüglich der Rolle, die Budgetpolitik hinsichtlich der Unterstützung bzw. 

Rekonstruktion dieser Aspekte hat.  
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Hinsichtlich der  Durchführung von Gender Impact Assessment (genderpolitischer 

Folgenabschätzung) hat die britische Women’s Budget Group (WBG) einige Prinzipien 

herausgearbeitet (vgl. Rake 2002, 15f und Himmelweit 2001, 3ff), die für die 

analytische Herangehensweise der WBG charakteristisch sind, aber darüber hinaus als 

wesentlicher Maßstab für eine tiefergehende Gender Analyse herangezogen werden 

können: 

• Die Analyse muss sowohl direkte Verteilungseffekte bezüglich Gender 

untersuchen als auch weiterführende Auswirkungen auf das Verhalten von 

Frauen und Männern; 

• Einbeziehung einer Analyse längerfristiger Auswirkungen von Politiken; 

• Analyse der Auswirkungen sowohl auf Individuen als auch auf Haushalte; 

• Einbeziehung der Analyse unbezahlter Arbeit, vor allem der Versorgungsarbeit 

und deren Rückwirkungen auf die bezahlte Ökonomie; 

• Neben den Auswirkungen auf die Verteilung von bezahlter und unbezahlter 

Arbeit sind auch Auswirkungen des Budgets auf die Verteilung von Ressourcen 

zu berücksichtigen;  

• Unterschiedliche Reaktionen von Frauen und Männern auf 

Anreizmechanismen; 

• Auswirkungen von Politiken auf Gender Normen und Rollen. 

 

Diese Herangehensweise geht über das reine Sichtbarmachen von Gender 

beziehungsweise über die Erfassung der Inzidenz von Staatsausgaben und –

einnahmen hinaus. Eine Gender Impact Assessment Analyse bedarf weiterer 

verfeinerter Instrumente und entsprechender Daten. Insbesonders Daten über die 

Zeitbudgetverwendung sind in diesem Zusammenhang von großer Wichtigkeit. Auch in 

Großbritannien wird erst damit begonnen, entsprechende Analysen auf der Basis von 

Zeitbudgetumfragen zu machen (Rake 2002, 18). Um die Verteilungswirkungen des 

Budgets auf Individuen als auch auf Familien zu erfassen, bedarf es eines Modells der 

Einkommensverteilung basierend auf mikroökonomischen Daten. Für die Erfassung 

längerfristiger Effekte bedarf es ebenfalls entsprechender Gender spezifischer 

Erhebungen über das Verhalten (einschließlich der Beteiligung am Arbeitsmarkt). 

Gerade die Berücksichtigung längerfristiger Wirkungen ist von besonderer Bedeutung, 

da beispielsweise eine Änderung der Gender spezifischen Verteilung von unbezahlter 

und bezahlter Arbeit gesellschaftliche Änderungen impliziert, die schrittweise und 

langsam vor sich gehen. Die Politiken sollten daher diese längerfristige Perspektive 

gesellschaftlicher Wandlungsprozesse miteinbeziehen.  
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Gender Mainstreaming respektive eine umfassende Gender Analyse der Politiken im 

Zusammenhang mit Engendering Budgets betrifft nicht nur die Evaluierung 

bestehender Politiken, sondern bezieht sich auf den gesamten Politikprozess, von den 

vorbereitenden Arbeiten über die Formulierung bis hin zur Umsetzung. Es geht dabei 

auch darum, nicht offensichtlichen Gender Effekten nachzuspüren. Relevante 

Fragestellungen sind beispielsweise: Wie wird Gender in den jeweiligen Etappen wie 

Politikdesign, -formulierung, -umsetzung etc. berücksichtigt? Welche Priorität hat die 

Reduktion von Genderungleichheiten im Vergleich zu anderen Zielsetzungen? 

 

Voraussetzung für die Durchführung eines effektiven Gender Mainstreaming ist eine 

ressort- und prozessübergreifende Kooperation. Es bedarf einer vertieften 

Sensibilisierung gegenüber der möglichen Breite von Gender Themen, um auch 

versteckte Aspekte von Genderungleichheiten aufspüren zu können.  

 

Benchmarking, das fünfte von der WBG vorgeschlagene Element, ist ein Instrument, 

das in den unterschiedlichsten Kontexten an Bedeutung gewinnt. Es geht dabei um 

Identifikation konkreter Zielsetzungen. So sind Benchmarks beispielsweise in der EU 

ein beliebtes Instrumentarium zur Festlegung von (Minimum)standards und einem 

Zeithorizont, wann die Zielgrößen erreicht werden sollen. Benchmarks müssen auch im 

Zusammenhang mit Engendering Budgets einen wichtigen Platz bekommen, wenn es 

um die Definition und Erreichung von Fortschritten geht (Rake 2002, 18f). 

 

Bei der Festlegung von Zielen respektive Benchmarks ist die Komplexität von 

Genderungleichheiten und Auswirkungen von Politiken zu berücksichtigen. Der 

Zusammenhang zwischen Politiken und spezifischen Benchmarks muss gegeben sein, 

um eine sinnvolle Orientierung für politische Entscheidungen und deren Überprüfung 

zu ermöglichen. Gerade im Bereich der Reduzierung von Gender Ungleichheiten ist 

dies besonders diffizil. Als Beispiel sei nur die Reduzierung des Gendergap bei 

Einkommen erwähnt. Obwohl die Reduzierung des Gender Gap ein wichtiges Ziel 

darstellt wird es als Benchmark wenig Orientierung für politische Weichenstellungen 

abgeben, da der Zusammenhang mit einzelnen Politiken nur sehr schwer ableitbar ist. 

 
5.9.3. Analyse der Staatseinnahmen in der Praxis 
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Der Analyse der Staatseinnahmen wurde erst in den letzten Jahren mehr 

Aufmerksamkeit gewidmet70. Die Analyse der Staatseinnahmen umfasst die Bewertung 

der direkten und indirekten Effekte in bezug auf alle relevanten Gender-Ungleichheiten. 

Das heißt, es geht sowohl um eine Analyse der direkten Verteilungswirkungen als auch 

um die Auswirkungen auf das Verhalten von Frauen und Männern. So sind die direkten 

Einkommenseffekte auf individueller und Haushalts-Ebene ebenso relevant wie der 

Einfluss auf Verhandlungsmacht und Verteilung von Ressourcen innerhalb der 

Haushalte, die Auswirkungen auf das Zeitbudget und Effekte auf die Verteilung 

zwischen Generationen. 

 

Die Staatseinnahmen umfassen ein weites Feld, in den bisherigen Gender Budget 

Analysen finden insbesonders folgende Schwerpunkte Berücksichtigung (vgl. Esim 

2000, 15ff), die im folgenden näher erläutert werden: 

• Analyse des Steuersystems und Steuerinzidenzstudien 

• Steuerreformen 

• Bedeutung und Auswirkungen der vermehrten Gebührenfinanzierung 

• Auswirkungen von Globalisierung auf Staatseinnahmen 

 

Analyse des Steuersystems und Steuerinzidenzstudien 
 

Die Genderspezifische Analyse des Steuersystems beleuchtet mehrere Aspekte, wie 

die Verteilungseffekte des Steuersystems, die Steuerbasis, Steuerbegünstigungen und 

Ausnahmebestimmungen, die Steuerstruktur und Fragen der Steuerverwaltung 

(Steuerleistung, -vermeidung, -hinterziehung etc.). 

 

Inzidenzanalysen des Steuersystems bzw. einzelner Steuern sind gängiges 

Instrumentarium finanzwissenschaftlicher Analyse (vgl. beispielsweise Nowotny 1990, 

347ff). Die spärliche Verfügbarkeit Gender spezifischer Daten stellt sich aber als 

beträchtliche Hürde für genderdisaggregierte Steuerinzidenzanalysen dar (Esim 2000, 

16f). Es gibt zwar vielfach Daten über Leistungen direkter Steuern, insbesonders 

Lohnsteuern, aufgeschlüsselt nach Geschlecht, aber es fehlt zumeist an 

geschlechtsspezifischen Daten über indirekte Steuerleistungen. Zusätzlich braucht 
                                            
70 Bei den einnahmeseitigen Budgetanalysen sind die ausserhalb der Regierung laufenden 
Initiativen in Südafrika und in Großbritannien hervorzuheben. In Südafrika werden in den 
jeweiligen Publikationen bereits seit einigen Jahren einnahmenseitige Aspekte angesprochen 
(vgl. Budlender 1996). Im Jahr 2000 wurde ein Schwerpunkt auf die Einnahmen gelegt. In den 
Budgetpapieren für das Jahr 2000 (The Women’s Budget Series, 2000 Issue) finden sich drei 
Papiere zum Thema, jeweils zu Steuern, lokalen Regierungseinnahmen sowie zu Zöllen und 
Abgaben. Die britische Women’s Budget Group widmet sich schwerpunktmäßig der 
Wirkungsanalyse von Steuern und öffentlichen Leistungen (vgl. Himmelweit 2001). 

  



 219

eine aussagekräftige genderspezifische Steuerinzidenzanalyse auch Daten über die 

Verteilung der Ressourcen bzw. über das Einkommensmanagement innerhalb der 

Haushalte.  

 

Die Haushaltsbesteuerung im Einkommensteuersystem ist – im Vergleich zur in 

Österreich praktizierten Individualbesteuerung – ein aus der Genderperspektive 

intensiv diskutierter Aspekt. Durch die gemeinsame Besteuerung wird ein zweites 

Einkommen mit einem höheren Eingangssteuersatz belegt als bei separater 

Besteuerung. Das führt zu einer Diskriminierung des zweiten, niedrigeren Einkommens 

und zu verminderten Anreizen auf dem Arbeitsmarkt aktiv zu werden. Angesichts der 

sozialen Rollenverteilung und der Einkommensdifferentiale sind vor allem Frauen von 

diesem Bias betroffen. 

 

Obwohl vollständige Daten über indirekte Steuerleistungen fehlen, können gewisse 

Stylized Facts aus den unterschiedlichsten Studien gewonnen werden (Esim 2000, 16, 

Smith 2000, 27ff). Im Vergleich zu einer tendentiell progressiven Wirkungen der 

Einkommenssteuergestaltung wirken die proportionalen Tarife indirekter Steuern 

regressiv, niedrigere Einkommen zahlen proportional zum Einkommen höhere 

Steuerleistungen. Darüber hinaus zeigen Analysen der Macht- und 

Ressourcenverteilung innerhalb von Haushalten, dass Frauen überproportional für die 

laufenden Konsumausgaben zuständig sind und damit tendentiell einen höheren Anteil 

der indirekten Steuern zu tragen haben (Beigewum 2002, 112). 

 

Abgesehen von einer reinen Analyse der Steuertarife ist auch die detaillierte 

Untersuchung von Steuererleichterungen, Ausnahmebestimmungen und 

Steuererlässen ein wichtiger Aspekt, ebenfalls begrenzt durch die spärliche Gender 

disaggregierte Datenlage. Eine Analyse muss jedoch verschiedenste Aspekte im Lichte 

der unterschiedlichen sozio-ökonomischen Ausgangslage berücksichtigen, wie z.B. die 

Frage der Wirkung von Steuerbegünstigungen. Die Möglichkeiten der Ausnutzung von 

steuerreduzierenden Bestimmungen hängt u.U. vom Wissensstand und von 

Ressourcen zur Inanspruchnahme einer Steuerberatung ab, d.h. ein kompliziertes 

Steuersystem benachteiligt tendentiell NiedrigeinkommensbezieherInnen. Eine 

Analyse des gesamten Steuersystems und der Struktur der Einnahmen nach den 

verschiedenen Steuerarten sowie die Verschiebungen im Zeitablauf vor dem 

Hintergrund der unterschiedlichen sozio-ökonomischen Stellung von Frauen und 

Männern sind ein weiterer wichtiger Baustein eines umfassenden Gender-Budgets.  
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Steuerreformen 
 

Fragen von Gender Gerechtigkeit spielen in der Diskussion um Steuerreformen in der 

Regel keine besondere Rolle. Vielmehr stehen Effizienzsteigerungen bei der 

Ressourcenallokation, Ankurbelung von wirtschaftlichen Aktivitäten, Schaffung von 

Arbeitsplätzen etc. im Vordergrund. Im Falle der Reform der Einkommensteuer werden 

im Zuge von Reformen zwar vereinzelt frauendiskriminierende Bestimmungen reduziert 

(z.B. Übergang zur Individualbesteuerung 1990 in GB, Beseitigung von 

unterschiedlichen Steuersätzen für verheiratete Frauen und Unverheiratete 1994 in 

Südafrika), aber bei Reformen indirekter Steuern, Unternehmens- und 

Kapitalbesteuerung etc. ist dies kein Thema. Im Zuge von Gender Budgets besteht 

daher das Bemühen, diese Themen verstärkt aus der Genderperspektive zu 

beleuchten (vgl. beispielsweise Hartzenberg 1996, Smith 2000, Esim 2000, 24f).  

 

Zunehmende Finanzierung über Gebühren 
 

Abgesehen von Steuern gibt es eine Fülle weiterer Einnahmequellen des Staates, die 

in der Analyse zu berücksichtigen wären. Neben Sozialversicherungsbeiträgen sind die 

zunehmend an Bedeutung gewinnenden Gebühren für verschiedene öffentliche 

Leistungen eine wichtige Kategorie, in Österreich sind dies beispielsweise 

Rezeptgebühren, Ambulanzgebühren, Studiengebühren. 

 

Es gibt eine steigende Tendenz, für grundlegende Sozialleistungen Gebühren 

einzuheben. Vor allem in Entwicklungsländern werden Gebühren als eine Alternative 

zur Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen eingeführt. Es gibt noch wenig 

umfassende Studien zu diesen Fragen aus der Gender Perspektive, aber es zeigen 

sich einige Verluste hinsichtlich Gender Gerechtigkeit durch die Einführung von 

Gebühren (Esim 2000, 21ff, Vandermoortele 2001, 2): 

 

Hinsichtlich der Nutzung von Dienstleistungen zeigt sich, dass Gebühren für ärmere 

Bevölkerungsschichten eine viel größere Barriere darstellen als für wohlhabendere. 

Beispielsweise zeigt sich im Gesundheitsbereich, dass Ärzte später aufgesucht 

werden, und zunehmend Hausmedizin und informelle Betreuung konsultiert wird. Der 

Anteil von Frauen als Nutzerinnen von Gesundheitsdienstleistungen sinkt – wie 

Studien in Ghana, Simbabwe und Nigeria zeigen (vgl. Esim 2000, 21) - und führt zu 

Verschlechterungen bei den entsprechenden Indikatoren (beispielsweise Sterberate in 

Zusammenhang mit Geburten).  

  



 221

 

Eine Preisgestaltung nach sozialen Gesichtspunkten zeigt sich in der Praxis als 

schwierig und oft ineffektiv, da damit oft nicht die Armen sondern bevorzugte Gruppen 

begünstigt werden. 

 

Die diversen Gebühren stellen eine starke Belastung für das Haushaltsbudget ärmerer 

Haushalte dar und beeinflussen dementsprechend die Entscheidungen über die 

Nutzung öffentlicher Dienstleistungen in großem Maße. In Vietnam belaufen sich 

beispielsweise die Kosten, ein Kind zur Schule zu schicken, auf 22% des 

Haushaltseinkommens im untersten Quintil (Esim 2000, 22). Aufgrund der 

vorhandenen Gender Bias in der Gesellschaft sind zusätzlich zu einer generell 

eingeschränkten Nutzung wegen knappen Ressourcen insbesonders Frauen und 

Mädchen betroffen. So werden beispielsweise in Kenia aufgrund der gestiegenen 

Schulkosten doppelt so viele Mädchen als Buben vorzeitig aus der Schule genommen 

(Vandermoortele 2001, 3) 

 

Es zeigt sich, dass die Finanzierung öffentlicher Haushalte durch Gebühren eine 

durchaus instabile Einkommensquelle darstellt. Einerseits kommt es in Abhängigkeit 

von Inflation, wirtschaftlicher Lage bzw. Qualität der angebotenen Leistungen zu 

großen Fluktuationen bei den Einnahmen, andererseits schmälern hohe 

Verwaltungskosten die Nettoeinnahmen für das Budget. 

 

Globale Zusammenhänge und Staatseinnahmen 
 

Mit der Globalisierung kommt es in vielen Ländern zu einer Einschränkung des 

fiskalischen Spielraums, nicht nur auf der Staatsausgabenseite sondern insbesonders 

auch bei den Staatseinnahmen. Die internationale Liberalisierung für 

Kapitalbewegungen im Gegensatz zu beschränkten Arbeitsmobilität schafft 

Ungleichgewichte auch bei der Besteuerung. Aus der Gender Perspektive sind diese 

Fragen direkt insoferne von Bedeutung, als die Ungleichheiten bei der Gender 

Verteilung von Kapital, Besitz und Vermögen enorm sind. Darüber hinaus sind aber 

auch indirekte Aspekte, wie der Einfluss hoher Kapitalmobilität auf die wirtschaftliche 

Entwicklung, Finanzkrisen und Fragen der Schuldenkrise Thema im Zusammenhang 

mit Engendering Budgets. Allerdings sind diesbezüglich in den bislang vorliegenden 

Arbeiten eher nur Hinweise zu finden, wie zum Beispiel im kanadischen Women’s 

Budget (WLPF 1993), es lässt sich bislang keine systematische Bearbeitung erkennen. 

 

  



 222

Die synoptische Analyse internationalen Initiativen und Entwicklungen in diesem 

Kapitel hat gezeigt, das im Zusammenhang mit Engendering Budgets bereits auf ein 

breites Spektrum an Erfahrungen und Einsichten zurückgegriffen werden kann. Vor 

allem hinsichtlich der Einführung und erster Implementierungsschritte von Engendering 

Budgets gibt es eine Fülle an gesammeltem Wissen, sowohl hinsichtlich der 

Verankerung von Engendering Budgets auf der politischen Agenda und der Rolle 

unterschiedlicher AkteurInnen und strategischer Kooperationen als auch betreffend 

möglicher Herangehensweisen und Instrumente. Offen bleiben in dieser Aufarbeitung 

empirischer Fallstudien trotz einer Fülle von Informationen in der Literatur einige 

wesentliche Fragen und Aspekte hinsichtlich der Umsetzung von Engendering 

Budgets. So wird beispielsweise der Frage der konkreten institutionellen 

Gegebenheiten hinsichtlich grundsätzlich fördernder und hinderlicher Elemente wenig 

Augenmerk gewidmet. Es wird zwar wiederholt fehlendes Interesse und Widerstände 

gegen die Implementierung in männlich dominierten Institutionskulturen konstatiert, 

aber es ist in der Literatur wenig zu erfahren, wie diesen Widerständen in der 

konkreten Umsetzungsarbeit begegnet wird.  

 

Auch den konkreten Verwaltungsprozessen scheint insgesamt relativ wenig 

Aufmerksamkeit gewidmet zu werden. In einzelnen Projekten wird zwar auf die 

Existenz von intransparenten Budgetprozessen und Entscheidungskanälen, zum Teil 

abseits der formellen Strukturen, hingewiesen, aber es fehlt eine systematische 

Aufarbeitung dessen bzw. die Entwicklung von Strategien, um diese Fragen als 

Bestandteil der Engendering Budgets Aktivitäten einzubeziehen. 

 

6. Engendering Budgets im österreichischen Kontext 
 

Bis vor kurzem war Engendering Budgets in Österreich völlig unbekannt. Erst in den 

letzten Jahres stellt sich langsam unter wenigen InsiderInnen im Hinblick auf Frauen 

und Wirtschaftspolitik, Gender Mainstreaming bzw. feministische Ökonomie in 

Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik ein Interesse für dieses Thema ein. 

Pionierinnen auf diesem Gebiet sind zweifelsohne die Mitglieder einer Arbeitsgruppe 

Frauen und Budget im Rahmen des Vereines BEIGEWUM - eines Vereines kritischer 

SozialwissenschafterInnen.  

 

Im Kapitel 2.1.2. wurde bereits die Gender Mainstreaming Politik in Österreich 

dargestellt, dieses Kapitel widmet sich zunächst grundlegenden Fragen der Frauen- 

bzw. Geschlechterpolitik in Österreich, um dann ausführlicher auf den Stand der 
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Diskussion zu Engendering Budgets in Österreich einzugehen. Der Schwerpunkt liegt 

dabei bei den Arbeiten der Arbeitsgruppe Frauen und Budget, da diese am weitesten 

fortgeschritten sind. Aber es ist auch von Interesse näher zu beleuchten, welcher 

Umgang sich im Rahmen staatlicher Institutionen mit Engendering Budgets abzeichnet. 

 

6.1. Geschlechterpolitik in Österreich 
 

Die staatliche Frauenpolitik in Österreich ist seit dem Regierungswechsel 2000 hin zu 

einer FPÖ/ÖVP Regierung wieder verstärkt ins Blickfeld einer breiten Kritik von Seiten 

frauenpolitisch Interessierter gerückt. Dabei wird vor allem die wiederum zunehmende 

Reduktion der Frauenpolitik auf Familienpolitik bemängelt (vgl. Kreimer 2003, 27f, 

Rosenberger 2001b, 36). Diese Kritik soll aber nicht überdecken, dass auch die 

Frauen- und Gleichstellungspolitik der vorangehenden Regierungen als durchaus 

problematisch bewertet wurde, so war immer eine enge Verbindung mit der 

Familienpolitik spürbar und die vergleichende Analyse europäischer Wohlfahrtsstaaten 

zeigt, dass in Österreich ein den skandinavischen Staaten vergleichbares egalitäres 

Geschlechterleitbild nicht existiert(e) (Kreimer 2003, 27). Nach punktuellen 

Verbesserungen Anfang der 90er Jahre infolge des Gleichbehandlungspaketes führten 

die „Sparpakete“ im Rahmen der Budgetsanierungspolitik zu einer 

„Repatriarchalisierung“ der Geschlechterverhältnisse, die Familie wurde wieder 

zunehmend zum „Ort der sozialen Sicherung von Frauen“ (Mairhuber 2000, zitiert nach 

Kreimer 2003, 27). 

 

Bis zum Regierungswechsel 2000 war Frauen- und Geschlechterpolitik zumindest als 

Politikbereich präsent. Die Ungleichheit der Geschlechter wurde ab 2000 rasch wieder 

auf den „Charakter eines ‚Nebenwiderspruches’ zurückgeworfen (Rosenberger 2001, 

55). „Anstelle der Thematisierung und Bekämpfung geschlechtsspezifischer 

Ungleichheit stehen die Erhöhung von Wahlfreiheit, die Stärkung des Marktes und 

Verschlankung des Staates, und die effiziente Nutzung der Ressourcen der Frauen auf 

der Tagesordnung.“ (Kreimer 2003, 28).  

 

Sieglinde Rosenberger konstatiert eine neoliberale rechtspopulistische Frauenpolitik in 

Österreich. Die Geschlechterpolitik wird nicht marginalisiert, sondern steht im Zentrum 

politischer Debatten, aber mit klaren Ziel- und Bedeutungsverschiebungen gegenüber 

einer emanzipationsorientierten Frauenpolitik (Rosenberger 2002, 3). Sie wird 

demnach aber auf ein einziges Politikfeld, wie bereits erwähnt, die Familienpolitik, 

reduziert und Gleichstellungspolitik verschwindet. Dies steht ganz im Gegensatz zur 
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konzeptionellen Breite von Gender Mainstreaming. Im Befund über die österreichische 

Geschlechterpolitik wird eine Reihe weiterer Aspekte thematisiert, so zeigt sich, dass 

Frauenerwerbsarbeit wieder verstärkt zum Dazuverdienen deklassiert und einseitig in 

den Zusammenhang mit Familie und Kinderbetreuung gestellt wird. Weiters werden 

Diskriminierung und Ungleichheit als Befunde gesellschaftlicher Realität marginalisiert. 

Rosenberger zeigt die Zusammenhänge eines „neoliberalen Interesses an der 

Ungleichheit der Geschlechter“ und mit einem „konservativen Interesse an der 

Ungleichwertigkeit der Geschlechter und der damit verstrickten Arbeitsteilung“ auf 

(Rosenberger 2002, 3). Das vorherrschende Geschlechter- und Familienmodell, male-

breadwinner und Dazuverdienerin, trifft sich mit neoliberalen Interessen eines 

flexibilisierten Arbeitsmarktes mit atypischen Arbeitsverhältnissen. 

 

Emanzipatorische Frauenpolitik wird als Bevormundung abgetan und dagegen wird 

das individualistische Konzept der Wahlfreiheit gestellt. Individuelle Wahlfreiheit saugt 

gleichzeitig rhetorisch wie substantiell das Konzept der Chancengleichheit auf 

(Rosenberger 2002, 3).  

 

Angesichts dieser kritischen Bewertung der österreichischen Frauen- und 

Geschlechterpolitik stellt sich verstärkt die Frage nach Möglichkeiten der Verankerung 

emanzipatorischer Politiken im gegebenen Umfeld. Gender Mainstreaming wurde zwar 

offiziell unterstützt und installiert, aber ohne merkbare Konsequenzen. In der 

politischen Diskussion wird als ein Beispiel der Wirkungslosigkeit der Gender 

Mainstreaming Politik angeführt, dass die Pensionsreform 2003, die Frauen aufgrund 

ihrer unterschiedlichen Position in Wirtschaft und Gesellschaft viel stärker mit 

Leistungskürzungen trifft als Männer, ohne jegliche Gender Prüfung vorgelegt und 

verabschiedet wurde. Wäre das Instrumentarium des Gender Mainstreaming effektiv 

und nach den Grundgedanken des Konzeptes (siehe Kapitel 2.1.) als integraler Teil der 

Politik implementiert, dürfte dies nicht der Fall sein.  

 

Es zeigen sich hier interessante Aspekte, die beispielhaft für eine Politik der Rhetorik 

und Wirkungslosigkeit stehen. So gibt es im Rahmen des Bundesministeriums für 

Finanzen (BMF) eine Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming, die entsprechend der 

Beschlüsse der Bundesregierung Pilotprojekte erarbeitet hat, unter anderem die 

Einführung eines Gender Mainstreaming Prüfverfahrens im Bundesministerium für 

Finanzen. Zu diesem Zwecke wurde eine – äußerst knappe – Checkliste 

(Bundesministerium für Finanzen o.J.) erarbeitet, die auf alle Maßnahmen angewandt 

werden sollte. Die Liste ist rudimentär, und umfasst im wesentlichen vier Fragen. 
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Nämlich, wie viele Männer und Frauen von der Maßnahme betroffen sind, wie sich 

diese auf Einkommen und Vermögen von Frauen und Männern auswirkt, wie die 

Einkommensunterschiede sich verändern und schlussendlich die Frage, ob die 

Datenlage zur Beantwortung ausreicht bzw. welche zusätzlichen Daten erforderlich 

wären. 

 

Selbst eine Anwendung dieser sehr reduzierten Liste auf das Budgetbegleitgesetz 

2003, in dessen Rahmen die Pensionsreform verabschiedet wurde, hätte interessante 

Gender Aspekte zu tage gebracht. Aber bislang ist kein Fall der Anwendung der 

Checkliste bekannt. Auch eine Weiterarbeit in Richtung Vertiefung und Verfeinerung 

der Instrumente einer Gender spezifischen Analyse ist nicht im Gange. 

 

Die hier kurz skizzierte Ausrichtung der gegenwärtigen Frauenpolitik in Österreich, 

lässt wenig Platz für emanzipatorische Frauenpolitik, die an einer Verbesserung der 

Ungleichgewichte in den Geschlechterverhältnissen orientiert ist. Diese 

Bestandsaufnahme bildet den Hintergrund für das Kapitel 6.2., in dem der Stand der 

Diskussion zu Engendering Budgets in Österreich näher beleuchtet wird  

 

6.2. Zum Stand der Diskussion über Engendering Budgets in Österreich 
 

Die Bestandsaufnahme hinsichtlich Engendering Budgets in Österreich hätte noch vor 

kurzer Zeit sehr knapp ausfallen können. In letzter Zeit wurde das Thema aber auch in 

Österreich aufgegriffen, vor allem durch zivilgesellschaftliche Initiative und Arbeit. Im 

vorliegenden Kapitel wird der gegenwärtige Diskussionsstand dargestellt, sowohl 

betreffend die Arbeiten auf NGO Seite als auch auf staatlicher Seite. 

 

6.2.1. Pionierarbeiten auf NGO Ebene im Rahmen des Beigewum 
 

Das Konzept des Engendering Budgets wurde in Österreich durch die Arbeitsgruppe 

Frauen und Budget71 im Rahmen des Beirates für gesellschafts-, wirtschafts- und 

umweltpolitische Alternativen (Beigewum72) in die Diskussion eingeführt. In dieser 

                                            
71 Mitglieder des Arbeitskreises waren bzw. sind Silvia Angelo, Nadja Bergmann, Ani 
Degirmencioglu, Luise Gubitzer, Elisabeth Hammer, Elisabeth Klatzer, Eva Klawatsch-Treitl, 
Gertraud Lunzer, Christine Mayrhuber, Gabriele Michalitsch, Michaela Neumayr, Anna 
Obermair, Christa Schlager, Margit Schratzenstaller, Birgit Trukeschitz, Sabine Wagner und 
Ingrid Zechmeister. Hier angeführt sind jene, die zumindest über einige Monate hinweg in die 
Arbeit der Gruppe involviert waren. Darüber hinaus gab es in unterschiedlichen Phasen 
Interessierte, die punktuell an den Treffen teilnahmen. 
72 Der BEIGEWUM ist laut Eigendefinition „ein Verein von österreichischen 
SozialwissenschafterInnen aus unterschiedlichen Disziplinen, der das Ziel verfolgt, Ergebnisse 
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Gruppe, die im Jahr 2000 ihre Arbeit aufgenommen hat, kommen Frauen aus 

Wissenschaft, Interessensvertretungen und Verwaltung zusammen. Der Ursprung der 

Gruppe ist in einem Bedarf an vertiefter Diskussion über feministische Perspektiven auf 

Wirtschafts- und Budgetpolitik zu sehen. Im Zuge der öffentlichen Diskussion über die 

Sparpolitik der Bundesregierung der letzten Jahre sind geschlechtsspezifische Aspekte 

am Rande angeklungen. Dabei wurde deutlich, dass viele der Sparmaßnahmen auf 

dem Rücken der Frauen ausgetragen wurden (Beigewum 2002, 9). Im Rahmen der 

Arbeiten des Beigewum über die Auswirkungen der restriktiven Budgetpolitik 

(Beigewum 2000) wurden frauenspezifische Aspekte zwar thematisiert, rückten aber 

nicht ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Daraus entwickelte sich der Bedarf nach 

vertiefter Analyse.  

 

Ziel der Gruppe war es, das Thema in die österreichische politische Debatte 

einzubringen und die Regierung an ihre Verpflichtungen in diesem Zusammenhang zu 

erinnern. Es war von Beginn an klar, dass die Gruppe Frauen und Budget aufgrund 

beschränkter finanzieller und zeitlicher Ressourcen selbst keine umfassende 

Engendering Budget Arbeit machen, aber entsprechende Anstöße durch beispielhaftes 

Aufarbeiten geben kann. Aus der Arbeit der ersten beiden Jahre entstand die 

Publikation „Frauen macht Budgets. Staatsfinanzen aus der Geschlechterperspektive“ 

(Beigewum 2002).  

 

Dieses Buch richtet sich an zwei AdressatInnenkreise. Zunächst sollen Frauen ermutigt 

werden, sich den Budgets zu widmen, wirtschaftspolitische Maßnahmen zu 

beeinspruchen und Veränderungen in Richtung mehr Gendergerechtigkeit in Gang 

setzen (Beigewum 2002, 9ff). Das Buch versteht sich aber auch als „eine Aufforderung 

an die politischen EntscheidungsträgerInnen auf nationaler, regionaler und lokaler 

Ebene, Engendering Budgets als integralen Teil der Budgetpolitik aufzunehmen und 

umzusetzen“ (Beigewum 2002, 11).  

 

Die Arbeit des Arbeitskreises Frauen und Budget stellt in vielfältiger Weise Anregungen 

für die weitere Beschäftigung mit dem Thema dar. Einerseits wird das Konzept des 

Engendering Budgets und die internationale Praxis beschrieben, andererseits aber 

wird auch die Verortung von Engendering im feministischen Diskurs und Einbettung in 

breitere Themen diskutiert, was die Grenzen des Ansatzes deutlich macht. Darauf 

aufbauend werden Ansätze des Engendering Budgets für das österreichische 

Bundesbudget aufgezeigt, wobei – bei der Ausgabenanalyse – weitgehend auf in der 
                                                                                                                                
kritischer Forschungstätigkeit in die laufende politische Debatte einzubringen“ (vgl. Homepage 
unter www.beigewum.at). 
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Schweiz angewandte Methoden (vgl. Kapitel 4.2.6.) zurückgegriffen wird. Inhaltlich 

werden sowohl ausgewählte Bereiche der staatlichen Ausgaben als auch Einnahmen 

hinsichtlich ihrer Gender spezifischen Implikationen diskutiert. Darüber hinaus werden 

auch frauenpolitische Förderungen und die frauenspezifische Programme im 

Arbeitsmarktservice behandelt. Das Buch spannt damit einen sehr breiten Bogen und 

zeigt damit verschiedene Ansatzpunkt für Engendering Budgets auf.  

 

Die Publikation des Buches lenkte die Aufmerksamkeit von Menschen aus 

verschiedensten Bereichen auf das Thema, aber insgesamt blieb die Diskussion im 

bislang im Kreis frauenpolitisch Engagierter. Auf Seiten der Zivilgesellschaft haben sich 

vor allem AkteurInnen interessiert, die sich bereits mit Gender und Wirtschaftspolitik 

beschäftigen. Es gelang aber dennoch rasch, die Forderungen nach Engendering 

Budgets als Teil eines größeren frauenpolitischen Programmes von 

zivilgesellschaftlicher Seite zu integrieren: Im Oktober 2002 fand in Wien die Konferenz 

„Feministisch Regieren“ statt, an der sich eine breite Palette an frauenpolitisch aktiven 

NGOs, sozialen Bewegungen73 und Einzelfrauen beteiligte und deren Ziel eine stärkere 

Vernetzung und gemeinsame politische Arbeit, vor allem im Hinblick auf die 

frauenpolitische Situation in Österreich war. Ergebnis dieser Konferenz war ein 

„Feministisches Regierungsprogramm“ (2002), das frauenpolitische Forderungen an 

die wahlwerbenden Parteien – in Österreich wurden im Herbst 2002 vorzeitig 

Neuwahlen angesetzt – deutlich machte und von einer zukünftigen Regierung mehr 

und verstärkte Frauenpolitik forderte.  

 

Im Rahmen dieses zivilgesellschaftlichen feministischen Regierungsprogrammes 

wurden Prinzipien feministischer Finanz- und Budgetpolitik festgelegt und die 

institutionelle Verankerung von Gender Budgets sowie eine geschlechtergerechte 

Umgestaltung der Staatseinnahmen gefordert (Feministisches Regierungsprogramm 

2002, 5f). Zu den Prinzipien feministischer Finanz- und Budgetpolitik zählen demnach 

unter anderem: 

• Transparente Gestaltung der Staatsfinanzen; 

                                            
73 An der Konferenz waren u.a. Vertreterinnen der folgenden Frauenorganisationen und -
netzwerke beteiligt: Arbeitsgruppe <Frauen und Armut> der Armutskonferenz, Autonome 
Österreichische Frauenhäuser, Efeu, Evangelische Frauenarbeit, Feministische Ökonominnen, 
feministATTAC, frauenhetz, FLUMINUT (Frauen, Lesben und Mädchen in Naturwissenschaft 
und Technik), Katholische Frauenbewegung, Kosmos-Frauenraum, Netzwerk der 
österreichischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen, Österreichisches Frauenforum 
Feministische Theologie, Österreichische Plattform für Alleinerziehende, Österreichische 
HochschülerInnenschaft-Frauenreferat, Schlaflose Nächte, Frauen des Volksbegehrens 
Sozialstaat Österreich, UFF (Unabhängiges Frauenforum), Verein österreichischer Juristinnen. 
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• Öffnung des Budgetprozesses, um breite gesellschaftliche Mitbestimmung zu 

ermöglichen; 

• Zur Kontrolle der Staatstätigkeit „prüft der Rechnungshof die Gebarung in 

Hinkunft neben Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auch 

auf Geschlechter- und soziale Gerechtigkeit“ (Feministisches 

Regierungsprogramm 2002, 5); 

• Nachprüfbarkeit von geschlechtergerechten Maßnahmen durch Referenzwerte 

und Indikatoren, Kontrolle durch unabhängige ExpertInnen;  

• Umfassende Implementierung von Gender Budgets; 

• Umfassender Umbau der Steuer- und Staatseinnahmensystems. 

 

Damit wurde auf zivilgesellschaftlicher Seite eine breite Koalition für die Einführung von 

Engendering Budgets und begleitenden Maßnahmen geschaffen. Seit Oktober 2002 

sind dem allerdings noch wenig breitenwirksame Maßnahmen gefolgt. Es bleibt aber 

abzuwarten, welchen Stellenwert der in Gründung befindliche österreichweite 

unabhängige, zivilgesellschaftliche Frauenrat, dessen Ausgangsbasis das 

feministische Regierungsprogramm sein wird, im politischen Prozess einnehmen wird. 

 

So ist es gelungen, trotz fehlender Ressourcen, innerhalb kurzer Zeit das Thema in der 

frauenpolitischen Szene zu verankern. Die Herausbildung neuer Strukturen und 

Arbeitsmethoden – vor allem bedingt durch den Regierungswechsel 2000 und dem 

Wegfall bisheriger Verankerungen hin zu staatlicher Seite, die für einen Teil der 

feministischen Bewegung in Österreich von großer Bedeutung war, sowie einem 

zunehmend herausfordernden frauenfeindlichen Klima – eröffnete Möglichkeiten für 

neue Akteurinnen und Themen in der feministischen Bewegung. 

 

Von Regierungsseite gab es keine Reaktionen auf die Arbeiten des Beigewum bzw. die 

Forderungen von frauenpolitischer Seite nach Einführung von Engendering Budgets. 

Engagierte Einzelfrauen aus der Verwaltung zeigen aber doch Interesse und 

Aufgeschlossenheit. Und die erarbeitete Expertise wird dankbar aufgenommen. So 

fließen derzeit zumindest die Ideen auf informellen Wegen in die Verwaltungsstruktur 

ein. 

 

Darüber hinaus haben auch weitere politische AkteurInnen, die derzeitigen 

Oppositionsparteien, SPÖ und Grüne, bzw. frauenpolitisch Engagierte innerhalb dieser 

Parteien, das Thema aufgegriffen. So planen die Grünen Frauen in Wien im Rahmen 
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eines Pilotprojektes, das im Herbst 2003 starten soll, Engendering Budgets in 

einzelnen Bezirken umzusetzen.  

 

Im Sinne der hier dargestellten Entwicklungen stellt die Arbeit der Beigewum Gruppe 

Frauen und Budget eine Pionierleistung dar, die trotz vieler widriger Umstände – wie 

mangelnde Ressourcen in Form von Zeit und Geld, sich verschlechterndes 

frauenpolitisches Klima, mangelnde Kapazitäten zur strategischen Platzierung des 

Themas – auf ein gewisses Echo gestoßen ist. Es ist derzeit nicht absehbar, wie die 

weitere Entwicklung verläuft. Es zeigt sich aber ein großer Bedarf an 

umsetzungsorientierter Unterstützung bei allen Interessierten. In diese Richtung geht 

die derzeitige Arbeit der Gruppe Frauen und Budget, es werden ein Broschüre und ein 

Workshopkonzept erarbeitet. Diese Materialien sollen eine Hilfestellung für 

praxisorientierte Engendering Budgets Arbeiten darstellen sowie die weitere Arbeit in 

Richtung einer breiten Weiterbildung von Frauen in Budgetfragen unterstützen.  

 

6.2.2. Engendering Budgets im Rahmen der offiziellen Gender Mainstreaming 
Strategie der österreichischen Bundesregierung? 
 

Engendering Budgets wurde bislang in den zwei Beschlüssen der Bundesregierung 

zum Gender Mainstreaming (Österreichische Bundesregierung 2000 und 2002) nicht 

erwähnt. Es scheint auch in dem im Juli 2003 vorgestellten Vorhaben der zuständigen 

Ministerin für Gesundheit und Frauen nicht auf (siehe Kapitel 2.1.2.). 

 

Im Herbst 2002 wurde zwar von der geschäftsführenden administrativen Einheit der 

IMAG-GM die baldige Einrichtung der Arbeitsgruppe zum Thema Gender Budgets im 

Rahmen der IMAG-GM angekündigt, aber bislang (Herbst 2003) wurden keine 

weiteren Schritte in diese Richtung unternommen. Dies könnte mit der nach den 

Neuwahlen erfolgten neuen Ressortzuständigkeit und der damit verbundenen langen 

Untätigkeit von Bundesministerin Rauch-Kallat in Sachen Gender Mainstreaming 

zusammenhängen (vgl. Kapitel 2.1.2.).  

 

Abgesehen davon gibt es im Rahmen der von den Ressorts gestarteten Pilotprojekte 

vereinzelte Initiativen in die Richtung, genderspezifische Themen im Zusammenhang 

mit Budget und Finanzen zu beleuchten. So wurde im Rahmen des 

Bundesministeriums für Finanzen eine Studie zum Thema „Ist das österreichische 

Steuersystem tatsächlich ‚geschlechtsneutral’?“ (BMF 2002) erstellt (Diskussion dieser 

Studie folgt in Kapitel 6.2.3.) Im Bundeskanzleramt gab es einerseits einen Vortrag 
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zum Thema Gender Budgeting im Rahmen der ressortübergreifend besuchten 

Veranstaltungsreihe „Club Kanzleramt“ (Klatzer 2003b) und andererseits wird eine 

Pilotstudie zur geschlechtsspezifischen Analyse der Fördervergabe im Kunstbereich in 

Aussicht genommen74. Die derzeitige Struktur der Gender Mainstreaming Arbeit 

bedingt, dass die Qualität und Reichweite der einzelnen Pilotprojekte dem Engagement 

Einzelner überlassen bleibt. Es gibt dazu keinerlei Unterstützung von Seiten der 

Ressortleitungen, weder immaterieller noch materieller Art.  

 

Vor dem Hintergrund dieser Situation ist es das Bedürfnis interessierter 

VerwaltungsbeamtInnen im Zusammenhang mit Engendering Budgets einen möglichst 

einfachen, ohne großen Aufwand durchzuführenden Ansatz zur Verfügung zu haben. 

Das widerspricht aber dem Konzept des Engendering Budgets, das einen 

umfassenden Zugang impliziert und neben der Analyse eine Veränderung der Politiken 

und Prozesse ins Auge fasst. Die Umsetzung in Verwaltungsstrukturen bedarf eines 

beträchtlichen Aufwandes und einer eingehenden Beschäftigung mit der Materie.  

 

Daraus ergibt sich für die engagierten und interessierten BeamtInnen ein Dilemma 

bezüglich der weiteren Vorgehensweise. Was kann und soll unter den derzeitigen 

politischen Rahmenbedingungen innerhalb der Verwaltung gemacht werden. Einerseits 

gibt es den Willen von Einzelnen, am Thema zu bleiben und andererseits sind den 

Möglichkeiten aber sehr enge Grenzen gesetzt. Es ist auch nicht klar, ob die 

Weiterarbeit am Thema unter den gegebenen Bedingungen im Endeffekt nicht 

kontraproduktive Auswirkungen haben könnte. Es könnte zur politischen 

Vereinnahmung der rudimentären Ansätze kommen im Sinne eines Zur Schau Stellens 

(„Wir machen doch etwas.“), daraus könnten niedrige Standards und Ansprüche sich 

verfestigen und der Anreiz, Ressourcen zur Verfügung zu stellen wird noch geringer 

(„Es geht auch so.“). Darüber hinaus wäre auch die Gefahr damit verbunden, dieses 

Einzelengagement als Feigenblatt im Zuge politischer Rechenschaftspflichten (diverse 

Berichte an das österreichische Parlament bzw. an die EU, parlamentarische 

Anfragen) heranzuziehen. 

 

Im Bundeskanzleramt scheint sich aus diesem Dilemma heraus derzeit der Weg 

abzuzeichnen, im Rahmen des Pilotprojektes Engendering der Kunstförderung die 

relevanten Fragestellungen zu erarbeiten und aufzuzeigen, in welche Richtung die 

                                            
74 Ich selbst bin im BKA tätig und habe die entsprechenden Impulse gesetzt. Von Seiten der 
Ressortleitung bzw. leitender BeamtInnen zeigt sich keine Interesse bzw. keine Unterstützung 
der diesbezüglichen Arbeit.  
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Engendering Arbeiten geführt werden sollten und welche Ressourcen dafür nötig sind, 

die Detailarbeit aber offen zu lassen. 

 

6.2.3. Engendering Budgets im Finanzministerium 
 

Das im Bundesministerium für Finanzen von der Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming 

erstellte Pilotprojekt mit dem Titel „Ist das österreichische Steuersystem tatsächlich 

„geschlechtsneutral“?“ (BMF 2002) ist eine simple Analyse der Daten der 

Einkommens- und Lohnsteuerstatistik, die aber dennoch interessante Ergebnisse 

hinsichtlich geschlechtsspezifischer Unterschiede liefert.  

 

Es zeigt sich, dass das österreichische Einkommensteuergesetz zwar 

geschlechtsneutral formuliert ist, aber dennoch vor allem aufgrund der großen 

Einkommensdifferenzen zwischen Männern und Frauen sehr unterschiedliche 

Auswirkungen auf Männer und Frauen hat (BMF 2002, 2 und 6).  

 

In der Studie des BMF werden die Einkommensdaten unselbständig Beschäftigter 

analysiert, wobei die großen Einkommensdifferentiale in Österreich zutage treten. Im 

Durchschnitt beziehen unselbständig beschäftigte Frauen 60% des Einkommens von 

unselbständig beschäftigten Männern. Besonders krass ist das Missverhältnis bei 

ArbeiterInnen (Frauen/Männer: 54%) und Angestellten (weibliche Angestellte 

verdienen 51% des Einkommens männlicher Angestellter), Beamtinnen erhalten im 

Durchschnitt 86% der Bezüge von Beamten (BMF 2002, 2f). Bei den 

Einkommensteuerpflichtigen, die in die Untersuchung nicht einbezogen wurden, sind 

die Unterschiede noch größer. 

 

Ausgehend von diesen Einkommensdifferentialen zeigt sich, dass die Lohnsteuer leicht 

progressiv wirkt, d.h. der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen wird 

durch die progressive Tarifgestaltung leicht verringert. Die Sozialversicherung wirkt 

aber aufgrund der Höchstbemessungsgrundlage regressiv, Männer zahlen 14,8% ihres 

Einkommens an Sozialversicherung, Frauen hingegen 16,1% (BMF 2002, 2). Während 

der durchschnittliche Bruttobezug der Männer 160% des Bruttobezuges der Frauen 

ausmacht, verringert sich der Vorsprung der Männer beim Nettobezug (nach Abzug 

von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen) auf 152% (BMF 2002, 3).  

 

In einer erweiterten Datenanalyse wird untersucht, in welchem Ausmaß Männer und 

Frauen steuermindernde Tatbestände – Alleinverdienerabsetzbetrag, 
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Alleinerzieherabsetzbetrag, Zulagen und Zuschüsse (§ 68), 13./14. Gehalt, 

Pendlerpauschale, Abfertigung sowie Abzugsfähigkeit der SV-Beiträge – in Anspruch 

nehmen können. Es zeigt sich, dass mit Ausnahme des Alleinerzieherabsetzbetrages 

durchwegs Männer überproportional von den Steuerbegünstigungen profitieren, sowohl 

hinsichtlich der Anteile der Inanspruchnahme als auch hinsichtlich der Höhe der 

geltend gemachten Beträge (BMF 2002, 3).  

 

Zur Abschätzung möglicher Auswirkungen von Änderungen bei den Steuertarifen wird 

in einer Simulation die Auswirkung einer Tarifsenkung um einen Prozentpunkt auf die 

Lohnsteuer nach Tarifstufen und Geschlecht analysiert. Dabei zeigt sich, dass jede 

Senkung, abgesehen vom 21%-Eingangssteuersatz, die Männer bevorzugt. Demnach 

wird in der Studie der Schluss gezogen, dass Frauen von Steuersatzsenkungen relativ 

wenig profitieren, sondern vor allem von Absetzbetragserhöhungen (BMF 2002, 5). 

Eine Tarifsenkung würde nur dann nicht zu einer Vergrößerung der Einkommenskluft 

zwischen Männern und Frauen führen, wenn sie auf die unteren Tarifstufen beschränkt 

wird und mit einer Erhöhung der Absetzbeträge einhergeht. 

 

Diese Arbeit des BMF stellt also eine relativ einfache empirische Analyse dar, die nicht 

das Staatseinnahmensystem insgesamt betrachtet, sondern auf die Lohnsteuer und 

Sozialversicherung beschränkt bleibt. Dennoch führt die Untersuchung zu Ergebnissen 

von beträchtlicher genderpolitischer Relevanz. Einzige Voraussetzung für diese Art der 

Analyse sind disaggregierte geschlechtsspezifisch aufgeschlüsselte Daten über 

Einkommensverteilung und Steuerleistung.  

 

Demgegenüber wurde in einer weitergehenden Analyse des Steuersystems 

(Beigewum 2002, 86ff) aufgezeigt, dass ein Engendering der Staatseinnahmen im 

Sinne des Engendering Budgets einen Zugang erfordert, der sowohl die Analyse aller 

Einnahmenbestandteile und der Wechselwirkungen im Steuer- und 

Sozialversicherungssystem beinhaltet, als auch die Einbeziehung grundlegender 

Fragen bezüglich der Funktionen von Staatseinnahmen und der Manifestation 

unterschiedlicher Interessenlagen bei der Gestaltung des Systems. Darüber hinaus 

sind Wirkungen des Steueraufkommens auf der gesamten makroökonomischen Ebene 

in Betracht zu ziehen. Erst damit könnten Informationen über Gesamtwirkungen 

gewonnen werden, partielle Analysen können irreführend sein.  

 

Die punktuelle Analyse des BMF stellt zwar kein Gender Budgeting dar, zeigt aber, 

dass ohne großen Aufwand interessante Informationen über den Gender Bias des 
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gegenwärtigen Systems gewonnen werden können. Im BMF selbst sieht man damit 

aber schon den großen Schritt des Engendering der Staatseinnahmen getan. Dies kam 

im Rahmen der Präsentation der hier diskutierten Studie bei der Forum Finanz 

Veranstaltung im BMF am 2. Juli 2002 klar zutage, wo der für Steuerfragen zuständige 

Abteilungsleiter in vollem Brustton der Überzeugung erklärte, dass weitere Steuern wie 

die Umsatzsteuer ganz sicher geschlechtsneutral wären. 

 

Derzeit ist im Finanzministerium keine weitere Arbeit in Richtung Engendering Budgets 

im Gange. In dem im Juni 2003 verabschiedeten Budgetgesetzen findet sich keine 

tiefgehende geschlechtersensitive Analyse. In den Erläuterungen zum 

Budgetbegleitgesetz 2003 findet sich unter dem Titel „Gender Mainstreaming – 

Auswirkungen auf Frauen und Männer“ lediglich folgender Absatz: 

 

„Im Zuge der Steuerreform soll es zu einer begleitenden Überprüfung der 

Auswirkungen der Reformmaßnahmen auf Frauen und Männer kommen. Diese 

Überprüfung ergibt Folgendes: Greifbare Effekte ergeben sich in dieser 

Beziehung bei der Absenkung des Einkommensteuertarifes. Die Tarifsenkung in 

der Form einer Erhöhung des allgemeinen Absetzbetrages mit geänderter 

Einschleifbestimmung sowie die Erhöhung der Freigrenze für den 13. und 14. 

Monatsbezug kommen vor allem niedrigen Einkommen zugute. 

Dementsprechend werden die Frauen davon stärker profitieren als die Männer. 

Vom Steuerausfall von insgesamt etwa € 380 Mio. entfallen etwa € 175 – 180 

Mio. auf weibliche Lohn- und Einkommensteuerpflichtige. Dies bedeutet eine 

jährliche Pro-Kopf-Entlastung von ca. 55-60 € für Männer und eine solche von 

etwa 70 € für Frauen.“ (Erläuterungen zum Budgetbegleitgesetz 2003, 17375). 

 

Dieser Absatz kam aufgrund des Engagements der Gender Mainstreaming 

Arbeitsgruppe im BMF bzw. deren Vorsitzender in letzter Minute in den Text der 

Regierungsvorlage. Es ist in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert: einerseits sind 

Widersprüche sprachlicher Natur offensichtlich. Es wird die Absicht bekundet, dass es 

zu einer begleitenden Überprüfung kommen soll und gleichzeitig werden die 

Ergebnisse dessen bereits vorweggenommen. Soweit aus dem Finanzministerium zu 

erfahren, ist den hier postulierten Wirkungen keine weiterführende 

geschlechtsspezifische Analyse vorangegangen. Und die Angaben sind insoferne 

irreführend, als sie sich auf jene Frauen beziehen, die derzeit Lohnsteuer bezahlen. 

                                            
75 Budgetbegleitgesetz 2003, Parlamentarische Materialien, Erläuterungen, Allgemeiner Teil, 
zum 3. Teil (Bundesministerium für Finanzen), 59 der Beilagen, XXII. Gesetzgebungsperiode, 
http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XXII/I/his/000/I00059_.html (Download am 26.8.2003). 
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Wird aber die spezifische Arbeits- und Einkommenssituation von Frauen berücksichtigt 

zeigt sich, dass damit der Reform eine wesentliche Zielgruppe nicht entsprechende 

Berücksichtigung findet. Einkommen bis 8.720,- Euro Jahreseinkommen (Betrag für 

2002) sind bereits jetzt lohnsteuerfrei sind. Die hier vorgeschlagenen Maßnahmen sind 

teuer und kommen proportional auch höheren EinkommensbezieherInnen zugute. Die 

Erhöhung der Negativsteuer, d.h. Ausbezahlung des 

ArbeitnehmerInnenabsetzbetrages für niedrige EinkommensbezieherInnen76, die dzt. 

nur auf Antrag und mit einer Begrenzung auf maximal 10% der bezahlten 

Sozialversicherungsbeiträge geleistet wird, oder eine automatische 

ArbeitnehmerInnenveranlagung wären zielgerichteter im Sinne eines – wenn auch 

marginalen – Ausgleiches bestehender Einkommensunterschiede und würden Frauen 

mehr bringen (Beigewum 2002, 103).  

 

Ein Engendering des Budgets auf Einnahmenseite müsste darüber hinaus Licht auf die 

gesamte Staatseinnahmenstruktur und -entwicklung werfen. Neben den tatsächlichen 

Einnahmen ist auch die Frage von Einnahmensausfällen von Interesse, z.B. durch 

Ausnahmebestimmungen oder Steuererleichterungen. Machtfragen, wie jene der 

Entscheidungsfindung und Einflussmöglichkeiten wären ebenso zu thematisieren. Es 

ist auch die Verbindung zur allgemeinen wirtschaftspolitischen Strategie herzustellen. 

So wäre beispielsweise die Frage, wessen Interessen die derzeit dominierende Politik 

restriktiver Budgets dient, ein verfolgenswertes Thema.  

 

Anhand diese Beispieles zeigt sich einiges: Es ist für das Finanzministerium aufgrund 

des Zugangs zu den entsprechenden Daten und Informationen leicht, erste 

Genderspezifische Untersuchungen zu machen. Es fehlt aber an der nötigen Gender 

Expertise, die für Engendering Budgets tiefergehenden Zusammenhänge zwischen 

Geschlechterverhältnissen und Budgets zu erschließen. Aber auch der politische und 

administrative Wille, Engendering Budgets einzuführen, ist nicht vorhanden. Im 

Gegenteil, eine interessante, aber marginale Analyse wird durchgeführt und damit 

scheint die Sache abgeschlossen. Darüber hinaus wird die Erkenntnis aus der Analyse 

nicht für Veränderungen im Hinblick auf mehr Gender Gerechtigkeit herangezogen, 

sondern als Rechtfertigung für vorhandene politische Projekte. Einzelne 

Steuersenkungen sind keine Steuerreform im Sinne der genderspezifischen Ziele. Im 

                                            
76 Im Jahr 2000 blieb mehr als ein Sechstel der ArbeitnehmerInnen unter der 
Steuerpflichtgrenze (120.000,- öS), 9,7% der Männer und 26,5% der Frauen. Bei den 
PensionistInnen fallen insgesamt 50% unter diese Grenze. 60 % der Pensionistinnen blieben 
unter der Grenze (Beigewum 2002, 101). 
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Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit bedürfte es vielmehr einer Reform der 

gesamten Steuerstruktur. 

 

Es zeichnet sich im Finanzministerium keine Tendenz zur Einführung von Engendering 

Budgets ab, weder im engeren Sinn, auf die Analyse des Budgets bezogen, noch 

hinsichtlich einer Integration der Gendersperspektive in die Wirtschaftspolitik. 

 

6.2.4. Weitere Entwicklungen in Österreich 
 

Obwohl es noch keine konkreten Arbeiten bzw. Ergebnisse gibt, sind einige weitere 

Absichtserklärungen erwähnenswert, die zu weiteren Arbeiten an Engendering 

Budgets führen könnten. 

 

In Wien haben sowohl der 5. als auch der 6. Gemeindebezirk im Sommer 2002 

Resolutionen angenommen, dass in Hinkunft Gender Gleichstellung als Kriterium bei 

der Entscheidung über neue Projekte berücksichtigt werden sollte (Europarat 2003, 9). 

Es ist in beiden Bezirken beabsichtigt, Gender Budgeting Pilotprojekte zu 

verwirklichen. Auch das Budget der Stadt Salzburg soll entsprechend den 

Absichtserklärungen im Herbst 2003 einer Gender Analyse unterzogen werden 

(Europarat 2003, 11). 

 

Darüber hinaus hat die Konferenz der Frauenbeauftragten der Länder im April 2002 

folgende Beschlüsse gefasst (Europarat 2003, 9): 

• Der Finanzminister soll eine Arbeitsgruppe zu Gender Budgeting einführen, in 

der auch die Länder vertreten sind. 

• Es soll ein Netzwerk von unabhängigen ExpertInnen nach dem Vorbild der 

Women’s Budget Group in Großbritannien eingerichtet werden, um Gender 

Budgeting zu diskutieren. 

• Gender spezifische analytische Instrumente und Gender disaggregierte Daten 

im Hinblick auf Gender Budgeting sollen erarbeitet werden. 

• Weiters wurde die Bundesregierung dazu angehalten, als Pilotprojekt einen 

Gender Budgeting Prozess im Landwirtschaftsministerium zu starten. 

 

Auch dazu gibt es aber noch kein Follow-up und vor allem keine konkreten Resultate. 

Die Informationen über diese Entwicklungen sind einem Bericht des Europarates 

(Europarat 2003) zu entnehmen, in dem die Rückmeldungen auf einen Fragebogen der 

informellen ExpertInnengruppe Gender Budgeting (Europarat 2002) von Seiten der 
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Mitgliedstaaten aufgelistet wurden. In der österreichischen Öffentlichkeit sind diese 

Absichtserklärungen weitgehend unbekannt. Es ist interessant, dass die 

österreichische Bundesregierung die einzige Initiative, die fundierte Ergebnisse in Form 

eines Buches vorgelegt hat und den zuständigen Verwaltungsstellen auch bekannt 

war, die Arbeiten der Gruppe Frauen und Budget im Rahmen des Beigewum (siehe 

Kapitel 6.2.1.) nicht in den Bericht an die OECD aufgenommen hat. Auch dieser – 

offizielle – Statusbericht verdeutlicht das fehlende Interesse von Regierungsseiten an 

Engendering Budgets.  

 

Zusammenfassende Überlegungen zu Teil 2 
Mit Teil 2, in dem die Praxis des Engendering Budgets aufgearbeitet wird, ergibt sich 

ein relativ umfassender Überblick über die in der politischen Praxis durchgeführten und 

laufenden Engendering Budgets Projekte. Es zeigt sich ein buntes Bild mit 

unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Der jeweilige Kontext spielt eine zentrale 

Rolle, aufgrund der politischen Gegebenheiten, der zur Verfügung stehenden 

Ressourcen und der jeweiligen Zielsetzungen entwickelt jede Initiative ein spezifisches 

Profil. Grundlegende Gemeinsamkeiten liegen darin, Gender Fragen bzw. 

sozioökonomische Stellung und Bedürfnisse von Frauen und Männern in wirtschafts- 

bzw. budgetpolitische Überlegungen zu integrieren und politische Maßnahmen zur 

Verbesserung der Geschlechterverhältnisse in die Wege zu leiten. Engendering 

Budgets wird als Strategie zur Verankerung von Gender spezifischen Zielsetzungen in 

der Wirtschaftspolitik und als ein wesentliches Instrument zur Erlangung von mehr 

Geschlechtergerechtigkeit gesehen.  

 

Die Bedingungen für die Entstehung von Engendering Budgets Initiativen sind sehr 

unterschiedlich, es zeigt sich aber, dass entweder gegenüber Gender Fragen offene 

Regierungen oder ein frauenpolitisch nicht besonders förderliches finanz- und 

wirtschaftspolitisches Klima beziehungsweise Zeiten eines sozialen, gesellschaftlichen 

oder politischen Wandels die Entstehung von Projekten begünstigen. Generell ist das 

Engagement einzelner in Gender Fragen besonders aktiver Frauen von großer 

Bedeutung, sowohl für die Entstehung einzelner Initiativen als auch für die 

internationale Weiterentwicklung und Verbreitung des Konzeptes. In Ländern des 

Südens spielen entwicklungspolitische und internationale Organisationen oft eine 

wichtige Rolle als Initiatorinnen und (anfängliche) Geldgeberinnen.  

 

Hinsichtlich der AkteurInnen und dem institutionellen Kontext gibt es einerseits die 

vielfältige Praxis von Projekten außerhalb der Regierung, zumeist von NGOs initiiert 
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und geleitet, und andererseits Projekte innerhalb der Regierung, die besonders von 

funktionierenden gleichstellungspolitischen Institutionen und in der Sache engagierten 

Personen abhängen. Vielfach sind auch ParlamentarierInnen und WissenschafterInnen 

eingebunden. Es zeigt sich, dass ein Zusammenspiel von staatlichen und 

zivilgesellschaftlichen AkteurInnen für Engendering Budgets besonders förderlich ist, 

da komplementäre Kompetenzen, Ressourcen und Interessen eingebracht werden 

bzw. gegensätzliche Vorstellungen in den Prozess einfließen können. 

 

Hinsichtlich der Methoden und Instrumente von Engendering Budgets gibt es 

mittlerweile zwar eine auf Initiative des Commonwealth Sekretariates von Diane Elson 

erarbeitete Zusammenstellung von Instrumenten, vor allem für die ausgabenseitige 

Analyse der Budgets und einige methodische Raster, die international des öfteren als 

Beispiele zitiert werden, wie die in Australien entwickelte dreiteilige Kategorisierung der 

Ausgaben, die südafrikanischen Schritte oder die fünfstufige Herangehensweise der 

britischen WBG . Es zeigt sich jedoch, dass die Praxis sehr unterschiedlich ist. Gerade 

hinsichtlich der theoretischen Fundierung, der tiefergehenden Methoden und 

Analyseinstrumente sowie des Monitoring von Fortschritten werden vielfach Defizite 

deutlich.  

 

Ein weiterer Schwachpunkt sind bislang mangelnde Erfolge bei der Verankerung von 

Engendering Budgets im politischen Mainstream Prozess. Entgegen den erklärten 

Zielvorstellungen bleiben die Initiativen im Stadium von Pilot- und Sonderprojekten und 

sind damit besonders im Zuge politischer Veränderungen oder Ressourcenknappheit 

von der Einstellung gefährdet.  

 

Trotz vielfacher Bemühungen und entsprechender Strategien fehlt vielen – auch 

zivilgesellschaftlich initiierten – Projekten die Einbindung einer breiteren 

Zivilgesellschaft bzw. deren Unterstützung. Das stellt einen Schwachpunkt dar, der oft 

zu einer Schwächung bzw. Beendigung von Projekten beiträgt. Partizipation und 

Transparenz sind integrale Bestandteile des Konzeptes und Anspruches von 

Engendering Budgets. Allerdings weisen viele Projekte gerade diesbezüglich Defizite 

auf. Im Zuge von Engendering Budgets wird – insbesonders auf Regierungsseiten – 

meist davon ausgegangen, dass alleine die Durchführung von Engendering Budgets 

bereits ein Garant für erhöhte Transparenz ist. Die in vielen zivilgesellschaftlichen 

Projekten integrierten Bemühungen um breite ökonomische und insbesonders 

budgetpolitische Alphabetisierung und Verbreitung der Ergebnisse von Engendering 
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Budgets sind Ansätze, die Transparenz zu erhöhen und Voraussetzungen für 

verstärkte Partizipation zu schaffen.  

 

Insbesonders hinsichtlich der wirtschaftspolitischen Prozesse zeigen sich im Zuge von 

Engendering Budgets keine fundamentalen Änderungen der zumeist intransparenten 

und informellen Zugänge zum Prozess und der etablierten Machtstrukturen. Das 

vielfach intransparente System der Interessenpolitik bleibt zumeist unangetastet. Wenn 

einzelne Engendering Budgets AkteurInnen den Zugang schaffen, bleibt dies im 

Rahmen der traditionellen Kanäle und mit sehr begrenzten Einflussmöglichkeiten.  

 

Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass wesentliche Ansprüche und Ziele von 

Engendering Budgets, die Gender sensible Veränderung von Politiken, Prozessen und 

Institutionen und letztendlich die Erlangung von substantiell verbesserten 

Geschlechterverhältnissen bislang nicht oder nur marginal umgesetzt werden konnten. 

Daraus ergibt sich eine wesentliche Forschungsfrage, die im weiteren Verlauf der 

Arbeit im Mittelpunkt stehen wird: Welche Aspekte können dazu beitragen, 

Engendering Budgets als Instrument eines politischen Veränderungsprozesses zu 

stärken? Im wesentlichen geht es dabei darum, wie Engendering Budgets einen – im 

Vergleich zur bisherigen Praxis – größeren und effektiveren Beitrag zur Transformation 

der Geschlechterverhältnisse leisten kann. 

  



 239

 

Teil 3 – Reflexionen vor dem Hintergrund praktischer 
Erfahrungen und theoretischer Überlegungen 
 

 

Nach den Überlegungen der Teile 1 und 2, die Fragen der konzeptuellen und 

theoretischen Fundierung sowie der Praxis von Engendering Budgets gewidmet waren, 

stellt sich aus der Perspektive von Engendering Budgets als (wirtschafts-)politisches 

Konzept die Frage, wie eine nachhaltige Umsetzung und Verankerung von 

Engendering Budgets im wirtschaftspolitischen Prozess gewährleistet werden kann. 

Keine der bisherigen Engendering Budgets Initiativen konnte bislang als 

kontinuierlicher, integraler Bestandteil der laufenden Budgetpolitik integriert werden. 

Gemäß dem Anspruch von Engendering Budgets bedeutet eine nachhaltige 

Umsetzung das in Gang bringen von politischen Veränderungsprozessen mit dem Ziel 

einer Veränderung der Geschlechterverhältnisse in Richtung mehr 

Geschlechtergerechtigkeit und einer Transformation der Politiken, Prozesse und 

Institutionen. Wie bereits in Teil 1 erörtert, bedarf es dazu einer Konkretisierung der 

Zielvorstellungen, um sie in der politischen Praxis umsetzen zu können. Dies wird hier 

nicht mehr im Detail aufgegriffen, im gegenständlichen Teil steht vielmehr die Frage im 

Mittelpunkt, welche Voraussetzungen und Bedingungen für eine umfassende, 

nachhaltige Umsetzung wichtig sind, sowie die Frage nach Elementen und Strategien 

eines entsprechenden politischen Veränderungsprozesses mit transformativem 

Charakter. 

 

Die Recherchearbeiten zeigen, dass es bezüglich der Institutionalisierung von 

politischem und gesellschaftlichem Wandel aus der Gender Perspektive einen Mangel 

an theoretischen und empirischen Arbeiten gibt. Als eine Quelle der Erkenntnis werden 

in diesem Teil die Erfahrungen aus der bisherigen politischen Praxis der Umsetzung 

von Gender Mainstreaming und Engendering Budgets herangezogen. Aufgrund der 

umfassenden Problemstellung und mangels eines konsistenten Theoriegebäudes zur 

Bearbeitung dieser wird in diesem Teil weiters der Zugang gewählt, ausgewählte 

sozialwissenschaftlichen Theorien, die sich mit unterschiedlichen Dimensionen 

gesellschaftlicher Veränderung befassen, daraufhin zu untersuchen, wie weit sie 

Beiträge und Einsichten hinsichtlich gegenständlicher Problemstellung anbieten. 

Darauf aufbauend werden einige zentrale Strategien vorgestellt, die im 

Zusammenhang mit einer tiefgreifenden Umsetzung von Engendering Budgets eine 

wichtige Rolle spielen könnten. 

  



 240

 

7. Voraussetzungen und Bedingungen zur Umsetzung von Engendering 
Budgets 
 

Ausgangspunkt für die gegenständliche Fragestellung, wie eine umfassende 

Umsetzung von Engendering Budgets im Sinne einer Transformation der bestehenden 

Politiken, Prozesse und Institutionen, gewährleistet werden kann, wird in diesem 

Kapitel die bisherige Praxis der Umsetzung von Gender Mainstreaming und 

Engendering Budgets näher beleuchtet. Einerseits beinhaltet dies die Frage nach den 

bisherigen Schwierigkeiten und Hindernissen im Implementierungsprozess und 

andererseits darauf aufbauend die Frage nach den Voraussetzungen und 

Bedingungen für effektive Umsetzung. Es zeigt sich, dass es dabei von Bedeutung ist, 

sowohl die staatliche als auch die zivilgesellschaftliche Seite als potentielle 

AkteurInnen zu berücksichtigen.  

 

7.1. Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Gender Mainstreaming bzw. 
Engendering Budgets als politische Strategie 
 

Bereits 1998 hat die Gender Mainstreaming ExpertInnengruppe des Europarates in 

ihrem vielbeachteten Abschlussbericht (Europarat 1998) auf mögliche Schwierigkeiten 

im Zusammenhang mit der Gender Mainstreaming Strategie aufmerksam gemacht 

(Europarat 1998, 17ff). Diese wurden durch die politische Praxis der Umsetzung 

vielfach bestätigt. Sie sind auch im Zusammenhang mit der Implementierung von 

Engendering Budgets von Relevanz, wie die nachfolgende Diskussion zeigt. 

 

• Missverständnisse über das Konzept: So wie die Gefahr besteht, dass Gender 

Mainstreaming als Ersatz für Gleichstellungspolitik und als ein Vorwand für 

Regierungen, traditionelle Frauen- und Gleichstellungspolitik zu beenden, 

missinterpretiert werden kann, so könnte Engendering Budgets potentiell zur 

weiteren Streichung von Ressourcen für spezifische Frauen- und 

Gleichstellungspolitik herangezogen werden.  

 

Gender Mainstreaming ist kein Ersatz für traditionelle Gleichstellungspolitik, sondern 

baut vielmehr einerseits auf dieser auf und ist gemeinsam mit dieser als zweigleisige  

Strategie zu verstehen (vgl. Diskussion in Kapitel 2.1.). Es zeigt sich, dass die 

Implementierung von Mainstreaming in einigen Ländern tatsächlich mit der 

Schwächung bzw. Abschaffung von Verwaltungsstellen, die mit Gleichstellung betraut 
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waren sowie von entsprechenden Politiken, einschließlich positiver Aktionen, 

einherging (vgl. Bacchi 2001, 16; Rees 2002, 13). Eleanor Ramsay formuliert treffend 

die Schwierigkeiten, die sich aus einer alleinigen Konzentration auf Mainstreaming 

ergeben: „The compelling logic of the mainstreaming argument, that equity matters 

should become everyone’s responsibility in the organisation has distracted attention 

from the result, whether intended or not, that there is a danger that it will become 

nobody’s.“ (Bacchi 2001, 17). 

 

Es gibt aber eine klare Verbindung und Interdependenz zwischen Gender 

Mainstreaming und Gleichstellungspolitik und daher bedarf es gerade auch im 

Zusammenhang mit der Implementierung von Gender Mainstreaming und Engendering 

Budgets einer spezifischen Gleichstellungspolitik mit ausreichender 

Ressourcenausstattung. Dementsprechend darf auch die Einführung Engendering 

Budgets keinen Verzicht auf die Bereitstellung von ausreichenden Mitteln für 

traditionelle Gleichstellungs- und Frauenpolitik darstellen, sondern bedürfte vielmehr 

einer Stärkung frauenpolitischer Institutionen und AkteurInnen. Es muss, um 

erfolgreich zu sein, auf deren Expertise und Erfahrung aufbauen. Dies nicht zuletzt 

deshalb, um sicherzustellen, dass Gleichstellungsfragen nicht von der Agenda 

verschwinden bzw. um eine zu große Fragmentierung der Politiken zu verhindern.  

 

• Unklarheiten über die Zielvorstellung, das Konzept von Gleichstellung bzw. 

Geschlechtergerechtigkeit: Eines der wesentlichen Hindernisse auf dem Weg 

zu mehr Geschlechtergerechtigkeit ist ein begrenztes und enges Verständnis 

von Gleichstellung.  

 

Es geht nicht nur um Antidiskriminierung bzw. juristische Gleichstellung sondern auch 

um die aktive Förderung von Gleichstellung beispielsweise durch positive Aktionen, 

Aktionspläne etc. Ziel ist Gleichstellung als ein positives Recht bzw. eine 

Gleichstellung, die de facto das Recht von Frauen und Männern auf Diversität und 

Differenz respektiert (Europarat 1998, 17). Engendering erfordert eine Gender 

Perspektive, das heißt, auch die Berücksichtigung der Geschlechterverhältnisse und 

der Beziehung zwischen Männern und Frauen und keine simple Reduktion auf die zwei 

Kategorien Frauen und Männer. 

 

Die politische Auseinandersetzung über Ziele der Gleichstellungspolitik ist aus der 

politischen Debatte weitgehend verschwunden. Um der Gefahr einer Aushöhlung und 

Bürokratisierung der entsprechenden Politiken vorzugreifen, bedarf es einer vertieften 
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Diskussion über die Ziele emanzipatorischer Politik und die Bedeutung Gleichheit, 

Gleichstellung, Chancengleichheit respektive Geschlechtergerechtigkeit im Kontext 

gesellschaftlicher Veränderungsprozesse. 

 

• Fehlende Anpassung der Politikprozesse: Ein zentraler Unterschied zwischen 

Gender Mainstreaming und klassischer Gleichstellungspolitik bezieht sich auf 

die AkteurInnen, die die Politiken implementieren. Das Konzept des 

Mainstreaming impliziert, dass sich AkteurInnen in den unterschiedlichsten 

Politikfeldern mit Gender Fragen beschäftigen und die Genderperspektive in die 

jeweiligen Politikfelder integrieren. Das ist auch im Zuge von Engendering 

Budgets der Fall. Vielfach passiert die Umsetzung jedoch, ohne politische 

Prozesse und traditionelle Institutionen in Frage zu stellen. 

 

Engendering bedarf einer Einbeziehung politischer Prozesse in Analyse und 

angestrebte Veränderungen, die u.U. eine tiefgreifende Reorganisation der politischen 

Prozesse mit sich bringen. Das involviert beispielsweise ein Umdenken bezüglich 

traditioneller politischer Entscheidungsprozesse, Änderungen in der 

Organisationskultur und die Schaffung neuer Konsultations- und Kooperationswege 

(Europarat 1998, 18). Eine engere Zusammenarbeit zwischen einzelnen bislang 

autonom agierenden Einheiten und die Einbeziehung von NGOs und anderen neuen 

externen politischen AkteurInnen kann beispielsweise notwendig werden. Bei der 

Implementierung muss daher besonderes Augenmerk auf den sensiblen Bereich der 

Transformation etablierter Prozesse gelegt werden. 

 

• Fehlen von brauchbaren Instrumenten und Techniken: Die bisherigen 

politischen Instrumente und Methoden können für die Gender Mainstreaming 

Strategie bzw. Engendering Budgets ungeeignet sein. Ein Fehlen von 

adäquaten Instrumenten führt dazu, dass die neuen Strategien gar nicht oder 

unzureichend implementiert werden können.  

 

Während im Rahmen von Gender Mainstreaming die Entwicklung von neuen 

Instrumenten bzw. der Adaptierung der bestehenden bereits fortgeschritten ist (vgl. 

Rees 2002, 8ff), zeigen sich bei Engendering Budgets noch große Lücken. Im 

wesentlichen beruht das vorhandene Instrumentarium auf länderspezifischen 

Methoden im Zuge von Einzelprojekten. Es beschäftigen sich zwar international einige 

ExpertInnen mit der Entwicklung verallgemeinerbarer Instrumente (vlg. UNIFEM 

2000b, Elson 1999, 2001), aber in der Verfügbarkeit von Instrumenten mit praktischer 
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Anwendbarkeit zeigen sich bislang dennoch noch große Defizite. Das Fehlen von 

brauchbaren Instrumenten und Techniken verstärkt die Tendenz von Verwaltungen, 

einfache Lösungen und Rezepte zu suchen. Damit vergrößert sich aber auch die 

Gefahr von unzureichenden und wirkungslosen Implementierungsversuchen. 

 

Die methodische Lücke zeigt sich aber auch hinsichtlich der Aufbereitung von 

generellen Daten und Informationen über Geschlechterverhältnisse. Das betrifft 

beispielsweise die Frage der Verfügbarkeit statistischer Daten bzw. die Integration von 

Gender als zusätzliche Variable in analytische Arbeiten. 

 

• Unzureichendes Wissen über Gender Themen und Fragen der Gender 

Gerechtigkeit: Die Verschiebung hin zu AkteurInnen in allen Politikbereichen 

führt dazu, dass diese in der Regel nicht Gender ExpertInnen sind oder das 

Konzept des Gender Mainstreaming nicht verstehen. Das trägt die Gefahr in 

sich, dass Gender spezifische Themen unzureichend identifiziert bzw. in der 

Politikgestaltung nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt werden und es 

somit zu einer Reproduktion des Status Quo kommt.  

 

Für eine erfolgreiche Implementierung ist daher die Verbreitung von ausreichendem 

Gender Wissen unter allen AkteurInnen im politischen Prozess und die Sicherstellung 

von entsprechenden kontinuierlichen Lernprozessen ein wesentlicher Faktor. Erst 

dadurch kann die Kapazität entwickelt werden, Engendering zu realisieren.  

 

Abgesehen von diesen Lernprozessen sind aber die Inhalte von ausschlaggebender 

Bedeutung, um Schwierigkeiten in der Implementierung zu verhindern: Es zeigt sich im 

Zusammenhang mit Gender Mainstreaming vielfach eine Tendenz, den Begriff Gender 

anstelle von „Frauen und Männer“ zu verwenden (Bacchi 2001, 18). Diese Verkürzung 

bleibt an der Oberfläche und verhindert eine Einbeziehung der „relational aspects of 

gender, of power and ideology, and of how patterns of subordination are reproduced“ 

(Baden/Goetz 1997, zitiert nach: Bacchi 2001, 18). Es geht also darum, nicht nur 

bestehende Gender Differenzen zu betrachten, sondern auch die Frage der den 

Gender Verhältnissen zugrundeliegenden Ursachen als Teil der Arbeiten zu 

integrieren. 

 

• Bekenntnisse zu Gender Mainstreaming ohne entsprechende praktische 

Umsetzung: Gender Mainstreaming ist in aller Munde und sehr modern. Es 

besteht die Gefahr, dass Regierungen sich zwar dazu bekennen, aber keine 

  



 244

ausreichenden Schritte zur Umsetzung in die Wege leiten. Ähnliches könnte im 

Falle von Engendering Budgets, wo derzeit selbst das klare Bekenntnis dazu 

noch zumeist fehlt, eintreffen. 

 

Die Implementierung von Gender Mainstreaming setzt den klaren Willen und die feste 

Entschlossenheit der PolitikerInnen zur Erlangung von mehr Gender Gerechtigkeit 

voraus, und zwar im umfassenden Sinn, das heißt, nicht nur die Symptombekämpfung 

sondern eine Politik, die an den Wurzeln ansetzt. Ein Element dessen ist die 

Bereitstellung von ausreichenden finanziellen und personellen Ressourcen. Ohne 

entsprechende Ressourcen wird die Erlangung von zufriedenstellenden Resultaten 

verhindert, was wiederum zu einer Unterminierung der Glaubwürdigkeit der gesamten 

Strategie führt. 

 

Der Erfolg der Implementierung hängt von einer durchgängigen Umsetzung in allen 

Phasen des Politikprozesses ab, von der Beschlussfassung über die konkrete Praxis 

bis hin zu Monitoring und Evaluierung. Die nominelle Verankerung in Politiken ist ein 

erster notwendiger Schritt, sagt aber noch wenig aus, denn auf dem weiteren Weg 

können eine Fülle von praktischen Schwierigkeiten auftreten. Dies zeigt sich 

beispielsweise im Rahmen der Europäischen Union, wo in den letzten Jahren in vielen 

Politikbereichen Gender Mainstreaming formell verankert wurde. So auch in den 

Strukturpolitiken, was oft als Vorstufe zu Engendering Budgets angesehen wird.  

 

Erste Evaluierungen zeigen jedoch die Grenzen der Umsetzung auf : „Without doubt, 

the European Commission is stronger on policy formulation (and legislation) than on 

developing accompanying arguments, procedures and instruments for translating 

policy into practice within the framework of programmes and projects and within 

specific sectors.“ (Braithwaite 2000, zitiert nach Degraef 2002, 3). Schwierigkeiten gibt 

es demnach bei der konkreten Umsetzung in die politische Praxis, wobei dies auf eine 

Reihe von Faktoren auf institutioneller Ebene zurückgeführt wird (Degraef 2002, 3): 

- Fehlen von Strukturen und Institutionalisierung von Gender Mainstreaming; 

- Hohe Abhängigkeit von wenigen hoch motivierten jungen BeamtInnen und 

ExpertInnen; 

- Fehlen von Wissen über und Verständnis für Fragen der Gender 

Gerechtigkeit unter den BeamtInnen; 

- Starker männlicher Bias in der Kultur der Institutionen, der dazu führt, dass 

sehr starkes Augenmerk auf politische Erklärungen, Prozeduren und 

Instrumente, technische Richtlinien und finanzielle Performance gelegt wird, 
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menschliche Aspekte, Ziele und Inhalte der Politiken hingegen 

vernachlässigt werden; 

- Fehlen einer expliziten, mit adäquaten Ressourcen ausgestatteten Gender 

Mainstreaming Strategie. 

 

Diese Erfahrungen zeigen, dass auf Ebene der praktischen Umsetzung eine Fülle von 

Hindernissen bedingt durch die institutionellen Gegebenheiten auftreten kann. 

Besonderes Augenmerk ist also neben strukturellen Bedingungen auf Fragen der 

institutionellen Kultur, der Einstellungen und Prozeduren zu richten. 

 

• Gender Mainstreaming war bislang vor allem im praktisch politischen Bereich 

verankert, die Entwicklung von theoretischen Grundlagen ist erst im Entstehen. 

Daraus ergeben sich verschiedene Limitationen und Schwierigkeiten für die 

Praxis des Gender Mainstreaming. So sind einer umfassenden Bewertung des 

bisher Erreichten enge Grenzen gesetzt, da klare Maßstäbe und vergleichende 

Untersuchungen weitgehend fehlen. 

 

7.2. Voraussetzungen für effektives Engendering Budgets  
 

Ausgehend von den Überlegungen rund um die Schwierigkeiten einer effektiven 

Implementierung von Engendering Strategien wird in diesem Abschnitt der Frage der 

Voraussetzungen für effektives Engendering Budgets nachgegangen. Hier wird 

wiederum vor allem auf die Diskussionen und Erfahrungen im Rahmen von Gender 

Mainstreaming zurückgegriffen, um Erkenntnisse für die Verwirklichung von 

Engendering Budgets zu gewinnen. Diese Vorgangsweise liegt nahe, da die beiden 

Prozesse Ähnlichkeiten und Parallelitäten sowohl hinsichtlich der grundlegenden 

Konzeption, des Anspruches und der politischen Tragweite haben. 

 

In der Literatur (vgl. beispielsweise Europarat 1998, Rees 2001, Beveridge et al 2000, 

Mazey 2000) wird eine Reihe von notwendigen Voraussetzungen bzw. erleichternde 

Bedingungen für Gender Mainstreaming genannt, die im weiteren auch für 

Engendering Budgets Überlegungen eine Rolle spielen. Darüber hinaus lassen sich 

aus den praktischen Erfahrungen der unterschiedlichsten Initiativen weitere 

Rückschlüsse ziehen. Meiner Ansicht nach bietet sich eine Klassifizierung der 

Voraussetzungen für erfolgreiche Implementierung von Engendering Budgets – soweit 

diese die staatliche Seite betreffen – in sechs Kategorien an. Zumeist wird jedoch 

darauf vergessen, dass darüber hinaus wesentliche Voraussetzungen auch auf Seiten 
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der Zivilgesellschaft, im Speziellen von Seiten der Frauenbewegung aber auch weit 

darüber hinaus, gegeben sein müssen, um effektives Engendering zu gewährleisten. 

Im folgenden werden daher auch hinsichtlich der zivilgesellschaftlichen Komponente 

einige Kriterien bzw. Voraussetzungen entwickelt. 

 

7.2.1. Voraussetzungen auf staatlicher Seite  
 

• Verankerung, Unterstützung und Absicherung auf politischer bzw. 
rechtlicher Ebene 

 

Entschiedener politischer Wille, der für alle klar – sowohl innerhalb der Regierung als 

auch nach außen hin – ersichtlich zum Ausdruck kommt, ist eine unabdingbare 

Voraussetzung für effektives Engendering Budgets. Dazu reichen einfache politische 

Äußerungen nicht, es bedarf einer Verankerung mit möglichst hoher Bindungswirkung. 

Das soll den Einfluss von politischen Zyklen auf die langfristig ausgelegte Strategie 

möglichst gering halten und die Verbindlichkeit bzw. Verpflichtung von höchster 

politischer Ebene zum Ausdruck bringen. Regierungsbeschlüsse als Grundlage von 

Gender Mainstreaming – wie in Österreich praktiziert – sind ein Weg, der mit großen 

Unzulänglichkeiten behaftet ist, da neue Regierungskonstellationen sich daran nicht 

mehr gebunden fühlen und die rechtliche Einklagbarkeit nicht gegeben ist. Eine klare 

rechtliche Verankerung mit Bindungswirkung für alle staatlichen Institutionen und 

Mechanismen der Einklagbarkeit im Falle der Nichterfüllung wäre eine adäquate 

Verankerung. 

 

Die Einbettung von Engendering Budgets in eine klar postulierte, rechtlich abgesicherte 

spezifische Gleichstellungspolitik ist eine unabdingbare Voraussetzung. Das umfasst 

auch eindeutige Zielsetzungen und Klarheit über die politischen Prioritäten hinsichtlich 

der Erlangung von Gender Gerechtigkeit. Wie bereits an anderer Stelle (Kapitel 7.1.) 

argumentiert, bedarf es zur Klärung der strategischen politischen Prioritätensetzungen 

einer öffentlichen Debatte über die Ziele emanzipatorischer Politik und die Bedeutung 

von Gleichstellung, Chancengleichheit und Gender Gerechtigkeit im Kontext politischer 

Veränderungsprozesse. 

 

• Institutionelle Vorkehrungen 
 

Institutionelle Vorkehrungen sind in vielfacher Hinsicht von Bedeutung. Einerseits geht 

es um die Etablierung passender institutioneller Arrangements mit klaren Aufgaben, 
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Zielsetzungen und Verantwortlichkeiten zur Umsetzung von Engendering Budgets. Das 

umfasst auch die Einrichtung einer Koordinierungsstruktur, die den nötigen politischen 

Rückhalt bzw. eine offensive politische Unterstützung sowie Möglichkeiten der 

Durchsetzung der Ziele und Politiken in den einzelnen Verwaltungseinheiten besitzt. Im 

Zusammenhang mit den internationalen Erfahrungen wurde deutlich, dass die 

traditionellen Ressortstrukturen für diese übergreifende Strategie hinderlich sein 

können. Es bedarf also der Öffnung und Schaffung von Mechanismen der 

Zusammenarbeit über etablierte Verwaltungseinheiten hinweg. Insbesonders die 

institutionalisierte Kooperation zwischen Gender- und FinanzexpertInnen bzw. den 

entsprechenden administrativen Einheiten ist von großer Wichtigkeit im Rahmen des 

Engendering Budgets.  

 

Geeignete institutionelle Arrangements sind aber nicht nur hinsichtlich der internen 

Kommunikation von Bedeutung sondern im speziellen auch hinsichtlich der Öffnung 

nach außen. Es muss ein organisatorisch institutionell abgesicherter Dialog mit einer 

breiten Palette an AkteurInnen außerhalb der Regierung etabliert werden. Offene 

Kommunikationsstrukturen mit Frauenorganisationen und anderen Gruppen sind zu 

schaffen. Aufgrund der Erfahrungen mit der Schaffung Partizipation und Teilhabe im 

Zusammenhang mit Good Governance in Ländern des Südens erinnert Goetz (2003, 

30) daran, dass es nicht nur um die Schaffung von Zugangsmöglichkeiten geht, 

sondern im speziellen auch darum, wie der Beitrag von Frauen auch Berücksichtigung 

findet. Institutionelle Absicherung von Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht 

wären ein Beitrag dazu, verstärkte Zugangsmöglichkeiten zu schaffen. 

 

Die institutionellen Arrangements müssen als conditio sine qua non mit ausreichenden 

Ressourcen und entsprechender Infrastruktur ausgestattet bzw. abgesichert sein. Das 

betrifft sowohl qualifiziertes Personal auf allen Ebenen als auch finanzielle Ressourcen. 

Besonders in der Anfangsphase der Implementierung von Engendering Budgets 

besteht ein großer zusätzlicher Bedarf an Ressourcen, da praktische Voraussetzungen 

auf den unterschiedlichsten Ebenen zu schaffen sind. 

 

Der Gender Ansatz impliziert nicht nur, dass Zugänge für bislang Ausgeschlossene 

und institutionelle Strukturen für die Umsetzung geschaffen werden. Feministische 

Wissenschafterinnen weisen darauf hin, dass auch die Bedeutung und Art und Weise 

der Einbeziehung und Partizipation selbst hinterfragt werden müssen (Corrin 1999, 

zitiert nach Beveridge et al 2000, 389). Es geht nicht notwendiger Weise darum, 

Frauen zur Partizipation in männlich dominierten Sphären zu bringen. Vielmehr geht es 
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um ein Überdenken der institutionellen Strukturen, die die gegenwärtige 

Machtverteilung, die Entscheidungsprozesse und die Trennung privat/öffentlich, die 

den Ausschluss perpetuieren, unterstützen. 

 

• Schaffung eines positiven Zugangs bei AkteurInnen („Ownership“) 
 

Ganz wesentlich für den Erfolg der Umsetzung ist eine unterstützende Kultur in den 

Institutionen. Auf der Mikroebene bedeutet das, sicherzustellen dass alle involvierten 

AkteurInnen einen positiven Zugang zu den politischen Zielen und den damit 

verbundenen Aufgaben bekommen. Insbesonders mit Finanzpolitik befasste 

AkteurInnen und Institutionen haben einen Ethos, der Gender Zielen oft entgegensteht. 

Daher ist die Berücksichtigung und der Abbau von Verhaltens- und 

Einstellungsbarrieren ein wesentlicher Ansatzpunkt (vgl. Sen 2002, 67). Es müssen 

Anreize geschaffen werden, die Strategien zu verinnerlichen (‚build ownership’) und die 

Motivation zu steigern.  

 

Die Schaffung eines geschärften Bewusstseins hinsichtlich der 

Geschlechterverhältnisse und deren Auswirkungen auf einzelne Politikbereiche und ein 

positiver Zugang zu den grundsätzlichen Zielen wird die Umsetzung erleichtern und 

beim Abbau verwaltungsimmanenter Barrieren unterstützend wirken. 

 

Der Fokus sollte aber nicht ausschließlich bei den AkteurInnen innerhalb der 

Verwaltung liegen. Der Aufbau einer breiten Unterstützung für die Anliegen des 

Engendering Budgets, sowohl von Seiten der Frauen als auch der Männer ist ein 

wichtiges Element. Wie internationale Beispiele zeigen, kann dieser Faktor sowohl in 

der Einführungsphase als auch bei der Sicherstellung einer nachhaltigen 

Implementierung von großer Bedeutung sein. 

 

• Wandel der Strukturen sowie der politischen Prozesse und 
Entscheidungsfindungsmechanismen 

 

Die Existenz eines offenen Politikprozesses, der die Konsultation einer Reihe von 

Frauenorganisationen und Interessen begünstigt (Beveridge et al 2000, 390) sowie 

Transparenz hinsichtlich der formellen und informellen 

Entscheidungsfindungsmechanismen sind weitere Voraussetzungen. Viel diskutiert 

wird im Zusammenhang mit Gender Mainstreaming die Wichtigkeit der Einbeziehung 

von Frauen in Entscheidungsprozesse. Die Beteiligung und Teilhabe von Frauen in 
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den gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen muss gefördert werden und die 

geschlechtsspezifischen Hindernisse und Barrieren sind abzubauen.  

 

Allerdings ist die Teilhabe von Frauen im politischen und öffentlichen Leben und in 

Entscheidungsprozessen eine notwendige aber keineswegs hinreichende Bedingung. 

Wie die Forschung über die gestiegene Präsenz von Frauen zeigt (vgl. Beveridge et al 

2000, 389f), kann die Anwesenheit von Frauen in legislativen Organen zu einer 

verstärkten Berücksichtigung von Gender Themen führen. Allerdings stehen dem u.U. 

Parteiloyalitäten oder Aufstiegswünsche entgegen. Eine Untersuchung über die 

skandinavische Entwicklung zeigt, dass die große Anzahl von Politikerinnen im 

Parlament nicht dazu führte, dass diese substantiellen Einfluss auf die Politik bekamen 

(Stetson/Mazur 1995, 7f, zitiert nach Beveridge et al 2000. 389). Es kam vielmehr zu 

einer Verschiebung der realen politischen Entscheidungsmacht in 

außerparlamentarische Institutionen wie Gewerkschaften und Unternehmen, in denen 

Frauenorganisationen weniger Einfluss hatten.  

 

Es ist also keineswegs ein direkter Zusammenhang zwischen der Präsenz von Frauen 

in Entscheidungsprozessen und der systematischen Berücksichtigung von 

Frauenanliegen gegeben. Es zeigt sich aber, dass die Existenz von frauenpolitischen 

Abteilungen in der Verwaltung („women’s machinery“) mit offenen 

Kommunikationskanälen zu Frauenorganisationen außerhalb der Regierung ein 

wesentlicher Faktor ist. Die Existenz eines offenen Politikprozesses, der die 

Konsultation von Frauenorganisationen fördert, ist also eine weitere wichtige 

Bedingung für effektive Gender Politik. 

 

• Praktische Voraussetzungen 
 

Es gibt des weiteren eine Reihe von „praktischen Voraussetzung“ für die Umsetzung 

von Engendering Budgets. Dazu gehört in erster Linie umfassendes Verständnis und 

Wissen über Gender Verhältnisse und deren Wechselwirkung mit politischen 

Entscheidungen und Politiken. Daher ist die Etablierung eines kontinuierlichen 

Lernprozesses für AkteurInnen auf allen Ebenen wichtig. Entsprechende 

Trainingsprogramme sind einzurichten. Sen (1999, 28) weist darauf hin, dass 

punktuelle, abstrakte Gender Trainings limitierten Erfolg haben und schlägt eine 

längerdauernde Beschäftigung mit Fragen der praktischen Umsetzung im jeweiligen 

Politikbereich vor. In dem von ihr behandelten Kontext – in Finanzministerien – wäre 

dies beispielsweise anhand der Entwicklung eines geschlechtsbezogenen 
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makroökonomischen Rahmens möglich, der in mehrjähriger Arbeit erstellt und 

angepasst wird. 

 

Gerade zu Beginn ist die Verfügbarkeit von Expertise essentiell. Solange die 

verwaltungsinterne Kapazität nicht aufgebaut ist, wird daher der flexible Einsatz von 

externen ExpertInnen zur Unterstützung wesentlich sein. Für die praktische Umsetzung 

brauchen die zuständigen Verwaltungsstellen ausreichende Klarheit über 

Vorgehensweise bzw. Verfahren. Das heißt, es bedarf der Entwicklung von 

anwendungsorientierten Instrumenten und Techniken, die die Umsetzung erleichtern.  

 

Auf praktischer Ebene sind weiters die Verfügbarkeit von geschlechtsspezifischen 

Statistiken in allen Politikbereichen von entscheidender Bedeutung für die Reichweite 

der möglichen Arbeit. Ebenso muss an der Entwicklung von geeigneten Gender 

Indikatoren gearbeitet werden, die im Laufe der Umsetzung zu verfeinern und 

erweitern sind.  

 

• Rechenschaftspflichten und Monitoring System 

 

Um Anreize für eine effektive Umsetzung zu schaffen, ist es auch notwendig, dass 

politische EntscheidungsträgerInnen für ihre Aktivitäten und Ergebnisse verantwortlich 

gemacht werden. Dies bedarf sowohl der Beachtung der Kette der Verantwortlichkeit 

zwischen Verwaltung und PolitikerInnen als auch der Sicherstellung einer Kultur der 

Offenheit und Partizipation (Beveridge et al 2000, 390f). Engendering muss zu einer 

Angelegenheit von allen gemacht werden und es ist sicherzustellen, dass politische 

EntscheidungsträgerInnen für ihre Aktivitäten verantwortlich gemacht werden. 

Aussagekräfte Rechenschafts- und Berichtspflichten, sowohl gegenüber dem 

Parlament als auch gegenüber der breiten Öffentlichkeit sind ein Instrument, um die 

Verantwortlichkeit der PolitikerInnen nach außen hin zu verstärken. 

 

Um die tatsächlichen Fortschritte zu verfolgen, bedarf es aber auch eines 

aussagekräftigen, effektiven Monitoring Systems mit entsprechenden Zielvorgaben, 

Datenerhebungen und einem periodischen Review der Politiken. Klare 

Erfolgsindikatoren, sowohl quantiativer als auch qualitativer Art, an denen Fortschritte 

gemessen werden, sind dabei besonders wichtig. Ein System, dass 

Anreizmechanismen und Sanktionsmöglichkeiten vorsieht, wird die erfolgreiche 

Umsetzung begünstigen. 
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7.2.2. Voraussetzungen auf zivilgesellschaftlicher Seite 
 

Derzeit gibt es zwei generelle Zugänge (vgl. Beveridge et al 2000, 390) in der 

Implementierung von Gender Mainstreaming auf staatlicher Seite: Einerseits zeigt sich 

das expert-bureaucratic Modell, demnach die Umsetzung von Gender Mainstreaming 

und Gender Analysen als eine Aufgabe für SpezialistInnen bzw. als ein Vorrecht oder 

Privileg der Verwaltung angesehen wird. Das Verwaltungspersonal hat aber – neben 

anderen fehlenden Voraussetzungen – oft kein ausreichendes Verständnis von Gender 

Beziehungen bzw. keine genaue Vorstellung über die Ziele des Engendering. Daneben 

zeigt sich das participatory-democratic Modell. Gemäß diesem Zugang werden eine 

Reihe von Individuen und Organisationen ermutigt, zum Engendering beizutragen. 

Dieses Modell fördert Partizipation und Zugang zu politischen Entscheidungsprozessen 

und betont die Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht von ExpertInnen und 

RegierungsbeamtInnen. 

 

Unabhängig von diesen beiden Ausprägungen, die unterschiedliche 

Verwaltungskulturen und ein unterschiedliches Verständnis von Frauen- bzw. Gender 

Politik zum Ausdruck bringen, bedarf es mehr als der Erfüllung einer Reihe von 

Voraussetzungen auf staatlicher Seite, um das Potential von Mainstreaming bzw. 

Engendering voll nützen zu können. Das Augenmerk auf notwendigen Bedingungen 

auf zivilgesellschaftlicher Seite soll unter anderem zum Ausdruck bringen, dass 

Engendering im Sinne des Anspruches nach radikalen Veränderungen keine 

klassische politische an staatliche Institutionen gerichtete Forderung sein kann, da 

damit ein innerer Widerspruch aufgebaut wird. Vielmehr bedarf es einer Transformation 

politischer Praktiken, die nichtstaatliche AkteurInnen mitumfasst. Dementsprechend 

werden hier einige Voraussetzungen auf zivilgesellschaftlicher Seite angedeutet, die in 

den folgenden Kapiteln aus unterschiedlichen Blickwinkel noch eingehender 

thematisiert werden. 

 

• Klarheit über politische Zielsetzungen  
 

Auch in der Frauenbewegung bzw. Zivilgesellschaft insgesamt zeigt sich ein diffuses 

Bild von den angestrebten Veränderungen. Es bedarf eines verstärkten 

Diskussionsprozesses, um die grundlegenden politischen Zielsetzungen über die 

aktuellen tagespolitischen Forderungen hinaus zu klären und explizit zu machen. Das 

ist wichtig, um diese in konkrete politische Strategien und Schritte umsetzen zu 

können. Andererseits muss bedacht darauf genommen werden, dass es zu keiner 
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Vermengung von politischen Zielen und Strategien bzw. Instrumenten kommt. Gerade 

bei Gender Mainstreaming und auch ansatzweise bereits bei Engendering Budgets 

lässt sich eine Tendenz ausmachen, Instrumente weitgehend an die Stelle von Zielen 

zu setzen.  

 

• Klare Kommunikation von Zielen, Forderungen etc. 
 

Klare, explizite konkrete Zielsetzungen lassen sich auch leichter kommunizieren. 

Derzeit wird die feministische politische Arbeit dadurch behindert, dass diffuse Ziele 

und Konzepte, die keinen klaren Inhalt haben, in Forderungen umgesetzt werden, wie 

beispielsweise Gender Gerechtigkeit aber auch Gleichstellung. Somit kann einerseits 

nicht klar vermittelt werden, was die Ziele und Forderungen sind bzw. diese erreichen 

die AdressatInnen nicht direkt. Und andererseits wird damit verstärkt Raum dafür 

geboten, dass die Konzepte und Ziele im politischen Prozess vereinnahmt und 

modifiziert werden. Gerade im Zusammenhang mit Gleichstellung ist dies 

offensichtlich, es besteht die politische Tendenz diese Forderung auf 

Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt zu reduzieren und mit dem neoliberalen 

Konzept der Employability zu verknüpfen.  

 

Es muss im Auge behalten werden, dass AdressatInnen sowohl staatliche Stellen als 

auch die breitere Öffentlichkeit sind. Dementsprechend sind sowohl die Inhalte als 

auch die Kommunikationsstrategien so zu wählen, dass sie bei den potentiellen 

EmpfängerInnen auch ankommen. Engendering Budgets bedarf diesbezüglich einer 

„Überarbeitung“ in vielerlei Hinsicht und einer Übersetzung in politische Sprache. 

Einerseits ist die Bezeichnung selbst bereits unklar und Anlass zu Verwirrung, 

andererseits sind die damit zum Ausdruck gebrachten Zielsetzungen oft unklar, 

unverständlich oder zu allgemein, beispielsweise „Engendering der Budgetpolitik“ oder 

„Veränderung der politischen Prozesse“. 

 

• Engendering von zivilgesellschaftlichen Bewegungen und Strukturen  
 

Zivilgesellschaft, auch der fortschrittliche Teil dieser und gesellschaftliche Bewegungen 

für emanzipatorische Politik sind als Teil der Gesellschaft nicht immun gegen 

patriarchale Muster und Mechanismen. Im Gegenteil, weitgehend stellen diese einen 

wesentlichen Pfeiler der Perpetuierung patriarchaler Macht- und 

Geschlechterverhältnisse dar. Es ist daher ebenso wichtig, ein Augenmerk auf das 

Engendering von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Bewegungen zu legen. 
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Eine wesentliche Voraussetzung für effektive Interessenpolitik wäre die Verbreiterung 

der politischen Basis innerhalb der Zivilgesellschaft und die Schaffung einer breiten 

Unterstützung für Gender politische Anliegen. Gerade Fragen der Budget- und 

Finanzpolitik könnten sich als Vehikel dafür eignen. Denn damit ist ein traditionell 

männlicher und damit „wichtiger“ Politikbereich angesprochen. Andererseits können 

Frauenorganisationen ihre Expertise in diesem Bereich einbringen. Nicht nur 

frauenpolitisch engagierte Organisationen, Bewegungen und Einzelfrauen sollten 

eingebunden werden, eine Mobilisierung der Unterstützung für das Thema darüber 

hinaus sollte angestrebt werden. 

 

Weitere wesentliche Elemente für effektives Engendering, die auf Seiten der 

Zivilgesellschaft Berücksichtigung finden sollten, sind die  

• Entwicklung von Kapazitäten für partizipative Prozesse, 

• Mobilisierung von Ressourcen für die politische Arbeit sowie die 

• Entwicklung bzw. Aktivierung von Expertise und Know How. 

 

Diese Aspekte werden in den folgenden Kapiteln noch näher diskutiert. Insgesamt 

zeigt sich also ein sehr ambitiöses Bild. Die hier diskutierten Voraussetzungen bzw. 

Bedingungen auf Seiten der Zivilgesellschaft und auf staatlicher Seite zeichnen ein 

komplexes Bild von nötigen Veränderungen um Engendering Budgets den Gefahren 

einer Vereinnahmung und politisch-administrativen „Verniedlichung“ zu entziehen.  

 

„Mainstreaming has the potential to deliver far more radical change than positive 

discrimination and may therefore be a more constructive approach as far as women 

are concerned.” (Beveridge et al 2000, 391). 

 

Sowie Gender Mainstreaming einer „großen koordinierten Leistung“ und der 

entsprechenden institutionellen Mittel bedarf (Sen 1999, 20), um die nötigen 

Maßnahmen durchführen zu können, so ist auch Engendering Budgets ein politisches 

Projekt mit dem Anspruch, große Transformationsprozesse in Gang zu setzen. 

Dementsprechend braucht es eine umfassende Strategie, die unter Berücksichtigung 

der hier diskutierten Voraussetzungen Veränderungsprozesse auf den verschiedenen 

Ebenen in Gang setzt. Das wird Thema der nächsten beiden, abschließenden Kapitel 

sein. Zunächst wird der Blick darauf geworfen, welche Anregungen von theoretischer 

Seite zu holen wären, und anschließend werden zentrale Strategien zur 

Implementierung von Engendering Budgets identifiziert und diskutiert.  
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8. Theoretische und politische Überlegungen zu Engendering als 
politischer Veränderungsprozess 
 

In der Analyse von Engendering Budgets ist deutlich geworden, dass das Konzept eine 

ganz klare politische Dimension im Sinne einer Veränderung der Politiken, Prozesse 

und Institutionen beinhaltet. Damit stellt sich aber die Frage nach der Art der 

Veränderungsprozesse. In unserem Kontext geht es konkreter um die Frage, welche 

Faktoren politische Veränderungsprozesse bedingen, beispielsweise welche Rolle die 

verschiedenen AkteurInnen spielen, welche politisch-strategischen Ressourcen 

ausschlaggebend sind, aber auch, welche Voraussetzungen die Umsetzung politischer 

Ziele begünstigen. Obwohl die Diskussion hier zumeist allgemeine Überlegungen 

beleuchtet, die in verschiedensten politischen Kontexten von Relevanz sind, steht im 

Hintergrund doch die Frage nach den der Situation in Österreich. Implizit, und zum Teil 

explizit bezieht sich dieser Abschnitt daher immer wieder auf den österreichischen 

Kontext und Überlegungen zur Implementierung von Engendering Budgets in 

Österreich. 

 

Auf der Grundlage theoretischer Arbeiten im Bereich der sozialwissenschaftlichen 

Forschung über Politikprozesse und den Einfluss sozialer Bewegungen werden in 

diesem Kapitel modellhaft einige Eckpunkte für den Erfolg politischer Aktivitäten 

entwickelt. Damit soll die breite politische Praxis des Engendering bzw. Gender 

Mainstreaming, wie sie in den vorangegangenen Kapiteln diskutiert wurde, in den 

Kontext eines theoretischen Rahmens gestellt werden. Ziel dieses Abschnittes ist es, 

auf der Grundlage theoretischer Überlegungen bessere Einsichten darüber zu 

gewinnen, welche Aspekte Strategien zur Einführung von Engendering Budgets 

berücksichtigen müssen, um das Potential auf Erfolg zu erweitern. 

 

Damit wird in diesem Kapitel ein wesentlicher Blickwechsel im Gegensatz zur 

bisherigen Arbeit vorgenommen, standen bislang theoretische Grundlagen von 

Engendering Budgets, inhaltliche Argumente und politische Praxis im Vordergrund, 

wird nunmehr Engendering als ein Beispiel politischer Veränderungsprozesse aus der 

Perspektive einiger Beiträge zur sozialwissenschaftlichen Diskussion über soziale 

Bewegungen und politischen Wandel diskutiert. Damit sollen Bedingungen für einen 

möglichen Erfolg bzw. Misserfolg der Umsetzung von Engendering Budgets expliziter 

gemacht werden: Warum ist ein politisches Unterfangen erfolgreich und vor allem wie 
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kommt es dazu, dass ein bestimmtes Anliegen Teil der politischen Agenda wird und 

auch tatsächlich umgesetzt wird. 

 

Für diese Zwecke wird Engendering als ein Projekt einer sozialen Bewegung gesehen. 

Es geht also nicht direkt um Fragen der Verwirklichung von Engendering Budgets 

Initiativen innerhalb staatlicher Strukturen durch staatliche AkteurInnen, sondern 

Ausgangspunkt ist die bereits vorgelagerte Frage, wie die Idee des Engendering 

Budgets Eingang in politische Programme findet bzw. dort möglichst umfassend 

verankert werden kann. Nächste, davon zu unterscheidende Schritte im politischen 

Prozess sind die Fragen der Entwicklung von politischen Alternativen und Lösungen 

sowie die politische Beschlussfassung. In weiterer Folge ist zu berücksichtigen, wie die 

nötigen Veränderungsprozesse in Gang gesetzt werden, sodass Engendering 

nachhaltig implementiert wird. Darüber hinaus ist ein zusätzlicher Schritt, der eng mit 

der Qualität der Implementierung zusammenhängt, zu berücksichtigen, die Frage nach 

den Faktoren für die emanzipatorische Transformation der Politikprozesse. Daraus 

ergibt sich ein modellhaftes Bild des Politikprozesses als eine Kombination von 

unterschiedlichen Phasen: 

 

• Identifikation bzw. Formulierung von gesellschaftlichen/politischen Problemen 

• Verankerung von Themen auf der politischen Agenda 

• Entwicklung von politischen Alternativen und Lösungen 

• Politische Entscheidungsfindung und Beschlussfassungsprozess 

• Umsetzung der Politiken 

• Überprüfung der Effektivität der Politiken, Evaluierung, Monitoring, 

Verantwortlichkeiten und Rechenschaftspflichten 

• Emanzipatorische Transformation der Politikprozesse 

 

Die einzelnen Phasen stehen nicht chronologisch hintereinander sondern laufen zum 

Teil synchron bzw. in unterschiedlicher Kombination miteinander. Sie sind auch nicht 

immer klar voneinander abgrenzbar, wie es diese Auflistung vielleicht nahe legen 

könnte. Insbesonders die emanzipatorische Transformation der Politikprozesse ist 

eigentlich keine abgrenzbare Phase, sondern ein Querschnittsprozess über alle 

Phasen hinweg. Die Vergegenwärtigung dieser unterschiedlichen Phasen im 

Politikprozess kann bei der Frage der Einflussfaktoren auf den politischen Prozess 

ganz hilfreich sein, da je nach Phase unterschiedliche Determinanten im Vordergrund 

stehen könnten. Daraus können sich aber auch wesentliche Rückschlüsse auf die 

Wahl und die Gestaltung der politischen Strategien ergeben. 
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Aus politisch-praktischer Perspektive vor dem Hintergrund der Erfahrungen 

internationaler Engendering Budgets Initiativen hilft diese Strukturierung nach 

verschiedenen Phasen des Politikprozesses das Augenmerk darauf zu legen, dass 

Effektivität in den verschiedenen Phasen durchaus sehr unterschiedlich ist. Während 

die Beispiele großteils Erfolge hinsichtlich der Verankerung bis hin zur (zumindest 

teilweisen) Umsetzung der Politiken aufweisen, zeigen sich vielfach mangelnde Erfolge 

bei der Erfassung der Effektivität der Politiken und insbesonders wenig Bewegung in 

Richtung Transformation der Politikprozesse. Die nachhaltige Implementierung scheint 

vielfach auf wackeligen Beinen zu stehen. 

 

8.1. Einsichten aus der Social Movements Theorie 
 

Ein theoretischer Anknüpfungspunkt ist in der Literatur über Social Movements 

(Soziale Bewegungen) zu finden, die einige Faktoren für den Erfolg sozialer 

Bewegungen und ihren Einfluss auf die Politik formuliert (vgl. McAdam et al 1996, 

McAdam et al 1998, Tarrow 1998). Meiner Ansicht nach eignet sich dieser theoretische 

Ansatz insbesonders zur Analyse der Frage, wie Themen in politischen Programmen 

verankert werden. Darüber hinaus ergeben sich auch Rückschlüsse für die 

Bedingungen bis hin zur politischen Beschlussfassung.  

 

Die Social Movement Theory identifiziert im wesentlichen eine Kombination von drei 

entscheidenden Faktoren (vgl. Pollack/Hafner-Burton 2000, 434):  

• political opportunities (politische Gelegenheiten respektive politische 

Möglichkeitsstrukturen),  

• mobilizing structures (Mobilisierungsstrukturen) und  

• strategic framing (strategische Formulierung).  

 

Political opportunities bezieht sich auf die Frage der politischen und institutionellen 

Gegebenheiten, die Gelegenheiten eröffnen, ein Anliegen zu platzieren. Dies betrifft 

die Frage nach den Zugangsmöglichkeiten zu den Institutionen aber auch jene nach 

potentiellen Allianzen mit politischen AkteurInnen innerhalb des Politikprozesses. 

Dieser Faktor verweist darauf, dass politische Strukturen bzw. die Existenz politischer 

Möglichkeiten Einfluss darauf hat, welche Möglichkeiten sozialen Bewegungen offen 

stehen, ihren Einfluss geltend zu machen. Je nach der Wahrnehmung politischer 

Möglichkeitsstrukturen sollten soziale Bewegungen ihre Aktivitäten darauf abstimmen 
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und bei der Wahl ihrer Themen, Aktionsformen und Zieldefinitionen berücksichtigen 

(vgl. Kolb 2002, 22f). 

 

Mobilizing structures wird definiert als “those collective vehicles, informal as well as 

formal, through which people mobilize and engage in collective action” (McAdam et al 

1996, zitiert nach Pollack/Hafner-Burton 2000, 434). Nach dieser Definition sind 

Mobilisierungsstrukturen jene formellen und informellen Kanäle, durch die kollektives 

Handeln möglich wird. Das betrifft beispielsweise die Frage von Netzwerken und deren 

Einfluss- bzw. Handlungsmöglichkeiten innerhalb politischer Institutionen. Darüber 

hinaus umfasst der Begriff auch die Fähigkeit sozialer Bewegungen, Ressourcen zu 

mobilisieren. Für soziale Bewegungen sind dies vor allem Zeit und Geld als zentrale 

Ressourcen. Insoferne sind Strukturen hinsichtlich der Mobilisierung von Ressourcen 

ausschlaggebend für die Entstehung, das Wachstum und Fortbestehen sozialer 

Bewegungen (McCarthy/Zald 1977, zitiert nach Kolb 2002, 25f).  

 

Der dritte Faktor, framing processes, bezeichnet “the conscious strategic efforts by 

groups of people to fashion shared understandings of the world and of themselves that 

legitimate and motivate collective action” (McAdam et al 1996, 6; zitiert nach 

Pollack/Hafner-Burton 2000 435). Das heißt, Framing von Prozessen bezieht sich auf 

die strategische Entwicklung von Erklärungs- und Deutungsmustern realer 

Zusammenhänge, die gemeinsames Handeln legitimieren und motivieren. Es geht im 

Kern um die Frage der strategisch ausgerichteten sozialen Konstruktion von Realität. 

Mit strategisch erfolgreichem Framing wird die Wahrnehmung von Sachlagen und 

Problemen entscheidend beeinflusst, sowohl innerhalb der sozialen Bewegung als 

auch im politischen Diskurs und u.U. in den Medien und breiten Bevölkerungskreisen. 

Der Erfolg von Framing Strategien hängt insbesonders auch davon ab, wie neue 

Frames in den Rahmen dominanter politischer Frames passen. Die frühen Studien 

zum Thema (Snow/Benford 1992) legen nahe, dass neue Frames, die in gewisser 

Weise bei den dominierenden Frames einen Widerhall finden, eher akzeptiert und 

implementiert werden als Frames die in direktem Konflikt damit stehen (Pollak/Hafner-

Burton 2000, 435). 

 

Zur Veranschaulichung der praktischen Anwendung der Theorie wird hier auf eine 

empirische Arbeit aus dem Bereich der Gender Politik zurückgegriffen. Pollack/Hafner-

Burton (2000) haben in einer Untersuchung über die Gender Mainstreaming Politik der 

EU die Erkenntnisse der Social Movement Theory angewandt.  
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Demnach zeigten sich für frauenpolitische AkteurInnen in der EU politische 

Möglichkeitsstrukturen in Form einer Reihe von Zugangsmöglichkeiten zu den 

Institutionen und Allianzen unter der politischen Elite. Auch entwickelten sich nach der 

Annahme des Maastricht Vertrages 1993 insgesamt günstigere Bedingungen für die 

Einflussnahme von Gleichstellungsinteressen innerhalb der EU, die in weiterer Folge 

mit der Erweiterung 1995 um drei neue Mitgliedstaaten mit einer langen Tradition von 

Gleichstellungspolitik nochmals verbessert wurden. Diese Änderungen sind ein 

wesentlicher Faktor in der Erklärung der EU Agenda hinsichtlich „Women’s Rights“. 

(Pollack/Hafner-Burton 2000, 434). 

 

Hinsichtlich der Mobilisierungsstrukturen in der EU sind spezifische supranationale 

AkteurInnen, wie die Equal Opportunities Unit innerhalb der Kommission und das 

Women’s Rights Committee innerhalb des Europäischen Parlamentes das Herzstück 

eines transnationalen Netzwerkes von ExpertInnen und AktivistInnen im Bereich 

Gleichstellung, die erfolgreich eine Reihe von neuen Themen auf die Tagesordnung 

der EU gesetzt haben (Pollack/Hafner-Burton 2000, 434f). 

 

Die Fallstudie zeigt, dass die Social Movements Theorie Einsichten in die strukturellen 

Bedingungen liefern kann, die für erfolgreiches Gender Mainstreaming nötig sind 

(Pollack/Hafner-Burton 2000, 450f). Die Ergebnisse unterstreichen laut AutorInnen die 

zentrale Bedeutung von Agency im Prozess und die Fähigkeit von strategischen 

AkteurInnen, strukturelle Hindernisse durch einen „skilful process of strategic framing“ 

zu überwinden. 

 

Gender Mainstreaming hat sich als der dominierende Policy Frame für die Politik der 

Chancengleichheit in der EU herauskristallisiert. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass 

die Akzeptanz für Gender Mainstreaming und dessen Implementierung von der 

Resonanz des neuen Frames mit den dominanten Frames innerhalb der EU 

Institutionen abhängt. Es zeigt sich, dass diese auch innerhalb der Europäischen 

Institutionen und im besonderen auch innerhalb der Europäischen Kommission nicht 

homogen sind. Laut Pollack/Hafner-Burton können die dominanten Frames hinsichtlich 

der Verfolgung sozialer Ziele wie Geschlechtergleichstellung entlang eines Kontinuums 

von Unterstützung eines neo-liberalen Frames, das Individualismus und freie Märkte 

propagiert bis hin zu einem interventionistischen Frame, das Interventionen von 

staatlicher Seite oder internationalen Organisationen im Markt freundlich gegenüber 

steht, eingeordnet werden (Pollack/Hafner-Burton 2000, 435). 
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Die hier zitierte Studie untersucht die Einführung von Mainstreaming innerhalb der 

Europäischen Union in fünf Politikbereichen, Strukturfonds, Beschäftigungspolitik, 

Entwicklungspolitik, Wettbewerbspolitik sowie Wissenschaft und Forschung. Es zeigen 

sich deutliche Unterschiede im Erfolg. Während in vier Bereichen die Integration von 

Gender Mainstreaming – in unterschiedlichem Ausmaß – gelang, ist dies im Bereich 

der Wettbewerbspolitik nicht der Fall. Das hängt laut StudienautorInnen damit 

zusammen, dass die politischen Möglichkeitsstrukturen in diesem Bereich geschlossen 

sind, Privatunternehmen spielen eine Schlüsselrolle, es gibt wenige Zugangsbereiche 

für Nichtunternehmen und wenige potentielle Allianzen unter der politischen Elite. Aber 

auch die Mobilisierungsstrukturen und Netzwerke sind gering. Wettbewerbsfragen 

stehen nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit von Frauenorganisationen. Zusätzlich ist 

der dominante Frame in diesem Bereich eindeutig neo-liberal und es besteht die 

Tendenz soziale Fragen zu ignorieren: „Dominated by lawyers and economists, the 

Competition DG [Generaldirektion] enjoys exceptional autonomy from the political 

pressures of member state governments, and sees its mission as the creation and 

maintenance of a competitive European market-place.“ Die Generaldirektion 

Wettbewerb widersetzt sich daher jeglichem Versuch, “that they take into account non-

market factors such as employment, industrial or social policies in their decisions.“ 

(Pollack/Hafner-Burton 2000, 447). 

 

Gerade bewusstes Framing involviert unter Umständen strategische Entscheidungen. 

So weisen Pollack/Hafner-Burton darauf hin, dass die Resultate auf EU Ebene „the 

direct result of the strategic choices of mainstreaming advocates who have consistently 

framed, and ‚sold’, gender mainstreaming as an effective means to the ends pursued 

by policy-makers, rather than an overt challenge to those ends, which would in all 

likelihood have been rejected by ‘mainstream’ EU policy-makers.” (Pollack/Hafner-

Burton 2000, 452f) sind. 

 

Aus diesem Zitat geht hervor, dass Gender Mainstreaming innerhalb der EU auch 

deshalb so erfolgreich ist, da es als ein effektives Instrument zur Verfolgung der Ziele 

der EU-Politik verkauft wurde und nicht als offene Herausforderung dieser politischen 

Vorstellungen. Damit wird ein Dilemma für soziale Bewegungen und auch Engendering 

Initiativen deutlich, das eine vertiefte Debatte und explizite strategische 

Entscheidungen erfordert. Die Frage nach politischen Zielen und der Bereitschaft zu 

Trade-offs im politischen Prozess ist eine kontinuierliche Gratwanderung, die laufender 

kritischer Reflexion und allfälliger Adaptionen des Prozesses bedarf. 
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Anwendung der theoretischen Einsichten auf die Engendering Budgets Praxis 
und Strategieentwicklung 
 

Der hier vorgestellte Ansatz bietet eine Reihe von interessanten Aspekten hinsichtlich 

der Diskussion um Engendering Budgets. Zunächst korrespondieren die Erfahrungen 

aus den internationalen Beispielen mit den theoretischen Elementen in mehrerer 

Hinsicht. Es zeigt sich aus der Diskussion in Kapitel 5.1., dass relativ einschneidende 

politische Veränderungen Raum für politische Innovationen geben. In der Terminologie 

der Social Movements Theorie eröffnen sich politische Möglichkeitsstrukturen, die 

offenbar von Engendering Budgets AdvokatInnen genutzt werden konnten. Daraus 

kann gefolgert werden, dass Engendering Strategien vermehrt Augenmerk auf die 

Entwicklung des politischen Kontextes legen und für die Nutzung spezieller politischer 

Möglichkeiten vorbereitet sein sollten. Unter Umständen, kann dies dem Anliegen 

entscheidenden Rückenwind geben, um auf der politischen Agenda verankert zu 

werden.  

 

Aus anderer Perspektive betrachtet, können politische Möglichkeitsstrukturen auch 

durch besonders Gender unfreundliche politische Rahmenbedingungen eröffnet 

werden. In einem derartigen politischen Klima werden zwar die politischen Kräfte an 

der Regierungsmacht nicht unbedingt die entsprechenden Möglichkeiten eröffnen, aber 

Oppositionsparteien, Parlament und u.U. andere politische AkteurInnen wie 

beispielsweise Gewerkschaften. Darüber hinaus könnte es möglich sein, die öffentliche 

Meinung für das Anliegen zu mobilisieren, wenn entsprechende Verknüpfungen 

hergestellt werden. Meiner Ansicht nach hätte in Österreich beispielsweise jüngste 

Debatte um die Pensionsreform eine derartige politische Gelegenheit eröffnet. Das 

Thema hat große Emotionen ausgelöst, die persönliche Betroffenheit der 

ÖsterreicherInnen war hoch, die geschlechterspezifischen Auswirkungen in Richtung 

Verstärkung von geschlechtsspezifischen Einkommensunterschieden sind so groß, 

dass sie weit über Gender sensitive Personen hinaus einsichtig war bzw. verständlich 

gemacht werden hätte können. Aus verschiedensten Gründen konnte diese 

Gelegenheit aber nicht genutzt werden, vor allem aber deshalb, weil noch niemand 

bereit war, diese Möglichkeit aufzugreifen. Solange eine konzertierte politische 

Strategie hinsichtlich der Einführung von Engendering Budgets fehlt – sowohl auf 

Seiten der Oppositionsparteien als auch zivilgesellschaftlicher Seite – können 

politische Möglichkeitsstrukturen nicht genutzt werden.  
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Es gibt aber auch internationale Beispiele, wo derartige „negative“ 

Möglichkeitsstrukturen Kanäle für Engendering Budgets eröffneten, beispielsweise in 

der Schweiz, wo die geschlechtsspezifischen negativen Aufwirkungen des 

Konsolidierungskurses zum Kristallisationspunkt wurden oder in vielen Ländern des 

Südens, wo die Auswirkungen von Strukturanpassungsprogrammen Widerstand 

mobilisieren und die Suche nach Alternativen stärken. 

 

Hinsichtlich der political opportunities sind aber auch Schlussfolgerungen in bezug auf 

externe Faktoren als Eröffnung neuer Möglichkeiten von Interesse. Für den 

österreichischen Kontext ist hier beispielsweise die EU Ebene ein wesentlicher 

potentieller Faktor. Gerade die beginnende Diskussion um Engendering Budgets in EU 

Institutionen sollte im Auge behalten werden, spezifische Möglichkeiten könnten sich 

durch spezielle EU-Programme, Projektfinanzierungen, Leitlinien etc. auch in den 

Mitgliedstaaten eröffnen.  

 

Die Bedeutung der Vernetzung und Zusammenarbeit staatlicher 

Gleichstellungsinstitutionen (Women’s Policy Machinery) und Frauenorganisationen 

wird aus der Erfahrungsperspektive und in der Literatur (vgl. Rankin/Vickers 2001) 

vielfach betont. Das kann wichtige Zugangsmöglichkeiten eröffnen. Allerdings setzt 

dies voraus, dass diese staatlichen Institutionen entsprechendes Gewicht innerhalb der 

Verwaltung bzw. Regierung haben. In Österreich wäre diese Möglichkeit 

beispielsweise derzeit wahrscheinlich nicht besonders effektiv, da die 

Gleichstellungsstrukturen in den letzten Jahren an politischen Einfluss verloren haben 

und sehr stark geschwächt wurden.  

 

Mobilisierungsstrukturen, formelle und informelle Kanäle der Mobilisierung und des 

Engagements, können aber vielfältige Formen annehmen. Es stellt sich hier die Frage, 

welche Allianzen und Netzwerke strategisch aufgebaut werden, um das Anliegen des 

Engendering Budgets effektiv in die staatlichen Institutionen hineinzutragen. Nachdem 

die potentiellen Verbündeten innerhalb der österreichischen staatlichen Strukturen 

geschwächt wurden, und daher nicht als primärer Kanal in Frage kommen (was nicht 

heißt, dass sie ganz außer acht gelassen werden), sollte das Augenmerk verstärkt auf 

andere potentielle AkteurInnen und Strukturen gerichtet werden. Die internationalen 

Beispiele zeigen, dass dies vielfältiger Art sein kann. Beispielsweise FeministInnen, die 

hohe Ämter in Verwaltung bzw. Regierung übernehmen, einzelne einflussreiche 

PolitikerInnen, die Gender Fragen offen gegenüber stehen, aber auch neue politische 

Prozesse, deren Konkretisierungen und vor allem Entwicklung der Anwendungspraxis 
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noch im Gange sind (Konzepte wie neue Governance Strukturen, 

„Verwaltungsmodernisierung“, Gender Mainstreaming etc., oder evt. auch der 

„Österreich-Konvent“). Gerade die Anbindung an neue politische Prozesse birgt 

sicherlich viele Gefahrenquellen in sich, vor allem die Vereinnahmung durch politische 

Interessen, die u.U. in gegenteilige Richtung abzielen. Worauf aber in dieser 

Diskussion die Aufmerksamkeit gelenkt werden sollte, ist, dass sowohl hinsichtlich 

politischer Möglichkeits- als auch Mobilisierungsstrukturen eine potentiell breite Palette 

existiert, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschiedenste Möglichkeiten bieten 

können, die politische Aktivitäten in Richtung Engendering verstärken können. 

 

Gender Mainstreaming könnte als Mobilisierungsstruktur für Engendering Budgets 

genutzt werden. Vorteile ergeben sich daraus, dass Gender Mainstreaming als 

politisches Konzept bereits eingeführt ist, die Anwendungspraxis aber noch fluide ist. 

Es gibt die – zumindest nominelle – politische Unterstützung und es existieren – wenn 

auch zumeist schwache – Umsetzungsstrukturen. Verbunden mit dem Anspruch, nicht 

nur ein zusätzliches Thema – Gender Mainstreaming von Wirtschaftspolitik und 

staatlichen Finanzen – sondern auch eine neue politische Dimension einzubringen, 

könnte diese Vorgangsweise einen Versuch darstellen, Gender Mainstreaming neu zu 

beleben und dessen Wirksamkeit als Gleichstellungspolitik zu erhöhen. Allerdings sind 

mit dieser Vorgehensweise auch beträchtliche Risiken verbunden, denn ohne 

zusätzliche Impulse besteht die Gefahr, dass Engendering Budgets ebenso wie 

Gender Mainstreaming im politischen Prozess „entzahnt“ und absorbiert wird. 

 

Der dritte Faktor, in der Social Movements Theorie als Framing bezeichnet, wirft das 

Licht auf eine andere Facette des politischen Prozesses, und zwar auf den Einfluss 

einer strategischen Entwicklung von Formulierungen, die in vielfacher Hinsicht die 

Resonanz auf und Wahrnehmung von politischen Anliegen beeinflusst. Im 

Zusammenhang mit Engendering Budgets soll hier auf die Diskussion in Kapitel 2.5. 

zurückgegriffen werden, wo es um die Frage ging, welche Begründungen für 

Engendering Budgets im Vordergrund stehen. Wie dort diskutiert und kritisch 

hinterfragt, stehen in der aktuellen internationalen Diskussion Effizienzargumente 

hinsichtlich der Begründung von Engendering Budgets im Vordergrund. Aus der 

Perspektive des Framing Ansatzes lässt sich das auch damit begründen, dass eine 

Strategie gewählt wird, möglichst große Resonanz mit dominanten Frames zu 

erzeugen. Dies sollte wohl die Akzeptanz und Attraktivität von Engendering Budgets 

bei den Wirtschafts- und FinanzpolitikerInnen erhöhen. Dies scheint auch teilweise 

gelungen zu sein, wie die vielen internationalen Beispiele zeigen. Abgesehen von den 
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bereits thematisierten damit verbundenen Gefahren der Vereinnahmung und 

Neoliberalisierung – damit sollte die Reduktion des Konzeptes im politischen Prozess 

auf jene Teile, die in die gegenwärtig dominierende wirtschaftspolitische Logik passen, 

angesprochen werden – stellt sich die Frage nach der Korrespondenz zwischen 

grundlegenden Zielsetzungen des Konzeptes und strategischem Framing. 

 

Während für Verankerung auf politischer Agenda ein derartiges Framing durchaus 

vorteilhaft sein kann und zu Erfolgen führt, muss die strategische Bedeutung für alle 

Phasen des politischen Prozesses im Auge behalten werden. Denn der Frame lässt 

sich nicht beliebig ändern und unterliegt oft einer starken Eigendynamik, beeinflusst 

durch unterschiedlichste politische Kräfte. Das bedeutet, dass mit der Präsentation und 

Formulierung unter Umständen weitgehende Ansprüche hinsichtlich des Engendering 

Budgets als Instrument zur Veränderung der Geschlechterverhältnisse aufgegeben 

werden. Eine Tendenz in ähnliche Richtung zeigt sich ja auch in obiger Diskussion 

betreffend die Implementierung von Gender Mainstreaming auf EU Ebene. Unter 

Umständen ist es dabei nicht von Belang, dass neben der vordergründigen Betonung 

der Effizienzperspektive der Aspekt der Gender Gerechtigkeit hinzugefügt wird. 

Derartige Doppelbotschaften können offenbar auch verkürzt werden bzw. verloren 

gehen.  

 

Aus dieser Perspektive könnte eine Erklärung für mangelnde Erfolge bei der 

nachhaltigen Umsetzung und der Veränderungskraft des Engendering Budgets bereits 

in der Präsentation des Problemes bzw. Konzeptes angelegt sein. Obwohl es bereits 

eine breite internationale Diskussion und Literatur über Engendering Budgets gibt, ist 

das Konzept noch soweit im Fluss, dass Akzentverschiebungen möglich sind. Es 

erscheint von großer Bedeutung, das Framing von Engendering Budgets in diesem 

Kontext nochmals sorgfältig zu evaluieren und in Einklang mit Zielen und Ansprüchen 

zu bringen. Diese Arbeit kann bzw. muss entsprechend der Praxis des Engendering 

auch dezentral erfolgen. Gerade in Österreich, wo die internationale Debatte kaum 

rezipiert wird, gibt es derzeit noch einen größeren Spielraum für die Entwicklung von 

adäquaten Frames. Hier sollte jedoch sofort insoferne eine Einschränkung angebracht 

werden, als diese Deutungsmuster nicht unilateral von einzelnen AkteurInnen 

festgelegt werden, sondern das Ergebnis eines gesellschaftlichen Prozesses sind. 

Aber nichtsdestotrotz eröffnen sich gewisse Möglichkeiten. 

 

Bevor die Frage eines strategischen Framing im Einklang mit den politischen 

Ansprüchen von Engendering Budgets weiter vertieft werden, sollen hier zwei weitere 

  



 264

theoretische Perspektiven in die Diskussion eingebracht werden. Beide geben 

vertiefende Einsichten in die Problematik. Zunächst soll aus feministischer Perspektive 

der konstruktivistische Ansatz der Repräsentation gesellschaftlicher Probleme, What’s 

the Problem? (Bacchi 1999), vorgestellt werden, der insbesonders die diskursive 

Konstruktion von Problemen an sich beleuchtet. Als Erweiterung dessen sollen nähere 

Betrachtungen der Deutungsmuster (Master Frames) hinsichtlich deren Aufgaben und 

deren Mobilisierungskraft angestellt werden. 

 

8.2. “What’s the Problem?” – Konstruktivistischer Ansatz der Repräsentation 
gesellschaftlicher Probleme 
 

Bacchi (1999) verweist mit ihren Arbeiten, die sie als „What’s the Problem?“-Ansatz 

bezeichnet, auf ein wesentliches Thema, nämlich die Frage der diskursiven 

Konstruktion von Problemen in der politischen Debatte und in politischen 

Lösungsvorschlägen im besonderen. Diese Sichtweise steht mit dem Framing Ansatz 

in Zusammenhang, geht aber tiefer. Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass 

‚Probleme’ nicht als solche draußen in der gesellschaftlichen Welt existieren und 

darauf warten, wahrgenommen und ‚gelöst’ zu werden (Bacchi 1999, 199). ‚Probleme’ 

werden im politischen Prozess konstruiert. Diese Perspektive weist darauf hin, dass 

zunächst die Problemdiagnose anzusehen ist. Daraus ergibt sich eine von 

konventionellen Ansätzen sehr unterschiedliche Sichtweise des politischen Prozesses. 

Bacchi führt als ein Beispiel die Inkohärenz der Dichotomie staatliche Intervention 

respektive keine Intervention an. Aus der Perspektive ihres Ansatzes ist zu 

berücksichtigen, dass der Staat dabei sehr wohl eine aktive Rolle spielt, und zwar im 

Rahmen der diskursiven Konstruktion, die gewisse gesellschaftliche Probleme als 

abseits von staatlicher Intervention zu lösende konstruiert (Bacchi 1999, 201).  

 

Der Ansatz von Bacchi ist im wesentlichen ein Instrument, um die Frames 

aufzudecken, die die Konstruktion von Problemen in der Politik leiten. In dieser Hinsicht 

ist es auch von großer Relevanz für feministisch Anliegen der politischen Veränderung. 

Bezüglich feministischer Strategien hat der Ansatz einige Hinweise zu bieten (vgl. 

Bacchi 1999, 204f). Es wird Aufmerksamkeit auf die durchdringende Präsenz von 

diskursiven Konstruktionen gelegt, die gegen den Wunsch nach strukturellen 

Veränderungen arbeiten können. Darüber hinaus kann gezeigt werden, das 

feministische Interventionen absorbiert werden können, da diese diskursiven 

Konstruktionen nicht hinterfragt bzw. nicht in Frage gestellt werden. Der What’s the 
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Problem? Ansatz soll beim Aufdecken von Problematisierungen und deren Wirkungen 

Unterstützung leisten.  

 

In der Anwendung ihres Ansatzes identifiziert Bacchi (1999, 12f) folgende Schritte:  

• Identifikation der Problemrepräsentation; zugrundeliegende Voraussetzungen 

und Annahmen; 

• Auswirkungen einer bestimmten Repräsentation; wer profitiert davon, was wird 

ausgespart bzw. nicht problematisiert; 

• Alternative Problemrepräsentationen; zu welchen Ergebnissen würden diese 

führen? 

 

Feministische Interventionen werden durch den Kontext beeinflusst und gestaltet. 

Sowohl das politische Klima als auch spezifische kulturelle und institutionelle Faktoren 

haben einen Einfluss auf das Vorhandensein von Gelegenheiten zum diskursiven 

Reframing. Dieser Ansatz verweist darauf, nicht nur bei Fragen der strategischen 

Umsetzung von Engendering Budgets und dessen Verhältnis zur Veränderung der 

Geschlechterverhältnisse zu bleiben, sondern Fragen der zugrundeliegenden 

gesellschaftlichen Probleme bzw. deren Repräsentanz zu thematisieren, und in 

politische Strategien miteinzubeziehen. 

 

8.3. Deutungsmuster als Kanalisation der Wahrnehmung  
 

Die Frage, wie und ob ein soziales Problem wahrgenommen wird, hängt von der 

sozialen Konstruktion von Deutungsmustern ab. Diese Deutungsmuster (Master-

Frame) haben in bezug auf politisches Handeln im wesentlichen drei Aufgaben (vgl. 

Schetsche 1996, 76 und Kolb 2002, 33): 

 

• Problemdefinition (Diagnostic Framing): damit wird die Eindeutigkeit sozialer 

Situationen hergestellt und einfache Zusammenhänge festgelegt; Elemente 

dessen sind insbesonders ein griffiger Name, ein Identifizierungsschema und 

Problembeschreibung, Bewertungsmaßstab und Bewertung. 

• Problemlösung (Prognostic Framing): damit wird eine Vorstellung davon 

entwickelt, wie, von wem und mit welchen Mitteln das Problem behoben werden 

kann, beinhaltet sowohl abstrakte Problemlösung als auch konkrete 

Handlungsanleitungen. 

• Verhaltensregeln (Motivational Framing): das schafft die Verbindung zwischen 

dem Problem und den Einzelnen, Personen, die Deutungsmuster teilen, werden 
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Probleme gleich benennen, ähnliche Emotionen empfinden, vergleichbar 

moralisch urteilen und zu ähnlichen Handlungen neigen. Das gibt z.B. Anreize 

bzw. Motive sich an politischen Aktivitäten zu beteiligen bzw. diese zu 

unterstützen.   

 

Die Mobilisierungskraft dieser Deutungsmuster bzw. Master Frames hängt von 

verschiedenen Faktoren ab (Kolb 2002, 34ff). Zunächst ist ausschlaggebend, wie gut 

die drei Dimensionen integriert sind. Je größer ihre Verbundenheit, desto höher die 

Mobilisierungskapazität. Daneben sind weitere Faktoren die Reichweite des Master 

Frame, Plausibilität der Problemdefinitionen, Verknüpfung von Begründungen mit 

konkreten Personen, Lösungspotential sowie explizite bzw. implizite 

Motivationselemente. Die Resonanz auf ein bestimmtes Deutungsmuster (wie 

vernünftig sind die Ideen, wie realistisch die Konstruktionen der Wirklichkeit bzw. 

legitim die Forderungen) aber auch die Rezeption in den Massenmedien bestimmen 

den Erfolg eines Deutungsmusters.  

 

Anwendung der theoretischen Einsichten auf Engendering Budgets Praxis und 
Strategieentwicklung 
 

Aus der Perspektive dieser theoretischen Überlegungen ist die Problemdefinition 

sowohl eine soziale Konstruktion aber gleichzeitig eine wesentliche strategische 

Komponente. Bezüglich Engendering Budgets, aber auch hinsichtlich Gender 

Mainstreaming ergeben sich einige interessante Rückschlüsse. Zunächst ist die Frage 

der Klarheit bzw. Eindeutigkeit der Problembeschreibung zu stellen. Hier zeigen sich 

bereits große Probleme. Alleine die Bezeichnung beider Konzepte ist verwirrend, 

unklar und für „Nichteingeweihte“ ein Rätsel. Viele Fragen stellen sich (was ist Gender, 

was Mainstream etc.) und allein aus den Begriffen wird Distanz erzeugt.  

 

Das spiegelt sich in gewisser Weise auch in der nunmehr jahrelangen Erfahrung mit 

Implementierung von Gender Mainstreaming wider. Die Verwirrung und Unklarheit über 

das Konzept hemmt Gender Mainstreaming als Instrument der Gleichstellungspolitik 

über Jahre hinweg. Allerorten befassen sich ExpertInnen und Verwaltung damit, das 

Konzept zu entschlüsseln. Zunächst bedarf es der Klärung, was bedeutet es, wo kann 

angesetzt werden, welche Instrumente eignen sich etc. Anschließend werden wieder 

Jahre damit verbracht, entsprechende Instrumente zu entwickeln bzw. diese 

umzusetzen. Mehr oder weniger explizit transportiert der Begriff eine große Distanz zur 

Bevölkerung. Das muss durchaus nicht für alle politischen bzw. gesellschaftlichen 
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Kontexte so sein, es ist durchaus möglich, dass die Begrifflichkeit im 

englischsprachigen Raum bzw. in einer Situation, wo an positive Konnotationen 

angeknüpft wird, eine andere Wirkung entfaltet. Aber im deutschsprachigen Raum 

vermittelt diese Sprachlichkeit Expertokratie. Und hinsichtlich immanenter 

Problemlösungskapazität bzw. emotionaler Bindung bleibt das Konzept ähnlich 

wirkungslos. Wie aus der Beschäftigung mit Framing Ansätzen deutlich wird, bedarf es 

leicht fasslicher Begrifflichkeiten und Problemdefinitionen, wenn das Konzept 

mobilisierend wirken soll. Es zeigt sich in den Diskussionen zum Thema immer wieder 

auch von der praktischen Seite, dass eine gute Bezeichnung fehlt.  

 

Einige Ansatzpunkte für die Entwicklung von mobilisierenden Deutungsmustern könnte 

beispielsweise die Arbeit der Frauen und Budget Arbeitsgruppe des Beigewum liefern 

(vgl. Beigewum 2002, 12): „Budget ist in Zahlen gegossene Gesellschaftspolitik.“ 

„Budgetpolitik ist [...] auch Geschlechterpolitik.“ „Das Budget bildet die 

Machtverhältnisse in der Gesellschaft ab.“ Diese Elemente eines möglichen 

Deutungsmusters zielen vor allem auf die Problemdefinition ab. Es wird damit relativ 

eindeutig der Blick auf den Kern des Problems gelenkt. Allerdings ist damit noch kein 

griffiger Name verbunden. Hinsichtlich der impliziten Problemlösungskomponente 

eines Deutungsmusters könnte der Titel des Buches der Beigewum Gruppe „Frauen 

macht Budgets“ ein Element liefern. Er enthält sowohl eine aktivierende Komponente 

(Aufforderung an Frauen) als auch eine beschreibende (Zusammenhang zwischen 

Macht, Budgets und Frauen). In der Konzept- bzw. Problemdefinition fehlt aber 

weitgehend die emotionale Komponente (Motivational Framing). Dies zeigt sich auch in 

der internationalen Diskussion des Konzeptes. Ohne hier diese Arbeit leisten zu 

können, zeigt die Betrachtung durch diese theoretische Perspektive doch recht 

deutlich, dass bereits auf der Ebene der Konzeptualisierung wichtige Schritte zu leisten 

wären, um die potentielle Mobilisierungskraft des Konzeptes zu erhöhen.  

 

8.4. Modell der politischen Auswirkungen sozialer Bewegungen 
 

Kolb (2002), deutscher Sozialwissenschafter und in der kritischen 

Globalisierungsbewegung engagiert, entwickelt ein Modell der politischen 

Auswirkungen sozialer Bewegungen, das Faktoren, die die Fähigkeit sozialer 

Bewegungen zu politischer Veränderung beeinflussen, verdeutlichen soll. Die 

wesentlichen Elemente bzw. zentralen Überlegungen des Modells lassen sich wie folgt 

zusammenfassen (vgl. Kolb 2002, 69): 
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• Durch die Mobilisierung von drei grundlegenden politisch-strategischen 

Ressourcen erlangen soziale Bewegungen Macht, um politische 

Veränderungen durchzusetzen: 

- Herstellung von Öffentlichkeit: die Fähigkeit, veröffentlichte Meinung und 

Bevölkerungsmeinung zu beeinflussen bzw. zu bestimmen. 

- Mobilisierung von Protest 

- Entwicklung und Verbreitung von Informationen und Ideen: Fähigkeit zu 

beeinflussen, welche Informationen in der Öffentlichkeit bzw. den 

EntscheidungsträgerInnen bekannt sind. In Verbindung dazu steht die 

Fähigkeit, zu beeinflussen, welche Ideen als ‚vernünftig’, welche 

Konstruktionen der Wirklichkeit als ‚realistisch’ und welche Forderung 

als ‚legitim’ betrachtet werden. 

• Soziale Bewegungen können den Politikprozess an unterschiedlichen Punkten 

beeinflussen, je nachdem eignen sich unterschiedliche Strategien. 

• Soziale Bewegungen können über sechs verschiedene Pfade bzw. kausale 

Mechanismen Einfluss auf den Politikprozess ausüben: 

- Zugang zum Politikprozess 

- Mobilisierung von Protest 

- Veränderung der öffentlichen Meinung 

- Realitäts(de)konstruktionen/Konstruktion von Problemen und Lösungen 

- Gerichtsentscheidungen 

- Internationale Politik, z.B. Einfluss über die europäische Ebene 

• Das Zusammenwirken von politischen Ressourcen, den Pfaden und dem 

Politikprozess wird durch den politischen Kontext bestimmt. 

 

Kolb charakterisiert den politischen Kontext durch drei Elemente, das Allianz- und 

Konfliktsystem sozialer Bewegungen, die politischen Möglichkeitsstrukturen, die 

großen Einfluss auf die Wirksamkeit der sechs Pfade der Einflussnahme haben, sowie 

sich eröffnende „Windows for Reform“.  

 

Es zeigt sich, dass dieses Modell der Versuch ist, unterschiedlichste theoretische 

Elemente und Überlegungen miteinander in Beziehung zu setzen und für die Arbeit von 

gesellschaftlichen Bewegungen nutzbar zu machen.  

 

Anwendung der theoretischen Einsichten auf Engendering Budgets Praxis und 
Strategieentwicklung 
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Aus der Perspektive dieses Modelles stellt sich zunächst die Frage, welche 

Ressourcen Engendering Budgets Initiativen nutzen bzw. potentiell nutzen könnten, 

um mehr Macht zur Durchsetzung politischer Veränderungen zu erlangen. Bislang liegt 

der Schwerpunkt auf der inhaltlichen Ebene, der Entwicklung und Verbreitung von 

Informationen und Ideen. Das entspricht auch dem Wesen von Engendering Budgets 

Praktiken. Die Überzeugungskraft inhaltlicher Arbeit sollte PolitikerInnen (und 

Öffentlichkeit) für das Anliegen gewinnen. Dazu werden auch verschiedenste Kanäle 

genutzt, um Zugang zum Politikprozess – direkte Kontakte zu Regierung und 

Verwaltung, Allianzen mit ParlamentarierInnen etc. – zu gewinnen. Hinsichtlich des 

Versuches der Herstellung von Öffentlichkeit (Beeinflussung der veröffentlichten 

Meinung und der Bevölkerungsmeinung) gibt es zwar auch vielerorts Aktivitäten, aber 

es wird weit weniger Augenmerk darauf gelegt. Und in der Regel wird auch nur eine 

kleine Schar von „Eingeweihten“ aktiviert. Die Bemühungen vieler Initiativen 

hinsichtlich der Bildung einer breiten Bevölkerungsschichte in Budgetfragen sind zwar 

ein wichtiger Schritt in die Richtung, Unterstützung für die Anliegen von Engendering 

Budgets und entsprechende Sensibilisierung breit zu verankern, die Wirksamkeit und 

Mobilisierungskraft dessen bleibt jedoch sehr begrenzt, soweit den Fallstudien zu 

entnehmen ist. 

 

Es zeigt sich also, für die Wahl von Strategien, dass zusätzliche politisch-strategische 

Ressourcen mobilisiert bzw. besser genutzt werden könnten, um Macht und Einfluss 

im politischen Prozess zu verstärken. Das wäre einerseits ein verstärktes Augenmerk 

auf die Herstellung von Öffentlichkeit. Dazu dient die fundierte Expertise, die in 

Engendering Budgets Arbeiten gewonnen wird, als Basis. Allerdings bedarf es einer 

Vereinfachung, klaren Sprache und eindrücklicher Beispiele, um die Aufmerksamkeit 

auf das Thema zu lenken. Einige soziale Bewegungen, wie ATTAC, einer weltweit aber 

dezentral organisierten globalisierungskritischen Bewegung, sind dabei sehr 

erfolgreich. Mittlerweile wird vielfach – zumindest in den österreichischen Medien – zu 

Themen der Globalisierung und internationalen Wirtschaftspolitik die Expertise von 

ATTAC als Kontrapunkt zur Regierungsmeinung eingeholt. Gezielte Medienarbeit, 

klare und einfach verständliche öffentliche Stellungnahmen zu den zentralen Themen, 

breite Bildungsarbeit, Vernetzung mit politischen und gesellschaftlichen AkteurInnen, 

medienwirksame, über Bilder einfache Botschaften transportierende öffentliche 

Aktionen kombiniert mit vielfältigen Formen des Protests sind einige der Instrumente, 

die dabei eingesetzt werden. 
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Feministische Organisationen und Themen haben, trotz oft ähnlicher Strategien, diese 

Öffentlichkeitswirksamkeit nicht erlangt. Es ist zu berücksichtigen, dass dies nicht nur 

davon abhängt, ob die gewählten Strategien die richtigen sind bzw. effektiv eingesetzt 

werden, sondern auch vom Interesse, das den Botschaften entgegengebracht wird. Die 

Schaffung von Öffentlichkeit für die eigenen Anliegen ist also ein Prozess der 

SenderInnen- und EmpfängerInnenbereitschaft berücksichtigen muss. Trotz dieser 

Einschränkung soll hier das Augenmerk darauf gelegt werden, dass Engendering 

Budgets Initiativen einige potentielle Einflussmechanismen zu wenig berücksichtigen. 

Dazu gehören auch Ressourcen in Form einer Mobilisierung von verschiedensten 

Formen von Protest. Das erscheint gerade in der derzeitigen Phase des politischen 

Prozesses hinsichtlich Engendering Budgets – nämlich im wesentlichen der 

Verankerung des Themas auf der politischen Agenda – ein möglicher und geeigneter 

Weg, verstärkten Einfluss zu gewinnen.  

 

Hinsichtlich der derzeitigen fehlenden Aufmerksamkeit für feministische Anliegen 

insgesamt könnte Engendering Budgets potentiell als Vehikel für eine neue politische 

Offensive dienen. Dazu bedürfte es mehrerer Voraussetzungen. Einerseits sollte, wie 

bereits diskutiert, Engendering Budgets in eine verständliche und mobilisierende 

Begriffswelt übersetzt werden. Damit zusammenhängend wäre feministischen 

AktivistInnen bzw. in der Frauenbewegung die Botschaft zu verankern, dass 

Engendering Budgets ein themenübergreifendes Instrumentarium ist, dass 

feministische Anliegen in allen Bereichen in einer Agenda zusammenbringen könnte. 

Die Stärke von Engendering Budgets Strategien liegt potentiell darin, dass 

Frauenpolitik von den Rändern in den Kern staatlichen Handelns – der Wirtschafts- 

und Finanzpolitik – gebracht wird. Es könnte dazu beitragen, dass feministische 

Anliegen sich aus ihrer derzeitigen Marginalisierung lösen können und ins Zentrum des 

gesellschaftspolitischen Diskurses rücken. Eine weitere Voraussetzung dafür wäre 

also, die Frauenbewegung von diesen strategischen Überlegungen zu überzeugen und 

breite Allianzen zu schaffen. Eine Mobilisierung über frauenpolitische Organisationen 

und Bewegungen hinweg in Richtung gemischter zivilgesellschaftlicher Organisationen 

wäre sicherlich eine wichtige Unterstützung. Allerdings zeigen sich in 

zivilgesellschaftlichen Organisationen vielfältige Widerspiegelungen patriarchaler 

Zusammenhänge, die dem oft entgegenstehen. 

 

Insgesamt zeigt das von Kolb zusammengestellte Modell ein Ineinandergreifen 

unterschiedlicher Elemente – bereits an verschiedender Stelle diskutierter Elemente – 

als Einflussfaktoren politischer Wirksamkeit. Interessant erscheint im gegenständlichen 
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Kontext nochmals die Vergegenwärtigung der unterschiedlichen Phasen des 

Politikprozesses. Während hinsichtlich Problemkonstruktion, Verankerung von Themen 

auf der politischen Agenda und politische Entscheidungsfindung bereits einige Aspekte 

diskutiert wurden, die Einsichten in politische Mechanismen und Anregungen für 

Strategieentwicklung geben können, soll nochmals verstärkt auf die Phasen der 

Umsetzung, Verantwortlichkeit und nachhaltigen Transformation politischer Prozesse 

eingegangen werden. Letztere entziehen sich einerseits verstärkt dem Einfluss sozialer 

Bewegungen und sind andererseits aber ausschlaggebend für den emanzipatorischen 

Charakter der Politiken. 

 

Gefahrenquellen der Institutionalisierung 
 

Generell zeigt sich, dass „Problemmuster im allgemeinen und Bekämpfungs- sowie 

Lösungsvorschläge im besonderen bei der Aufnahme eines Problems in die 

Regierungspolitik systematischen Veränderungen unterworfen sind“ (Schetsche 1996, 

147). Insbesonders wenn ein Problem bzw. eine Problemwahrnehmung aus 

Opportunitätsgründen nicht zurückgewiesen werden kann, eine effektive Bekämpfung 

nicht möglich bzw. nicht gewollt ist, zeigt sich die Transformationslogik politisch-

administrativen Handelns. Staatliche Instanzen definieren das Problem in spezifischer 

Wiese um, machen es sich zu eigen und lenken es in die Bahnen administrativ 

vorgegebener Lösungsmuster (Schetsche 1996, 147). Es bedarf einerseits einer 

genauen Beobachtung ob und welche Art der Institutionalisierung vorgenommen wird.  

 

Schetsche (1996) unterscheidet zwischen Bearbeitung en-passant (das Problem wird 

nebenher bearbeitet), temporärer Institutionalisierung (Einrichtung von zeitlich 

begrenzten Ausschüssen, Kommissionen etc.) und dauerhafter Institutionalisierung 

(Schaffung neuer Einrichtungen). Anderseits ist genau zu analysieren, welche 

inhaltlichen Veränderungen vorgenommen werden: Akklamation (unverändert werden 

Lösungsvorschläge umzusetzen versucht), Selektion (Auswahl einzelner 

Lösungsvorschläge), Modifikation der Problemwahrnehmung bzw. Transkription (das 

Problemmuster wird quasi neu geschrieben, nur der Name und die emotionalen 

Bestandteile werden aufgegriffen um praktisch eine andere Politik zu machen, das 

Problem wird funktionalisiert). 

 

Es ist wichtig, diese potentiellen Spielarten politisch-administrativen Handelns im Auge 

zu behalten, um soweit als möglich ungewünschten Entwicklungen entgegenzusteuern. 

Es zeigt sich, dass es bezüglich der Institutionalisierung von politischem und 
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gesellschaftlichem Wandel aus der Gender Perspektive einen Mangel an 

Forschungsergebnissen, Information und Dokumentation gibt (Akerkar 2001, 25). Es 

besteht ein Bedarf an Forschungsarbeiten, die die Komplexitäten des politischen und 

gesellschaftlichen Wandels erfassen. Die Änderung von Geschlechterverhältnissen 

muss tief verwurzelte persönliche Vorurteile, Einstellungen und Handlungsweisen, aber 

auch Strukturen herausfordern und anfechten. 

 

8.5. Erfolgsfaktoren eines Projektes des politischen Mainstream 
 

Als Anregung die Diskussion um Erfolgsfaktoren für die Umsetzung von politischen 

Projekten mit weitreichendem Charakter und Auswirkungen auf alle Politikbereiche soll 

ein Beispiel aus der Budgetpolitik der letzten Jahre gebracht werden, das innerhalb 

weniger Jahre erfolgreich umgesetzt wurde. Innerhalb der EU wurde die Verankerung 

von restriktiver Budgetpolitik (als Teil der sogenannten „Maastricht-Kriterien“) mit dem 

Maastricht-Vertrag 1992 rechtlich verankert und in der Folge zügig umgesetzt. Die 

Budgetkonsolidierung gilt mittlerweile europaweit als der Ankerpunkt erfolgreicher 

Budgetpolitik.  

 

Es muss der Analyse des politischen Projektes der Budgetkonsolidierung 

vorausgeschickt werden, dass das internationale Umfeld und der vorherrschende 

wirtschaftspolitische Diskurs, der von einer Abwendung keynesianischer Modelle hin zu 

monetaristischer und neoklassischer Ausrichtung gekennzeichnet war, als externe 

Faktoren sicherlich einen wesentlichen Einfluss auf den gesamten Prozess hatten. 

Auch die Tatsache, dass ein Kernelement der politischen Verankerung die rechtliche 

Absicherung im Vertrag von Maastricht77 war, ist ein essentieller Ausgangspunkt, ganz 

in Abweichung der Situation in bezug auf das gegenständliche Thema. 

 

Nichtsdestotrotz sind eine Reihe weiterer Faktoren ausschlaggebend für die 

tatsächliche Implementierung dieses weitreichendes politischen Projektes das große 

Einschnitte in die Wirtschaftspolitik der EU-Mitgliedstaaten mit sich brachte. In der 

Literatur werden eine Reihe von Schlüsselfaktoren für den Erfolg von Maastricht 

identifiziert (zitiert nach Sapir 2003, 49f):  

 

• Öffentliche Sichtbarkeit: Die Einfachheit des Defizitkriteriums hatte sicherlich 

Einfluss auf die öffentliche Sichtbarkeit. Es bot sich so ein ganz klarer Maßstab 

                                            
77 Der Maastricht Vertrag bezeichnet die 1992 beschlossene Reform der Verträge der 
Europäischen Union, deren Kernstück die Bestimmungen zur Wirtschafts- und Währungsunion 
darstellten. 
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für die Wirtschaftspolitiken einzelner Länder – unabhängig von der politischen 

Ausrichtung – an. Die Maastricht Kriterien wurden zum Kernstück öffentlicher 

Regierungsstrategien in den EU Ländern. Alle anderen Politiken wurden 

diesem Ziel untergeordnet. 

• Klare Anreizstrukturen: Strafe und Belohnung im Zusammenhang mit den 

Maastricht Kriterien waren ganz klar festgelegt. Der Eintritt in die 

Währungsunion wurde ein das politische Ziel, der angedrohte Ausschluss wäre 

für viele Länder eine zu harte politische Sanktion gewesen.  

• Politische Aneignung (Ownership): Deutschland als ein Kernland der 

europäischen Integration erachtete die makroökonomische Stabilität als eine 

unabdingbare Vorbedingung für die Aufgabe monetärer Souveränität. In dieser 

Hinsicht dominierte Deutschland den politischen Diskurs.  

• Enger Zeitplan: Der Vertrag von Maastricht legte klare Fristen für den 

Übergang zur Währungsunion fest. Damit wurde den Ländern, die in der ersten 

Runde dabei sein wollten, praktisch keine andere Wahl gelassen, als die 

Konvergenzkriterien zu erfüllen. 

• Effektives Monitoring: Die klaren Kriterien ermöglichten ein effektives 

Monitoring durch die Europäische Kommission, die quasi als externe Akteurin 

mit der Interpretation und Implementierung des Vertrages betraut wurde.  

• Kollegiale Kultur: Der Konvergenzprozess trug durch persönliche Kontakte 

von PolitikerInnen auf nationaler und EU Ebene zu einer zunehmenden 

gemeinsamen Kultur der Stabilität bei. Dieses neue Klima schuf Peer Pressure 

zwischen den nationalen Behörden und verstärkte die Rolle und Autorität der 

europäischen Institutionen. 

 

Neben den Gegebenheiten, wie starker rechtlicher Verankerung und günstigem 

politischen Umfeld, zeigen sich doch eine Reihe von weiteren Faktoren, die die zügige 

Umsetzung stark begünstigt haben. Bemerkenswert für den gegenständlichen Kontext 

sind mehrere Aspekte. Die Mobilisierungskraft des politischen Projektes wurde durch 

einfache und klare Kriterien – die in der ökonomischen Theorie und Politik äußerst 

umstritten waren – sehr gestärkt. Hier zeigt sich, dass selbst oder gerade bei 

komplexen ökonomischen Zusammenhängen einfache Konzepte den 

Umsetzungsprozess erleichtern. Im Zusammenhang mit feministischen Anliegen ist 

diese einfache und klare Darstellung komplexer Realitäten der Gender Verhältnisse 

und einfache Maßstäbe für die Messung von Fortschritten nach wie vor eine zentrale 

Herausforderung. Die feministische Debatte tendiert dazu, sehr differenzierte Analysen 

und Maßstäbe aufzustellen, was sicherlich auch ein wichtiger Beitrag ist, aber im 
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politischen Prozess zur Marginalisierung beiträgt. Unverständliche und wenig 

einsichtige Konzepte, die sich zudem nicht zur Mobilisierung von breiter Unterstützung 

eignen, werden politisch oft vernachlässigt.  

 

Ohne effektives Monitoring fehlt vielfach der Anreiz zu effektiver Umsetzung. Das hier 

dargestellte Beispiel zeigt, dass neben klaren Kriterien zur Überprüfung der Politiken 

eine quasi unabhängige Prüfinstanz eine wesentliche Rolle spielen kann. Damit wird 

einerseits mehr Verbindlichkeit erreicht, andererseits wird die Möglichkeit der 

administrativen Manipulation von Monitoring Prozessen verringert. Dieser Aspekt sollte 

im Zusammenhang mit Monitoring Instrumenten für Engendering Budgets vor dem 

Hintergrund der Tendenz der Verwendung von Engendering Budgets zur 

Selbstdarstellung durch staatliche Stellen besonders Auge behalten werden.  

 

Deutschland war im Kontext der Währungsunion eine treibende Kraft mit klaren Zielen 

und Prioritäten, die von den Partnerländern als Bedingungen übernommen werden 

mussten, um die Beteiligung Deutschlands sicherzustellen. Das heißt, ein mächtiger 

politischer Akteur, der sich des Themas annimmt, kann auch im Prozess der 

Umsetzung ein wesentlicher Erfolgsfaktor sein. So schwierig es im Kontext von 

Engendering Budgets erscheinen mag, mächtige AkteurInnen zu mobilisieren, so sollte 

doch im Prozess der Umsetzung besonders die persönliche Involviertheit von wichtigen 

PolitikerInnen bzw. die Aneignung des Konzeptes durch wichtige politische 

Institutionen gefördert werden.  

 

Klare Anreiz- bzw. Sanktionsstrukturen für alle beteiligten AkteurInnen sind insoferne 

für Engendering Budgets ein wesentliches Element, da die Umsetzung der Politiken 

vielfach mit den dominanten Einstellungen und Verhaltensweisen kollidiert. Es sollte 

den Beteiligten klar sein, warum sie diese ändern sollen. Das bedeutet aber, dass als 

eine Voraussetzung dafür Monitoring nicht nur als abstraktes Instrument zur Messung 

der Forschritte der Regierungspolitik insgesamt konzipiert sein sollte, sondern auch auf 

der Mikroebene der einzelnen Verwaltungseinheiten aussagekräftige Informationen 

über Fortschritte liefern sollte. Interessant erscheint in der Bewertung des Maastricht 

Erfolges auch die Betonung der persönlichen Ebene und kollegialen Kultur, die 

Mechanismen der Peer Pressure in Gang setzte. Neben individuellen 

Belohnungsmechanismen kann die Entwicklung einer gemeinsamen Kultur des 

Engendering in den Verwaltungseinheiten auch relevante Anreize darstellen. 
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8.6. Die politische Effektivität von Fraueninteressen – institutionelle Aspekte 
 

Ein wesentlicher Aspekt politischer Veränderungsprozesse wurde bislang noch 

weitgehend außer Acht gelassen, und zwar die Frage nach der Beschaffenheit der 

politischen Institutionen und deren Rezeptivität gegenüber Frauen- und Gender 

Interessen. Damit verbunden ist auch die Frage, wie Gender- und Frauenthemen 

institutionalisiert werden. Zur Fundierung dieser Überlegungen wird auf einen 

konzeptuellen Rahmen von Anne Marie Goetz (2003) zurückgegriffen, die sowohl 

Zivilgesellschaft, als auch politische Institutionen wie Parteien etc. und staatliche 

Institutionen in ihre Überlegungen miteinbezieht. 

 

Der Erfolg von Gleichstellungsinteressen in Politikgestaltung und -umsetzung hängt 

nach Anne Marie Goetz (2003, 6) vom Zusammenspiel von drei wesentlichen Faktoren 

ab, nämlich von: 

• der Stärke der Gleichstellungslobby in der Zivilgesellschaft; 

• der Glaubwürdigkeit von feministischen PolitikerInnen und -politiken im 

politischen Wettbewerb und von 

• der Kapazität des Staates, Gleichstellungsverpflichtungen auch tatsächlich 

durchzusetzen. 

 

Zur Analyse der Institutionen, sowohl zivilgesellschaftlicher, als auch politischer 

Organisationen und Staat unterscheidet Goetz (2003, 6f) zwischen drei Formen von 

öffentlichem Engagement und Kontrolle: 

• Zugang (Konsultation, Dialog), 

• Präsenz (Repräsentation) und 

• Einfluss (Verantwortlichkeit).  

 

Anhand dieser drei Aspekte kann gezeigt werden, wie verschiedene Ausprägungen 

von Institutionen einen unterschiedlichen Grad von Zugang zu öffentlichem Raum, eine 

unterschiedliche Qualität an Partizipation und Kontrolle sowie unterschiedliche 

Resultate hinsichtlich der Berücksichtigung von Bedürfnissen von Frauen und deren 

Interessen produzieren. Es geht darum, nicht nur zu analysieren, ob institutionelle 

Gegebenheiten bzw. Änderungen die Stimme von und Verantwortlichkeit gegenüber 

Frauen fördern, sondern zu untersuchen, in welchem Ausmaß dies geschieht (Goetz 

2003, 30). Es werden gleichzeitig zwei Aspekte berücksichtigt, sowohl die 

Einbeziehung von Frauen (Möglichkeiten der Teilhabe) als auch die 

Verantwortlichkeitsprozesse. Das erscheint ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit 
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der Diskussion um verstärkte Partizipation von Frauen. Politischer Erfolg im Sinne von 

emanzipatorischen Veränderungsprozessen hängt nicht nur von verbesserter 

Partizipation ab, sondern auch von der Rezeption auf Seiten staatlicher und politischer 

Institutionen.  

 

Damit wird das Augenmerk auf eine oft vernachlässigte Seite, gewissermaßen die 

„supply-side“ (Goetz 2003, 3), in bezug auf die Effektivität von frauen- bzw. Gender 

politischen Anliegen gelegt. Es geht also nicht nur darum, die Stimme von Frauen zu 

stärken (z.B. durch bessere zivilgesellschaftliche Organisierung, besseres Lobbying 

etc.) mit einem Augenmerk darauf, wie die politischen Interessen von Frauen artikuliert 

werden, wie diese in den politischen Prozess und die politischen Institutionen 

eingebracht werden, wie Frauen und ihre Verbündeten am besten die 

Regierungspolitik überwachen etc. Mit einem zu starken Augenmerk auf die Stimmen 

von Frauen wäre, wie Goetz aufmerksam macht, u.U. eine zu voluntaristische, 

klassisch liberale Perspektive auf die Frage, wie unterrepräsentierte Gruppen ihre 

Interessen einbringen, verbunden (Goetz 2003, 3).  

 

Die Möglichkeit, gehört zu werden, hängt auch von den staatlichen und zivilen 

Institutionen ab. Effektive öffentliche Institutionen, die Verantwortlichkeit und 

Rechenschaftspflicht sicherstellen, können die Möglichkeiten sich einzubringen, 

stärken, da sie Zugangsmöglichkeiten zum Staat schaffen. Damit kann effektives 

Engagement von Seiten der Frauen gestärkt werden.  

 

Goetz lenkt auch das Augenmerk darauf, dass Institutionen staatlicher 

Verantwortlichkeit – wie die Gerichtsbarkeit, Verantwortlichkeit der Regierung 

gegenüber dem Parlament oder Rechnungshof – nicht Gender sensitiv sind bzw. einen 

Gender Bias aufweisen. Dies geht auf verschiedene Faktoren zurück, so sind die 

Regeln und Standards zumeist Gender insensitiv, Verpflichtungen bezüglich 

Gleichstellungspolitik werden nicht entsprechend budgetär bedacht, Sozial- und 

Wirtschaftspolitiken verstärken die traditionelle Rollenteilung und die Abhängigkeit von 

Frauen, Prüfung des Rechnungsabschlusses und andere finanzielle Prüfungen 

unterliegen nicht Gender Audits und entsprechenden Kriterien etc.  

 

Götz schlägt einen Rahmen für die Beurteilung politischer Effektivität von 

Fraueninteressen vor, der im wesentlichen die wichtigen politischen Institutionen, 

Zivilgesellschaft, politisches System (Parteien) und staatliche Institutionen nach den 

Dimensionen der Durchlässigkeit für Fraueninteressen charakterisiert.  
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Abbildung 2: Dimensionen politischer Effektivität - Zivilgesellschaft 
 
 Zugang 

(vom Benutzen von 
Frauen als 

Stimmungsbarometer bis 
entscheidend) 

Präsenz 
(von reiner Anwesenheit von 

Frauen bis strategische 
Präsenz) 

Einfluss 
(Verantwortlichkeit 
gegenüber Gender 

Anliegen) 

Eigenschaften 
der 
Zivilgesell-
schaft (ZG) 

- Charakteristik der 
Frauenbewegung 

Breite, Größe, interne 
Demokratie, Diversität, 
Potential für einheitl. 
Auftreten 
- Teilhabe von Frauen  
Zahl etc. in feministischen 
und gemischten ZG Org. 
- Zugangsbarrieren und 

deren Überwindung 
- Formelle oder 

informelle Formen der 
Mitgliedschaft: 

Interne Wahl und 
Mitspracherechte etc. 
- Mechanismen der 

Konsultation von 
Frauen hinsichtlich 
ihrer Bedürfnisse und 
Interessen 

- Mechanismen, 
Frauenanliegen an 
andere politische 
AkteurInnen 
weiterzugeben 

- Führungsstrukturen in 
Frauen- und 
feministischen 
Organisationen 

Auswahl von SprecherInnen, 
Beziehungen zwischen 
führenden Köpfen der 
Frauenbewegung und anderen 
sozialen Bewegungen, 
politischen Org. etc. 
- Struktur und 

Charakteristika der 
Frauenbewegung 

Kollektive Formen oder klare 
Führungsstrukturen? 
- Anteil von Frauen in 

Führungspositionen in ZG 
Organisationen 

Rollenstereotypische 
Organisationsformen? 
Strukturelle Verbindungen 
zwischen Frauenbewegung 
und anderen ZG 
Organisationen 

- Interne 
Verantwortlichkeiten / 
Rechenschaftspflichten 
in Frauenbewegung 

Rechte von Mitgliedern 
- Verhältnis der 

Frauenbewegung zum 
Staat (‚Watchdog’ oder 
autonom) 

- Verantwortlichkeit von 
ZG Organisationen 

gegenüber 
UnterstützerInnen; 
Kompensierung für Gender 
spezifische Barrieren der 
Teilhabe? 
- ZG Initiativen, um 

Staat zur Rechenschaft 
zu ziehen;  

Wie kommen 
Fraueninteressen zum 
Ausdruck? 
Simple Informationen oder 
bestehen spez. Rechte 
gegenüber ? 

Quelle: Goetz (2003), 7ff, eigene Adaptionen. 

 

Die Zivilgesellschaft stellt ein Schlüsselelement für die Legitimität von 

gleichstellungspolitischen Zielen und für den Aufbau einer feministischen Basis dar. 

Einige der Faktoren, die die Effektivität von Frauen und Gender Interessen in der 

Zivilgesellschaft beeinflussen (Goetz 2003, 8), sind die vom Staat geschaffenen 

Rahmenbedingungen, die Diversität der Zivilgesellschaft und der Grad an 

gesellschaftlichem Konservativismus, weiters die Qualität der Frauenorganisationen, 

ihre Zahl, ihr gesellschaftlicher Einfluss und die Kapazität, sich auf eine gemeinsame 

Agenda zu einigen. Auch die Zahl und Stellung von Frauen in gemischten 

zivilgesellschaftlichen Organisationen, deren Einfluss und Möglichkeiten 

frauenspezifische Themen einzubringen und zu verankern sind von Bedeutung. Das 

allgemeine gesellschaftliche Klima und die vorherrschenden Rollenbilder haben 

Einfluss.  

 

Die Art, Größe und Zusammensetzung der Frauenbewegung, deren Verhältnis zu 

anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, politischen Parteien, staatlichen 
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AkteurInnen sind auch wichtig für die Frage des Einflusses und der Wichtigkeit der 

frauenpolitischen Lobby. Insbesonders aber auch die Fähigkeit, einheitliche Positionen 

zu entwickeln und zu vertreten und gemeinsam gegenüber staatlichen AkteurInnen 

aufzutreten hat Bedeutung für den Grad an Einfluss, insbesonders dann, wenn die 

nötige Breite vorhanden ist, um den Anliegen unter Verweis auf das 

WählerInnenverhalten Nachdruck zu verleihen.  

 

Dieser Rahmen gibt – neben seiner Funktion als theoretisches Instrumentarium für 

Bewertung unterschiedlicher politischer Systeme – auch wichtige Hinweise, welche 

Elemente besonderer Aufmerksamkeit bedürfen und wo Weiterentwicklungen vonnöten 

sind.  

 

Abbildung 3: Dimensionen politischer Effektivität – Politisches System 
 
 Zugang 

(vom Benutzen von 
Frauen als 

Stimmungsbarometer bis 
entscheidend) 

Präsenz 
(von reiner Anwesenheit 

von Frauen bis strategische 
Präsenz) 

Einfluss 
(Verantwortlichkeit 

gegenüber Gender Anliegen) 

Eigenschaften 
des  
politischen 
Systems und 
des politischen 
Wettbewerbs 

Zugänglichkeit von 
Parteien 
Charakteristika der Partei 
(Ideologien, Struktur, 
Stellung der Frauenorg., 
innere Mobilität, 
Netzwerke, 
Führungsstruktur etc.) und 
Art des politischen 
Wettbewerbs 
Wahlmechanismen 
Konsultationsmodi mit 
Bevölkerung 
Wie werden die 
Bedürfnisse und 
Meinungen der 
Bevölkerung ermittelt, sind 
gleichermaßen Frauen 
eingebunden? 

Parteiinterne Wahl- und 
Nominierungsmechanismen
 
Quoten 
 
Politische Kultur 

Verantwortlichkeit von 
FunktionärInnen 
gegenüber Parteimitgliedern 
und WählerInnen 
Parteistrukturen 
(de)zentralisiert; (in)formell? 
Kampagnenfinanzierung; 
Systeme der 
Verantwortlichkeit in der 
Legislative 
Überparteiliche Organisation, 
um Fraueninteressen zu 
vertreten? 
Wie aktiv sind Frauen/Gender 
Ausschüsse hinsichtlich 
Überwachung der Regierung? 
Nimmt Opposition 
Frauenthemen ernst und fordert 
sie von Regierung ein? 

Quelle: Goetz (2003), 12ff, eigene Adaptionen. 

 

In Abbildung 3 wird das Augenmerk auf die Rolle von politischen Parteien und der 

Organisation des politischen Wettbewerbs hinsichtlich der politischen Effektivität von 

Fraueninteressen gelenkt. Es zeigt sich deutlich, dass weit mehr als nur die Präsenz 

von Frauen in Parteien und die Einbindung von Fraueninteressen von Bedeutung ist. 

Der Einfluss von Fraueninteressen hängt wesentlich von den Möglichkeiten der 

Herstellung von verbindlichen Verantwortlichkeiten ab. Die unterschiedlichen 

Dimensionen, die in der Darstellung zutage kommen, zeigen verschiedenste 
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Ansatzpunkte auf, um die politische Effektivität von Frauen und deren Einfluss im 

politischen System zu steigern.  

 

Abbildung 4: Dimensionen politischer Effektivität – Staatliche Institutionen 
 
 Zugang 

(vom Benutzen von Frauen 
als Stimmungsbarometer bis 

entscheidend) 

Präsenz 
(von reiner Anwesenheit  

von Frauen bis strategische 
Präsenz) 

Einfluss 
(Verantwortlichkeit 
gegenüber Gender 

Anliegen) 
Eigenschaften 
von Staat und 
staatlichen 
Institutionen  

Zuänglichkeit der offiziellen 
politischen Prozesse für 
Frauen: 

- Zahl und Art der 
Konsultationen mit ZG 
(Zugangsbedingungen?); 

- Technische Hindernisse 
(Sprachlichkeit, fehlende 
Unterlagen ...)? 

- Finanzielle Hindernisse 
für Partizipation 
(Reisekosten, 
Informationskosten ...)? 

- Verbindung zu 
Entscheidungsprozess? 

 
Parlamentarische Komitees 
für Frauenangelegenheiten: 

- Zugang für Frauen? 
- Öffentlichkeit? 
- Wer nimmt teil?  
- Wie wird ZG Input 

aufgenommen? 
 
Regionale/lokale Ebene 

- Offenheit; 
- Art der Konsultationen? 
- Präsenz von Frauen? 

Korporatistische Strukturen  
Repräsentation von Frauen und 
ZG sichergestellt? 
 
Positive Aktionen in der 
staatlichen Verwaltung 
Quoten, positive Aktionen? 
 
Staatliche Frauen- und 
Gleichstellungsstrukturen: 
Einfluss, Stellung, Ressourcen? 
Review/Veto gegenüber 
Reg.Entscheidungen? 
Ressourcen um Anreize für 
Berücksichtigung der Gender 
Politiken zu schaffen? 
 
Zweckgebundene Gelder für 
Gender spezifische 
Programme? 
 
Frauen in der Exekutive: 
Wie viele? Welche Ressorts? 
 
Lokale Ebene: 
Reservierte Sitze für Frauen 
etc.? 

Verfassungsrahmen 
Regierungssystem 
Kontrolle der Macht 
Rechtlicher Rahmen 
(justizielle 
Verantwortlichkeit) 
Rechtliche Situation; 
Effektive Durchsetzung 
von Recht? 
Gender Sensitivität des 
rechtlichen Systems und 
der Polizei? 
Verwaltungskapazitäten 
(administrative 
Verantwortlichkeit) 
Unabhängige Beamte, die 
Partikularinteressen 
widerstehen? 
Integrität und Transparenz 
Anreizsysteme (u.U. über 
Entlohnung) zur 
Umsetzung von 
frauenspez. Politiken? 
Monitoring der 
Performance etc. 
Budgettransparenz 
(finanzielle 
Verantwortlichkeit) 
Frauenbudgets 
Budget Audits 
Einbeziehung von Frauen 
in Budgetentscheidungen 

Quelle: Goetz (2003), 19ff, eigene Adaptionen. 

 

Der Grad der Offenheit und das Entgegenkommen von öffentlichen Institutionen in 

bezug auf Fraueninteressen hängt wiederum von verschiedenen Faktoren ab (Goetz 

20f): Zunächst ist der institutionelle Aufbau von Bedeutung, die Rolle von Verwaltung, 

Justiz, Militär und Legislative sowie deren Verhältnis und Kontrolle hinsichtlich der 

Macht der Exekutive; die Kapazitäten der staatlichen Institutionen, 

Gleichstellungspolitiken in neue Richtlinien, Prozeduren, Gesetze, neue 

Ausgabenprioritäten, frauenspezifische Gleichstellungsinstitutionen und verändertes 

Verhalten der Bürokratie zu übersetzen. Zusätzlich spielt der Grad der administrativen 

und politischen Dezentralisierung eine nicht unwesentliche Rolle.  
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In den Abbildungen 2 bis 4 sind die Determinanten des von Goetz vorgeschlagenen 

Rahmens abgebildet. Die Charakteristik der Gender Verhältnisse in der Gesellschaft 

hat Auswirkungen auf das Engagement von Frauen in Zivilgesellschaft und Politik. 

Begrenzte Ressourcen limitieren die verfügbare Zeit und das Gewicht von Frauen in 

der Politik, haben Einfluss auf die Wahl der Themen und Form der Organisierung 

(Präferenz für lose Organisationsformen). Der Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit 

und feministische Anliegen findet generell nur wenig gesellschaftliche Unterstützung, 

da geschlechtsspezifische Ungleichheiten oft als „natürlich“ angesehen werden. 

Daraus folgert Goetz, dass Versuche, die politische Effektivität von Frauen zu 

unterstützen, auch die Gender spezifischen Nachteile von Frauen kompensieren 

müssen, u.U. durch die Schaffung von Vorteilen, beispielsweise in Form von 

Maßnahmen positiver Diskriminierung (Goetz 2003, 5f). 

 

Dieser theoretische Rahmen legt einen Raster vor, der im Zusammenhang mit 

Bemühungen um verstärkte Transparenz, Partizipation und Institutionenreform, was 

auch im Zusammenhang mit Engendering Budgets gefordert wird, von Nutzen sein 

kann. Zugang und Präsenz sind wesentliche Elemente, aber nur notwendige, nicht 

hinreichende Bedingungen. Wie aus obenstehender Darstellung klar wird, sind Fragen 

der institutionellen bzw. rechtlichen Verankerung von Verantwortlichkeit und 

Rechenschaftspflicht auf allen institutionellen Ebenen – Zivilgesellschaft, Parteien78, 

Staat – von essentieller Bedeutung für den tatsächlichen Einfluss von Frauen- bzw. 

Gender Interessen in politische Prozesse.  

 

Es scheint aber auch wesentlich zu sein, dass obige Überlegungen nicht nur mit 

Augenmerk auf frauenspezifische Interessen von Bedeutung sind. Vielmehr ist es – zur 

Offenlegung relativer Einflussmöglichkeiten – ergänzend nötig, ausreichende 

Transparenz und Rechenschaft darüber sicherzustellen, welche Formen des 

politischen Zuganges, der Präsenz und des Einflusses andere Interessengruppen 

zugestanden bekommen. Damit könnte vermehrt Licht auf informelle 

Entscheidungskanäle und wesentliche Machtfaktoren im politischen Prozess geworfen 

werden. 

 

In diesem Kapitel wurden aus unterschiedlichster theoretischer und politischer 

Perspektive einige Eckpunkte diskutiert, die für den Erfolg von Engendering von 

wesentlicher Bedeutung sein könnten. Das Defizit dieser Diskussion liegt sicherlich 
                                            
78 Der hier erläuterte Ansatz sollte auch auf weitere Institutionen des politischen Systems 
übertragen werden, insbesonders Gewerkschaften und weitere Interessenverbände. 
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darin, dass zwar viele Dimensionen aufgezeigt, aber keine schlüssigen 

Zusammenhänge der einzelnen Aspekte hergestellt werden konnten, ebenso wenig 

wie Aussagen über die Gewichtung der einzelnen Faktoren. Das mag zum einen darin 

liegen, dass die theoretischen Arbeiten zu den hier aufgeworfenen Fragen nur 

begrenzt aussagekräftige Beiträge leisten können. Andererseits aber ist die Praxis des 

Engendering Budgets noch relativ jung. Damit kann gerade in bezug auf die hier 

besonders im Vordergrund stehenden Fragen der langfristigen Transformation der 

politischen Prozesse aus den Fallstudien wenig verallgemeinerbare Erkenntnis 

herausgefiltert werden. Im abschließenden Kapitel soll aus den hier diskutierten 

bruchstückhaften Elementen und strategischen Überlegungen eine Konzentration auf 

drei für Engendering Budgets wesentlich erscheinende Strategien herausgearbeitet 

werden. 

 

9. Strategien zur Umsetzung von Engendering Budgets 
 

„Wir brauchen 1, 2, 3 viele Feminismen zur Überwindung unerträglicher 
patriarchaler Macht.“ (Eva Kreisky, zitiert nach Schneider 1991, 80) 

 

Im Zusammenhang mit der Frage der Wahl und Ausgestaltung von Strategien zur 

Umsetzung von Engendering Budgets sei nochmals an ein grundlegendes Dilemma 

aus feministischer Sicht erinnert. Angesichts des maskulinen, patriarchalen Staates 

(vgl. Sauer 2001, 50ff) stellt sich die Frage nach der grundsätzlichen Veränderbarkeit 

bzw. Transformierbarkeit von staatlichen Institutionen, Prozessen und Politiken. 

Innerhalb der feministischen Theorie und Politik gibt es zwei unterschiedliche Ansätze, 

wie die patriarchalen Herrschaftsstrukturen zu überwinden sind, Staatsfeminismus und 

Staatsfeindlichkeit (Löffler 2001, 15). Demnach sehen VertreterInnen des 

Staatsfeminismus den Staat durch staatliche Interventionen als ein Instrument zur 

Veränderung staatlicher Herrschaft, staatsfeindliche Ansätze sehen im Staat hingegen 

nur eine patriarchale Institution, die das Patriarchat nicht ändern kann, sondern es 

stützt und reproduziert. Die entsprechenden Strategien sind Emanzipation per Gesetz 

und staatliche Interventionen bzw. Autonomie und Emanzipation durch veränderte 

Lebensweisen. Ich stimme Löffler zu, die für eine differenzierte Sichtweise plädiert und 

sich für eine Kombination der Strategien, frauenfördernde staatlich-politische 

Maßnahmen und veränderte gesellschaftliche Praktiken ausspricht.  

 

In dem vorliegenden Kontext bedeutet der Hinweis auf diese Breite feministischer 

Theorie und Diskussion aber insbesonders einen Aufruf zur Mäßigung hinsichtlich der 

Erwartung an Engendering als ein emanzipatorisches Konzept. Wie aus der 
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Beschäftigung mit Engendering Budgets hervorgeht, beinhaltet Engendering Budgets 

durchaus Ansätze zur Veränderung und Transformation staatlicher Institutionen, 

Politiken und Prozesse im Sinne einer Verbesserung der Geschlechterverhältnisse, 

aber es muss gleichzeitig vor einer Überschätzung des Ansatzes gewarnt werden.  

 

Wie auch die obigen Diskussionen zeigen, bedarf es eines Abschieds von einer auf ein 

Machtzentrum gerichteten Perspektive. Effektives politisches Handeln und 

Einflussnahme muss an mehreren Ebenen gleichzeitig ansetzen, um Macht zu 

erlangen. Zur Definition von Macht für diesen Zusammenhang ist die einfache 

Wörterbuchdefinition gut geeignet: Einfluss haben, Kontrolle ausüben und effektiv 

sein79. Es gibt verschiedenste Formen, diese auszuüben. Es braucht nicht unbedingt 

eine formale Autoritätsposition, auch informelle Formen von Autorität, durch die 

Fähigkeit, Menschen zu überzeugen und beeinflussen, oder aufgrund eines 

anerkannten ExpertInnenstatus können Quelle von Macht sein. Aus dieser Perspektive 

geht es also um die Frage, welche Strategien aus einer Position ohne formelle Autorität 

geeignet sind, das Machtpotential im Sinne von Einfluss, Kontrolle und Wirksamkeit zu 

erhöhen.  

 

Es wird eine Kombination mehrerer Ansatzpunkte notwendig sein. Im 

gegenständlichen Kontext sollen drei Strategien besonders hervorgehoben werden, die 

sich einerseits an verschiedene AkteurInnen richten und andererseits der Breite 

(potentieller) Machtzentren Rechnung tragen: 

 

1. Er-Mächtigung der Zivilgesellschaft, d.h. Stärkung frauenpolitischer u.a. 

Organisationen, Einzelfrauen etc. und Schaffung einer breiten 

Unterstützungsbasis (mittels Bildungsarbeit/Economic Literacy, Schaffen von 

Koalitionen und Allianzen, Mobilisierung) um politischen Druck auf 

EntscheidungsträgerInnen und mächtige Interessen zu schaffen; 

2. Effektives politisches Handeln und Einflussnahme gegenüber dem Staat 
bzw. staatlichen AkteurInnen (mittels Lobbying, Advocacy, Schaffung von 

Koalitionen etc.);  

3. Ausbau geschlechtersensibler partizipatorischer Ansätze in der 
Wirtschaftspolitik (mittels Aufbau von anwendungsorientiertem Know How, 

gezielter Kampagnenarbeit, Schaffung von Institutionen und Prozessen, 

Verantwortlichkeiten etc.) 

                                            
79 Laut American Heritage Dictionary bedeutet power (Macht): having influence, exercising 
control, acting effectively. American Heritage College Dictionary, 3, Auflage, Houghton Mifflin 
Company, Boston/New York, 1992, Seite 1420.: 
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Die erste dieser Strategien richtet sich also insbesonders an die nichtstaatlichen 

AkteurInnen, während die zweite primär an den Staat gerichtet ist und die 

partizipativen Ansätze eine Kombination insoferne darstellen, als das beide Ebenen 

angesprochen sind. Oft wird gerade die Demokratisierung der Wirtschaftspolitik als 

eine an den Staat gerichtete Forderung verstanden. Es ist aber wichtig und möglich, 

die Basis dafür in der Zivilgesellschaft zu verbreitern und bereits in der Aufbauphase 

als wechselseitigen Prozess zu verstehen. 

 

Ein wesentliches Element aller drei Strategien ist die Schaffung eines klaren 

Verständnisses, worum es geht, um schrittweise ein gemeinsames Verständnis 

aufzubauen. Das heißt, ganz im Sinne der oben diskutierten Framing bzw. What’s the 

problem? Ansätze bedarf es eines gemeinsamen Verständnisses über das 

zugrundeliegende gesellschaftliche Problem. Diese Verständnis sollte dergestalt sein, 

dass es gleichzeitig das Problem eindeutig beschreibt, eine Vorstellung über die 

Problemlösung gibt und emotionale Bindung bzw. Anreize für politisches Handeln 

impliziert. 

 

9.1. Er-Mächtigung der Zivilgesellschaft 
 

Hinsichtlich Engendering Budgets besteht – auch bei zivilgesellschaftlichen Initiativen – 

derzeit die Tendenz, dass einige wenige ExpertInnen die gesamte Arbeit machen und 

die Ergebnisse dessen dann verbreiten. Damit wird ein traditionelles Muster und 

Verständnis politischer Arbeit übernommen. Um von Beginn an dem Anspruch eines 

transformativen Charakters gerecht zu werden, sollte von Anfang an verstärkt auf 

wesentliche Eckpfeiler der Zielvorstellungen bedacht genommen werden.  

 

Eine der Voraussetzungen ist die Schaffung und Verbreiterung der Basis und 

Verankerung in der Zivilgesellschaft. Und zwar als methodischer Zugang bei der 

Durchführung von Engendering Budgets und nicht als Resultat in der Form von 

Vermittlung der Ergebnisse. Das heißt, unter dieser Perspektive könnte Engendering 

Budgets ein Vehikel sein, um die Er-Mächtigung80 der Zivilgesellschaft voranzutreiben. 

Im Gegensatz zur Praxis von Engendering Budgets als administratives, akademisches 

                                            
80 Dieser Begriff wird als Pendant zum englischen Empowerment verwendet, da alle 
traditionellen Übersetzungsversuche zu kurz greifen. Der deutsche Begriff Ermächtung 
impliziert zu stark den Aspekt der abgeleiteten Machtdelegation – von jemandem ermächtigt 
werden – genau das wird versucht durch gegenständliche Konstruktion hintanzuhalten und die 
„Ergreifung“ der Macht in den Vordergrund zu stellen. 
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oder ExpertInnen-Projekt wird es damit zu einem breiten Prozess mit Beteiligung aller 

Interessierten, Frauen und Männer.  

 

Ein wesentliches Element für die Er-Mächtigung von Frauen und Männern ist die 

feministische Bildungsarbeit. Im Rahmen des Economic Literacy 

(Wirtschaftsalphabetisierungs-)Ansatzes81 wird bereits seit Jahren aktiv ökonomische 

Bildung, insbesonders für Frauen, vorangetrieben. Das Konzept soll Frauen 

wirtschaftliche Zusammenhänge näher bringen und versucht, möglichst viele Barrieren 

des Zuganges abzubauen. Dabei ist die eigene Erfahrungswelt der Frauen ein 

wesentlicher Ausgangspunkt des Trainings. Diese Bildungsarbeit ist ein Baustein, der 

Verständnis und Einsichten in die Materie liefern und das Vertrauen in die eigenen 

Erfahrungen und Einsichten als wichtige Expertise stärken kann und die Entwicklung 

von alternativen Handlungsmöglichkeiten stärken will (vgl. WIDE 2000, 7f). 

 

Darüber hinaus bedarf es weiterer Elemente, wie der Schaffung von geeigneten Foren 

des Austausches. Wie Goetz betont, sind auch in der Zivilgesellschaft Fragen der 

Rechenschaft und Verantwortlichkeit der AkteurInnen wesentlich und darauf muss bei 

der Entwicklung der Mechanismen der Meinungsbildung bedacht gelegt werden.  

 

Ansatzpunkte für die konkrete Engendering Budgets Arbeit wären die Schaffung von 

Möglichkeiten für interessierte BürgerInnen, ihre Bedürfnisse und Prioritäten zum 

Ausdruck zu bringen und austauschen zu können. In weiterer Folge können Economic 

Literacy Ansätze und Techniken als Hilfestellung dienen, Wünsche und Forderungen 

an die Wirtschaftspolitik zu formulieren. Zur Verbreiterung der Basis auf 

zivilgesellschaftlicher Seite erscheint es ganz wichtig, dass sowohl organisierte Frauen 

und AktivistInnen und gemischte zivilgesellschaftliche Organisationen und 

Bewegungen einbezogen werden, aber auch darüber hinaus eine Öffnung hin zu 

bislang nicht politisch aktiven BürgerInnen passiert. 

 

                                            
81 „Wirtschaftsalphabetisierung … ist Erwachsenenbildung, die ganz speziell die regionale, 
nationale, EU und globale Wirtschaft thematisiert. Sie tut dies nicht allein theoretisch, sondern 
auch praktisch, indem sie versucht, die Rolle und Betroffenheit der einzelnen Person zu 
thematisieren. Sie geht also von den Erfahrungen der Teilnehmerinnen aus, versucht die 
persönliche Erfahrung in einen gesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen und bietet einen 
theoretischen Rahmen an, der die strukturellen Ursachen der wirtschaftlichen und sozialen 
Probleme transparent macht. Als Instrument emanzipatorischer Bildungsarbeit sollen möglichst 
viele Frauen zur Teilnahme an der Debatte über Wirtschaftspolitik motiviert werden. Diese 
Herangehensweise kann helfen, destruktive Mythen zu zerstören und positive politische und 
wirtschaftliche Alternativen zu entwickeln.“ Es verbindet sich „eine Genderanalyse und 
Gendersensibilisierung mit den grundlegenden Prinzipien einer emanzipatorischen und 
partizipativen Bildungsarbeit, um ein Verständnis von Wirtschaft … zu schaffen.“ (WIDE 2000, 
7). 
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Ein weiterer Aspekt der Er-Mächtigung der Zivilgesellschaft liegt in der Bildung von 

Allianzen und in gemeinsamen politischen Handeln. Das Konzept des Engendering 

Budgets könnte einen Fokalpunkt für gemeinsame Arbeit darstellen. Sicherlich sind 

dazu wesentliche Vorarbeiten zu leisten, wie die Klärung und das Verständlich-machen 

des Konzeptes an sich. Aber im Grunde handelt es sich bei Engendering Budgets um 

ein Instrument, das zum Kern einer politischen Strategie gemacht werden könnte. Es 

beinhaltet viele Leverage82 Effekte. Einerseits wird damit der Kern des politischen 

Handelns, die Budget- und Wirtschaftspolitik angesprochen. Wie bereits argumentiert, 

könnte damit die Frauenpolitik von den Rändern ins Zentrum politischer Macht gerückt 

werden. Andererseits sind mit dem Konzept grundsätzlich sowohl alle Politikbereiche 

erfasst als auch politische Prozesse und Institutionen. Engendering Budgets bietet sich 

also als ein Vehikel der Konzentration politischer Kräfte an, das gleichzeitig für eine 

Vielfalt feministischer Interessen und Anliegen Platz bietet. Ich denke, die 

Frauenbewegung bedarf derartiger neuer politischer Instrumentarien und gemeinsamer 

Strategien um an Einfluss zu gewinnen.  

 

Die derzeitige politische Situation, in der die Regierungspolitik feministischen 

Interessen ferne steht (vgl. Kapitel 6.1.) und die traditionellen Kanäle zwischen 

Frauenbewegung und Regierungsinstitutionen weitgehend stillgelegt bzw. ineffektiv 

wurden, eröffnet Möglichkeiten der Neuorientierung von Frauenbewegung und 

feministischen Organisationen. Die Arbeiten am feministischen Regierungsprogramm 

(siehe Kapitel 6.2.1.) gehen in diese Richtung, ebenso die geplante Einrichtung eines 

unabhängigen österreichischen Frauenrates. Damit könnten neue Kanäle geschaffen 

werden, um feministische politische Anliegen zu bündeln. Wichtig wäre es, von Beginn 

an darauf zu achten, dass es eine möglichst große Offenheit und Transparenz in den 

Arbeiten gibt und dass die Rück- und Einbindung der feministisch Engagierten und 

Interessierten gegeben ist. Innerhalb dieser Strukturen könnte Engendering Budgets 

als zentrale Strategie platziert werden.  

 

Soweit einige Überlegungen und Anmerkungen hinsichtlich der Er-Mächtigung der 

feministischen Bewegung und Zivilgesellschaft als einer ganz zentralen Strategie auf 

dem Weg hin zu einer feministischen Transformation des Politikprozesses. Es können 

im vorliegenden Rahmen nicht mehr als ein paar Anregungen zur Debatte sein.  

 

                                            
82 Englischer Begriff, der im Deutschen zunehmend gebräuchlich wird, aber schwierig zu 
übersetzen ist: Im gegenständlichen Kontext steht der Begriff dafür, eine Hebelwirkung bzw. 
Einfluss auszuüben und verschiedenste Folgewirkungen zu zeigen. 
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9.2. Effektives politisches Handeln und Einflussnahme  
 

Hinsichtlich der Faktoren für erfolgreiches politisches Handeln und Einflussnahme 

wurden im Kapitel 8 bereits eine Fülle von Aspekten zur Sprache gebracht. Es wurde 

dabei deutlich, dass Lobbying gegenüber staatlichen AkteurInnen und Institutionen nur 

ein Teil dessen ist. Traditionell wird – auch von der Frauenbewegung – zu oft der 

Fehler gemacht, wesentliche Teile der Energie und Ressourcen ausschließlich auf 

Verwaltung und RegierungspolitikerInnen zu konzentrieren. Lobbying wird hier im 

weitesten Sinne verstanden, d.h. sowohl darauf ausgerichtet, Aufmerksamkeit auf ein 

Thema zu lenken und Unterstützung dafür zu gewinnen als auch darauf, die 

PolitikerInnen zu beeinflussen und ihre Zustimmung zu gewinnen.  

 

Lobbying für Engendering Budgets gegenüber dem Staat sollte, wie auch aus 

obenstehender Diskussion deutlich wurde als Strategie in ein Bündel von Zugängen 

eingebunden sein. Wie sich aus den internationalen Beispielen zeigt, ist dies nicht 

einfach zu verwirklichen. Denn selbst wenn anfänglich ein breiterer Ansatz gewählt 

wurde, besteht – beispielsweise aufgrund beschränkter Ressourcen – die Tendenz zur 

Einengung des strategischen Spektrums. Die Diskussion der Beispiele lenkt den Blick 

auf einen weiteren Aspekt, nämlich die Gefahr der Vereinnahmung für politische 

Zwecke der Regierung. In beiden Fällen wird durch die Kombination mit tiefgreifenden 

Strategien zur Er-Mächtigung der Zivilgesellschaft die Gefahr etwas abgemildert. 

 

Es gibt unterschiedlichste Zugänge wie Lobbying Aktivitäten aufgebaut bzw. die 

Strategie konzipiert werden sollte. Das ist aber nicht der Fokus der vorliegenden Arbeit. 

Dennoch sei hier auf zehn Elemente verwiesen, die die konkrete Lobbying Praxis 

verbessern können (vgl. GETNET o.J., Modul 3, 5). Diese Aspekte werden hier 

angeführt, weil sie viele der bereits an anderer Stelle diskutierten Elemente 

zusammenfasst. Es geht hier nicht um eine kurzfristige punktuelle Lobbying Arbeit, 

sondern um den Aufbau für eine breit angelegte, kontinuierliche Aktion von Seiten 

verschiedenster AkteurInnen. Das wird durch die hier genannten Elemente, von denen 

jedes für sich umfassender Vor- und Aufbereitung bedarf, deutlich:  

• Problemidentifikation 

• Klärung der Ziele, sowohl langfristige als auch kurzfristige 

• Faktenwissen 

• Verständnis für das System 

• Gelungene zeitliche Platzierung der Intervention 

• Botschaft entwickeln und hinüberbringen 
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• Unterstützung aufbauen 

• Ressourcen mobilisieren 

• Beobachtung und Evaluierung des Erreichten 

 

Die Frage der Problemidentifikation und Klärung der Ziele ist ein zentraler 

Ausgangspunkt. Hier sind Engendering Budgets Initiativen besonders gefordert, die 

nötigen Klärungen und Präzisierungen vorzunehmen. Für die Platzierung des Themas 

in der Öffentlichkeit, deren Mobilisierung eine wesentliche unterstützende Komponente 

für effektive Einflussnahme sein kann, sind einfache und doch aussagekräftige 

Botschaften von Bedeutung.  

 

9.3. Ausbau geschlechtersensibler partizipatorischer Ansätze in der 
Wirtschaftspolitik 
 

„Engendering Budgets-Initiativen arbeiten auf eine neue Beziehung zwischen Staat 

und Zivilgesellschaft hin.“ (Beigewum 2002, 24). Es ist zu kurz gegriffen, von 

staatlichen Institutionen Partizipation und Teilhabe zu fordern. Voraussetzungen dafür 

sind in der Zivilgesellschaft selbst zu schaffen. Das ist Teil der ersten der drei in 

diesem Kapitel diskutierten Strategien. Wer wann wo und in welcher Form konsultiert 

wird, das sollte nicht der Willkür von staatlicher Seite überlassen werden. Daher bedarf 

es einer Konkretisierung der Forderung nach Partizipation bzw. Demokratisierung in 

der Wirtschaftspolitik. Das bedeutet, ein Zusammenspiel von Forderungen bzw. 

Aktivitäten gegenüber staatlichen Institutionen und dem Aufbau von AkteurInnen und 

Strukturen in der Zivilgesellschaft, die die partizipative Rolle auch ausfüllen können. 

Damit sind auch institutionelle Vorkehrungen verbunden, unter anderem Fragen der 

Abstimmung und der Transparenz sowie welche Repräsentationsmechanismen zum 

Tragen kommen sollen. 

 

Das partizipative Budget in Porto Alegre, Brasilien, das 1988 von der lokalen 

Regierung initiiert wurde, wird vielfach als gelungenes Beispiel für eine 

Demokratisierung der Wirtschaftspolitik genannt. PartnerInnen sind die lokale 

Verwaltung und von der Gemeinde unabhängige Community Organisationen. Der 

Prozess basiert auf drei Prinzipien und auf einer Reihe von Institutionen, die 

Mechanismen bieten, um die nachhaltige Beteiligung der Bevölkerung am 

Entscheidungsprozess sicherzustellen (Esim 2000, 20). 

Die drei Prinzipien sind: 

• Alle BürgerInnen können sich beteiligen. 
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• Die Beteiligung wird durch Regeln der direkten und repräsentativen Demokratie 

geregelt und geschieht über spezifische institutionelle Arrangements. 

• Die Allokation der Investitionen erfolgt nach einem objektiven Modell, das auf 

allgemeinen und technischen Kriterien basiert. 

 

Transparente und offene Konsultationsprozesse mit entsprechenden 

Verantwortlichkeiten, die weite Teile der Zivilgesellschaft und unterschiedliche sozialer 

Gruppen einbinden, eröffnen bessere Möglichkeiten, die Gender Perspektive von unten 

im Kontext der Politikgestaltung einzubringen und tatsächlich zu berücksichtigen. Es 

gibt aber derzeit noch sehr wenig Verständnis darüber, wie Transparenz und 

Verantwortlichkeiten in den Prozessen der Politikgestaltung institutionalisiert werden, 

sodass die Prioritäten von Frauen und marginalisierten Gruppen, die unter Umständen 

durch Gender sensitive Partizipationsmethoden artikuliert wurden, nicht wieder 

verloren gehen (Akerkar 2001, 25).  

 

Ein weiteres Beispiel aus Brasilien kann einige Anregungen aus der praktischen 

politischen Arbeit geben: In Recife wurde 1995 ein System der öffentlichen 

Konsultation über das Budget eingeführt (Bridge 2003a, 6f). In den ersten Jahren war 

die Beteiligung auf Mitglieder von bestimmten Organisationen beschränkt und ließ 

Gender Fragen weitgehend außer acht. Nach einem Regierungswechsel 2001 wurde 

Fragen des sozialen Ausschlusses und den Geschlechter Ungleichheiten in der Stadt 

mehr Aufmerksamkeit geschenkt, was sich auch im partizipatorischen Budgetprozess 

widerspiegelte. Die Frauenkoordinierungsstelle der Gemeinde (Coordenadoria da 

Mulher) arbeitet in Kooperation mit einer zivilgesellschaftlichen Gruppe an der 

Förderung von Gender Aspekten. Im Rahmen des partizipatorischen Budgets wurden 

drei spezifische Maßnahmen getroffen, um die Beteiligung von Frauen zu erhöhen 

(Bridge 2003a, f): So wurden mobile Spielecken in den Plätzen geschaffen, wo die 

verschiedenen Budgettreffen stattfinden. Darüber hinaus wurde eine Kampagne 

gestartet, um die Zahl von Frauen als Delegierte und Beraterinnen zu erhöhen. Im 

Rahmen dessen wurde eine Broschüre, die auf die Wichtigkeit der Beteiligung von 

Frauen im Budgetprozess aufmerksam macht, bei den Budgettreffen verteilt. Und 

schließlich wurden auch spezielle Treffen von Frauen aus der Frauenbewegung und 

Regierungsleuten organisiert, um über Möglichkeiten zu beraten, die Frauenbeteiligung 

zu erhöhen. Im Rahmen dessen wurden beispielsweise Broschüren und 

Radiosendungen produziert. Seit 2002 gibt es – neben anderen thematischen Foren, 

wie Gesundheit, Bildung u.a. – ein spezielles thematisches Forum Frauen im Rahmen 
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des partizipativen Budgets, was Frauen eine verstärkte Stimme in den offiziellen 

Strukturen des partizipativen Budgetprozesses83 verschaffte.  

 

Die Diskussion der Einsichten von Goetz (2003) verweist auf einige wesentliche 

Elemente zur Sicherstellung, dass Gender und Fraueninteressen auch tatsächlich 

Berücksichtigung finden. Sie unterstreicht, dass nicht nur die Sicherstellung von 

Partizipation in Form von Zugang wichtig ist, sondern insbesonders auch die Frage der 

Präsenz und des tatsächlichen Einflusses. Staatliche Institutionen müssen zur 

Verantwortlichkeit und Rechenschaft hinsichtlich der Berücksichtigung von Gender 

Interessen gezogen werden. Insoferne ist die Arbeit in Richtung verstärkte Partizipation 

ein mehrdimensionaler Prozess. 

 

Zusammenfassende Überlegungen zu Teil 3 
Die Reflexionen hinsichtlich des Potentials und der Möglichkeiten, mit Engendering 

Budgets politische Veränderungsprozesse zur nachhaltigen Verbesserung der 

Geschlechterverhältnisse in die Wege zu leiten, machen einerseits deutlich, dass ein 

Ansatz vonnöten ist, der ein breit gefächertes Spektrum von Aspekten einbezieht. 

Andererseits wird klar, dass sich vor dem Hintergrund praktischer Erfahrungen und 

theoretischer Überlegungen eine Reihe von konkreten Elementen herauskristallisieren. 

Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass es bezüglich der Institutionalisierung von 

politischem und gesellschaftlichem Wandel aus der Gender Perspektive ein Defizit an 

wissenschaftlicher Forschung gibt. Es besteht ein Bedarf an Forschungsarbeiten, die 

die Komplexitäten des politischen und gesellschaftlichen Wandels erfassen und 

Anregungen für die politische Arbeit geben können. 

 

Die Ausführungen weisen auf eine Reihe von Aspekten hin, die wichtig sind, um das 

Potential von Engendering Budgets, einen tiefgreifenden Wandel in die Wege zu leiten, 

zu realisieren. Zunächst geht es darum, Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, wie 

eine eindeutige Klärung des Konzeptes und des komplementären Verhältnisses von 

Engendering Budgets zu traditionellen frauen- und gleichstellungspolitischen Ansätzen 

sowie die Formulierung von klaren und konkreten Zielvorstellungen. Letzteres bedarf 

einer Wiederbelebung der politischen Debatte über die Ziele emanzipatorischer Politik 

und über angestrebte Veränderungen der Geschlechterverhältnisse. Konzeptuell ist 

                                            
83 Der partizipative Budgetprozess ist so organisiert, dass Regionentreffen in unterschiedlichen 
Teilen der Stadt stattfinden und darüber hinaus thematische Foren zusammentreffen. 2002 
waren es 54 regionale Treffen und 8 thematische Foren. Aus jedem regionalen und 
thematischen Kreis werden 2 Delegierte in den Allgemeinen Rat des Partizipativen Budgets 
gewählt, aus dessen Reihen wiederum ein Koordinierungsgremium gewählt wird (Bridge 2003a, 
7). 
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auch klarzustellen, dass Engendering eine Implementierung und Institutionalisierung 

auf allen Ebenen und in allen Prozessen umfasst, und gleichzeitig auch eine 

Veränderung von Politiken, Institutionen und Prozessen impliziert. Dabei wird mehr 

Offenheit der Politikprozesse, Transparenz und verstärkte Beteiligung angestrebt. 

Politische Bekenntnisse zu Engendering Budgets sind nicht ausreichend, es bedarf des 

konkreten Willens und der Entschlossenheit auf politischer Ebene zur Umsetzung. 

Diesbezüglich sollte eine Verankerung mit möglichst hoher Bindungswirkung – z.B. auf 

rechtlicher Ebene – angestrebt werden, nicht zuletzt um Kontinuität über politische 

Zyklen hinaus zu gewährleisten. Weiters ist eine Reihe praktischer Voraussetzungen 

sicherzustellen, wie ausreichende Ressourcenausstattung, die Entwicklung von 

Gender Expertise und die Etablierung eines kontinuierlichen Lernprozesses für 

AkteurInnen auf allen Ebenen. Wichtig ist auch die Schaffung eines positiven 

Zuganges zu Zielen und Aufgaben sowie persönliche Identifikation damit auf allen 

administrativen und politischen Ebenen. Klare Rechenschaftspflichten der Regierung 

über Maßnahmen und Forschritte sowie ein Monitoring System mit aussagekräftigen 

Erfolgsindikatoren zur Prüfung der Fortschritte sind weitere wichtige Aspekte im Zuge 

einer effektiven Umsetzung.  

 

Wie aus den Ausführungen in diesem Kapitel deutlich wird, ist das Augenmerk nicht 

nur auf die staatliche Seite sondern auch auf die Zivilgesellschaft zu legen. Es 

kristallisieren sich eine Reihe von Voraussetzungen, die auf zivilgesellschaftlicher Seite 

sichergestellt werden können, heraus, wie Klarheit über politische Zielsetzungen, klare 

und einfach verständliche Kommunikation von Zielen und Forderungen, die 

Entwicklung von Kapazitäten zur Teilhabe an partizipativen Prozessen, die 

Mobilisierung von Ressourcen für die politische Arbeit und die Entwicklung bzw. 

Aktivierung von Expertise und Know How.  

 

Als weiterer Schritt wurde anhand von einigen Beiträgen aus der 

sozialwissenschaftlichen Diskussion über soziale Bewegungen und politischen Wandel 

Elemente einer erfolgreichen Umsetzung von Engendering Budgets aus Sicht 

zivilgesellschaftlicher AkteurInnen identifiziert. Es zeigen sich einige wichtige Aspekte, 

die weitgehend mit den bisherigen Erfahrungen der Engendering Budgets Initiativen 

übereinstimmen aber auch darüber hinausgehende Anregungen mit sich bringen. So 

wird auch aus den theoretischen Überlegungen deutlich, dass im Zuge der Einführung 

und Verankerung von neuen Themen auf der politischen Agenda politische 

Möglichkeitsstrukturen Gelegenheiten eröffnen und Mobilisierungsstrukturen in Form 

von Allianzen und Netzwerken Zugänge zu politischen Institutionen erleichtern können. 
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Die Social Movements Theorie wirft darüber hinaus Licht auf die strategische 

Bedeutung der Formulierung und Präsentation von Themen in der politischen 

Diskussion, sowohl hinsichtlich der Problemdefinition und -lösung als auch hinsichtlich 

der impliziten Verhaltensregeln. Das heißt für Engendering Budgets konkret, dass das 

Konzept in eine leicht verständliche und mobilisierende Begriffswelt übersetzt werden 

sollte. Insbesonders aus der Geschlechterperspektive ist in diesem Zusammenhang 

auch bereits die Art der Repräsentation von Problemen im politischen Diskurs sensibel 

zu hinterfragen – beispielsweise dahingehend, wie die bestehenden 

Geschlechterverhältnisse bzw. ob und welche Ursachen für die Benachteiligung von 

Frauen wahrgenommen werden – da diese einen wesentlichen Faktor für den 

politischen Handlungsspielraum darstellt. Wesentliche Hemmnisse für den politischen 

Erfolg können unter Umständen bereits auf dieser Ebene zu finden sein und daher ist 

zu prüfen, ob und wie die Wahrnehmung der Problemlage zu beeinflussen ist. 

 

Engendering Budgets Initiativen sollten sich klar darüber werden, welche politisch-

strategischen Ressourcen, wie beispielsweise Herstellung von Öffentlichkeit bzw. 

Öffentlichkeitswirksamkeit ihrer Ideen und Botschaften, Mobilisierung von Protest und 

Verbreitung von Informationen und Ideen, mobilisiert werden könnten, um mehr Macht 

zur Durchsetzung ihrer Anliegen zu erlangen. Als wichtig zeigt sich auch, die Frage zu 

klären, über welche Mechanismen und Kanäle Einfluss auf den Politikprozess 

ausgeübt werden könnte.  

 

Es ist auch darauf bedacht zu nehmen, dass feministische Anliegen im derzeitigen 

politischen Diskurs weitgehend marginalisiert sind. Engendering Budgets muss es 

gelingen, sich davon zu lösen und ins Zentrum des gesellschafts- und 

wirtschaftspolitischen Diskurses zu rücken. Die Mobilisierung von breiten, 

unterstützenden Allianzen weit über die Frauenbewegung hinaus wäre u.a. in diesem 

Zusammenhang anzustreben, um politisch an Gewicht zu gewinnen. Allerdings ist 

auch Vorsicht geboten, wie die bisherigen Erfahrungen mit Gender Mainstreaming 

zeigen. Gender Mainstreaming konnte zwar einen Platz in der politischen Diskussion 

erobern, allerdings scheint vieles darauf hinzudeuten, dass dies mit hohen Kosten in 

Form eines weitgehenden Verlustes des potential inhärenten transformativen 

Charakters verbunden ist.  

 

Hinsichtlich der Forderung von Engendering Budgets nach mehr Transparenz und 

Partizipation sowie Transformation der Prozesse und Institutionen wirft Goetz (2003) 

Licht darauf, dass Zugang zum und Präsenz im politischen Prozess zwar wesentliche 
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Elemente sind, aber auch die Frage des Einflusses entscheidend mitzuberücksichtigen 

ist. Und die Möglichkeit des Einflusses hängt von der Ausgestaltung der Institutionen 

und deren Verantwortlichkeit bzw. Rechenschaftspflicht gegenüber den Gender 

politischen Zielsetzungen ab. 

 

Vor dem Hintergrund dieser Diskussion kristallisieren sich die drei im letzten Kapitel 

skizzierten Strategien, Er-Mächtigung der Zivilgesellschaft, effektives politisches 

Handeln und Einflussnahme mittels Lobbying, Advocacy und Koalitionsbildung sowie 

der Ausbau geschlechtersensibler partizipatorischer Ansätze in der Wirtschaftspolitik, 

als wesentliche Ansätze für die Arbeit von Engendering Budgets Initiativen in Richtung 

einer Transformation der Geschlechterverhältnisse heraus. 
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10. Schlussfolgerungen und Ausblick 
 

Engendering Budgets impliziert einen breiten, vielschichtigen Zugang. Es handelt sich 

bei Engendering Budgets um ein in der politischen Praxis entwickeltes Konzept, das 

viele Facetten aufweist und mit dem Anspruch verbunden ist, tiefgreifende politische 

Veränderungsprozesse hinsichtlich der Geschlechterverhältnisse in Gang zu setzen. 

 

Es zeigt sich, dass Engendering Budgets großes Potential als Instrument der 

Geschlechterpolitik und politischer Veränderung innewohnt. Die Verankerung von 

Gender Fragen in der Wirtschafts- und Budgetpolitik als Kern staatlichen Handelns 

rückt Geschlechterpolitik ins Zentrum der politischen Agenda. Insoferne stellt 

Engendering Budgets eine wichtige Ergänzung zu Gender Mainstreaming dar, einer 

Strategie, die zwar politisch einen zunehmend wichtigen Stellenwert gewonnen hat, 

aber in ihrer Relevanz für die Wirtschaftspolitik marginal geblieben ist. Allerdings 

bedarf es noch intensiver Arbeit, sowohl auf wissenschaftlicher Ebene als auch 

hinsichtlich der politischen Praxis, um das Potential von Engendering Budgets in 

ausreichendem Maße zu realisieren. 

 

Die Analyse der bisherigen Praxis zeigt, dass bereits wesentliche Fortschritte erreicht 

werden konnten. Die Bedeutung des Konzeptes steigt, ausgehend von Bemühungen 

auf internationaler Ebene um die Verbreitung der Grundlagen und bisherigen Arbeiten 

nimmt das Interesse an Engendering Budgets zu. In jüngster Zeit wurde beispielsweise 

die Debatte darüber auch auf europäischer Ebene entfacht. Diese Entwicklungen 

gehen in die Richtung, dass den international bereits im Rahmen der Pekinger 

Plattform 1995 verabschiedeten Verpflichtungen der einzelnen Regierungen 

zunehmend auch konkrete Umsetzungsschritte folgen. Trotz einer großen Anzahl an 

Ländern, in denen bereits Projekte laufen, bedarf es noch großer Anstrengungen, 

Engendering Budgets in die Politiken, Prozesse und Institutionen nachhaltig zu 

integrieren. Die bisherigen Initiativen haben zwar bereits viel und wertvolle Arbeit 

geleistet, sind aber zumeist noch so labil, dass sie ohne größeren Aufwand und ohne 

viel Aufheben wieder abgeschafft bzw. in die Bedeutungslosigkeit gedrängt werden 

könnten. 

 

Eine wesentliche Errungenschaft von Engendering Budgets ist, dass verstärkte 

Aufmerksamkeit auf die Zusammenhänge zwischen Gender und Wirtschafts- bzw. 

Budgetpolitik gelenkt werden konnte. Die bislang als neutral betrachtete – tatsächlich 

aber Gender blinde Wirtschaftstheorie und -politik – wird in Zusammenhang mit 
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bestehenden Geschlechterverhältnissen und der Reproduktion von Ungleichheiten 

gebracht. Engendering Budgets weist auf die Bedeutung unterschiedlicher sozio-

ökonomischer Bedingungen und Rollenverteilungen zwischen Frauen und Männern 

sowie auf bestehende Machtverhältnisse und deren Einfluss auf die differenzierte 

Wirkung wirtschaftspolitischer Maßnahmen hin. Das impliziert auch Erweiterungen des 

wirtschaftstheoretischen und -politischen Denkens hinsichtlich der unbezahlten Arbeit 

als ökonomische Aktivität von großer Bedeutung für wirtschaftliche Zusammenhänge 

und Ergebnisse. Unterschiedliche Bedürfnisse und Prioritäten werden sichtbar 

gemacht und damit wird die Frage der Allokation staatlicher Ressourcen und 

budgetpolitischer Entscheidungen explizit mit Fragen der Geschlechterpolitik verknüpft. 

Engendering Budgets macht die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels in der 

Wirtschaftspolitik deutlich. Durch diese Arbeiten leistet Engendering Budgets auch 

wichtige Kontrapunkte zur gegenwärtigen Tendenz vieler Regierungen, 

makroökonomische und wirtschaftspolitische Strategien zu entpolitisieren und als 

übergreifende Werte darzustellen, wie dies beispielsweise im Rahmen der 

gegenwärtigen Nulldefizit- und Konsolidierungspolitik versucht wird. 

 

Hinsichtlich des Engendering der Wirtschaftspolitik gehen die Entwicklungen in der 

feministischen Ökonomie und in der Praxis des Engendering Budgets in die gleiche 

Richtung und es zeigt sich ein gegenseitig fruchtbringender Austausch. Aber 

gleichzeitig werden die Defizite an wissenschaftlicher Analyse sichtbar. Auf 

theoretischer Ebene ist besonders die Gender spezifische Weiterentwicklung einer 

kritischen Analyse der herrschenden – Gender blinden – ökonomischen Theorie und 

der Theorie der Wirtschaftspolitik und darauf aufbauend die (Weiter-)Entwicklung von 

Gender sensitiven theoretischen Ansätzen vonnöten.  

 

Es zeigt sich, dass die bisherigen theoretischen Arbeiten, verankert in der 

feministischen Ökonomie, zu wenig Anhalts- und Referenzpunkte für die politische 

Praxis des Engendering Budgets liefern. Aus der Sicht der wirtschaftspolitischen 

Initiativen rund um Engendering Budgets ergibt sich Forschungsbedarf in mehrere 

Richtungen: Einerseits bedarf es einer vertieften theoretischen Fundierung des 

konzeptionellen Rahmens und einer Weiterentwicklung der Methoden und Instrumente. 

Auch hinsichtlich der Entwicklung von Indikatoren, Referenzgrößen und geeigneten 

Monitoring Instrumenten im Zusammenhang mit geschlechterpolitischen Zielsetzungen 

könnten wichtige Beiträge zur konkreten Praxis geleistet werden.  
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Ein wesentliches Manko im Zuge des bisherigen Implementierungsprozesses von 

Engendering Budgets besteht hinsichtlich der begrenzten systematischen Überprüfung 

und Nachvollziehbarkeit der Effektivität der gesetzten wirtschafts- und 

budgetpolitischen Maßnahmen und Veränderungen. In der bisherigen Praxis wird 

zuwenig Aufmerksamkeit auf diese nachvollziehbare und systematische 

Erfolgskontrolle gelegt, was einen wesentlichen Schwachpunkt der Initiativen darstellt.  

 

Die Wissenschaft kann nicht nur durch theoretische sondern auch durch empirische 

Forschung Beiträge leisten, vor allem hinsichtlich einer vertieften Analyse der 

Zusammenhänge zwischen Wirtschafts- und Budgetpolitik und 

Geschlechterverhältnissen. Aus diesem Grund arbeiten viele der Engendering Budgets 

Initiativen mit WissenschafterInnen zusammenarbeiten. Eine Herausforderung besteht 

für Engendering Budgets Initiativen darin, die Forschungsergebnisse so aufzubereiten, 

dass sie leicht zugänglich und allgemein verständlich sind und so eine breite 

Beteiligung an der damit verbundenen politischen Diskussion ermöglichen. 

 

Unter den vielen praktischen Hemmnissen, die Engendering Budgets Initiativen zu 

überwinden haben, sind insbesonders der Mangel an aussagekräftigen Gender 

disaggregierten Statistiken, insbesonders auch fehlende oder mangelhafte 

Zeitbudgetanalysen zur Erfassung der Verteilung unbezahlter Arbeit, sowie wenig 

aussagekräftige Budgetdaten und -darstellungen oft auftauchende Probleme, die die 

Tiefe der Analyse begrenzen.  

 

Neben der Analyse und Veränderung der Politiken rückt Engendering Budgets aber 

auch die Notwendigkeit der Veränderung bislang maskulin dominierter und geprägter 

Prozesse und Institutionen der Wirtschaftspolitik in den Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit. Die Realisierung des Potentials von Engendering Budgets als 

strategisches Instrument der Geschlechterpolitik hängt sehr stark auch davon ab, wie 

weit es gelingt, über das Anhängen einer Gender sensitiven Analyse der Budgets und 

Wirtschaftspolitiken an traditionelle Politiken und Politikprozesse und  über – 

hinsichtlich der Änderung der Geschlechterverhältnisse – marginale Änderungen der 

Politiken hinauszugehen. Bislang bleiben viele Initiativen trotz weitergehender 

Ansprüche im wesentlichen auf dieser Ebene.  

 

Im Zuge dieser Arbeit habe ich vor allem im dritten Teil versucht, auf der Grundlage der 

theoretischen Einsichten und praktischen Erfahrungen mit Engendering Budgets den 

Bogen zu erweitern und die Aufmerksamkeit auf Engendering Budgets als politischen 
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Veränderungsprozess zu lenken. Aus dieser Diskussion ergeben sich konkrete 

Anhaltspunkte für die politische Umsetzungsarbeit. Einerseits geht es darum, die vielen 

Fallen, in die Gender Mainstreaming im Laufe der Jahre getappt ist und dadurch 

bislang zu wenig von seiner potentiellen Effektivität realisieren konnte, ernst zu 

nehmen und zu vermeiden. Es wurden diesbezüglich eine Reihe an Voraussetzungen 

und Bedingungen für die durchgreifende Wirkung von Engendering Budgets, sowohl 

auf Regierungsseite als auch auf zivilgesellschaftlicher Seite, herausgearbeitet. 

Andererseits aber sind die konkreten Schritte und Strategien zur Umsetzung von 

Engendering Budgets zu erweitern, zu systematisieren und auf die langfristigen Ziele 

abzustimmen. 

 

Engendering Budgets darf nicht als einmalige Übung missverstanden werden. Es 

handelt sich vielmehr um einen langen Prozess der Transformation, der von Beginn an 

im Auge behalten werden sollte. Verständlicherweise konzentrieren sich Engendering 

Budgets Initiativen anfänglich auf den Aufbau des nötigen Wissens und 

Verständnisses, sowohl hinsichtlich der Budgetpolitik, einschließlich ihrer 

Charakteristika und Auswirkungen, und der damit verbundenen formellen und 

informellen Entscheidungsprozesse, als auch hinsichtlich der Schaffung von 

Sensibilität für Gender Fragen und Expertise in tiefgreifender Gender Analyse in allen 

Politikbereichen. Es sind aber gleichzeitig die nötigen Veränderungen von und in 

Institutionen und Prozessen mitzubedenken, um eine nachhaltige Implementierung zu 

gewährleisten und den Vorstellungen erweiterter Partizipation und Transparenz 

gerecht zu werden.  

 

Im Zuge der Arbeit wurden drei Strategien identifiziert, die eine wesentliche aber 

durchaus nicht ausschließliche Rolle bei der Stärkung von Engendering Budgets als 

politischer Veränderungsprozess spielen können: Die Er-Mächtigung der 

Zivilgesellschaft und Schaffung einer breiten Unterstützungsbasis kann wichtige 

politisch-strategische Ressourcen mobilisieren und Engendering Budgets Initiativen 

mehr Macht und Einfluss im politischen Prozess verschaffen. Effektives politisches 

Handeln und Einflussnahme gegenüber dem Staat bzw. staatlichen AkteurInnen mittels 

Lobbying, Advocacy und Schaffung von Koalitionen u.a. stellt für zivilgesellschaftliche 

Initiativen eine besondere Herausforderung dar, ist aber unverzichtbar. Die dritte 

Strategie, der Ausbau partizipatorischer Ansätze in der Wirtschaftspolitik richtet sich 

sowohl an staatliche als auch an zivilgesellschaftliche AkteurInnen. Es ist entschieden 

zu kurz gegriffen, von staatlicher Seite Partizipation und Teilhabe einzufordern. 

Gleichzeitig bedarf es koordinierter Anstrengungen auf zivilgesellschaftlicher Seite, um 
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Bedingungen zu schaffen, die partizipative Rolle auch umfassend ausfüllen und 

tatsächlich Einfluss ausüben zu können. 

 

Engendering Budgets ist ein anspruchsvolles Unterfangen und ein langer Weg liegt vor 

uns. Dabei sollten wir folgendes im Auge behalten: 

 

• Engendering Budgets ist ein potentiell revolutionäres Konzept zur 

Durchsetzung feministischer Wirtschaftspolitik. 

• Engendering Budgets bedarf sowohl konkreter Visionen von gerechten 

Geschlechterverhältnissen als auch praktischer Detailarbeit auf vielen Ebenen. 

• Engendering Budgets ist angewandte emanzipatorische Wirtschaftspolitik, die 

durch die breite Beteiligung möglichst vieler erst richtig zum Leben erweckt 

wird. 
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