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Stellungnahme des Landesfrauenrates zur Anhörung „Gender Budgeting – 

Prinzipien der geschlechtergerechten Haushaltsführung im 

Haushaltsaufstellungsprozess“ 

Beschluss des Landtages vom 08.07.2011 (Drs. 6/224) 

Anhörung am 09.04.2014 im Ausschuss für Finanzen, mitberatend der 

Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

werte Sachverständige und Gäste, 

der Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt e.V. bedankt sich für die Möglichkeit, zur 

Einführung von Gender Budgeting im Haushaltsaufstellungsprozess Stellung zu 

nehmen. Vor allem die gleichstellungspolitischen Ziele und deren Umsetzung in 

Sachsen-Anhalt stehen natürlich im Fokus der Arbeit des Landesfrauenrates.  

Das Thema Gender Budgeting begleitet daher die Arbeit des Landesfrauenrates 

Sachsen-Anhalt seit einigen Jahren kontinuierlich – allerdings bisher noch ohne 

tatsächlich messbaren Erfolg. Hierbei meint Erfolg die tatsächliche Implementierung 

einer geschlechtergerechten Haushaltsführung in den Landeshaushalt bzw. in das 

Haushaltsgesetz.  

Bereits im Jahr 2011 beschlossen die Mitgliedsverbände anlässlich der 

Delegiertenversammlung, eine Arbeitsgruppe zur Begleitung des Prozesses Gender 

Budgeting in der Haushaltsführung unter Einbeziehung des Gender Instituts und der 

gleichstellungspolitischen Sprecherinnen der Fraktionen zu initiieren. Dabei war das 

klare Ziel die Einführung von Gender Budgeting, also die Analyse des 

Verwaltungshandelns und der Budgetpolitik bezogen auf die Gleichbehandlung von 

Männern und Frauen und die Entwicklung von sich daraus ergebenden 

korrigierenden Maßnahmen. Gerade die Haushaltspolitik enthält das entscheidende 

Moment, um die unterschiedlichen Lebensrealitäten von Frauen und Mänenrn zu 

berücksichtigen. 
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Als Dachverband von 33 Frauenorganisationen und –verbänden des Landes, zu 

denen auch die frauenpolitischen Organisationen der CDU, SPD, Linken, Grünen und 

FDP zählen, setzten wir uns in der Folge in zahlreichen Gesprächen für die 

Einführung des Gender Budgeting ein.  

So führten wir mehrere Gespräche mit dem Minister der Finanzen und seinen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hierbei unterstützte uns das Gender Institut 

Sachsen-Anhalt. Die beim Landesfrauenrat bestehende Arbeitsgruppe steht 

ausdrücklich auch den Abgeordneten des Finanzausschusses und des Ausschusses 

für Recht, Verfassung und Gleichstellung offen. 

In der diesjährigen Delegiertenversammlung des Landesfrauenrates am 29. März 

2014 wurde von den 26 anwesenden Delegierten aus den Verbänden folgender 

Beschluss gefasst:  

Beschluss zu Gender Budgeting: 

Die Delegiertenversammlung hat beschlossen, dass die Landesregierung aufgefordert 

wird, eine gesetzliche Regelung für die nächste Haushaltsaufstellung zu beschließen, 

dass mit dem Haushalt dafür Sorge getragen wird, dass der Haushalt eine 

Beschreibung enthält, wie die Gleichstellung von Frauen und Männern und die 

Chancengleichheit bei der Haushaltsaufstellung, der Durchführung und der 

Begleitung,  d.h. dem Haushaltsvollzug und der Evaluierung in der 

Haushaltsrechnung gefördert wird.  

Die Gleichstellungsziele, Inhalte und Maßnahmen des Gender Mainstreaming Konzept 

des Landes, des strategischen Eckpunktepapiers zu den Strukturfonds und des 

Landesprogrammes für ein geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt sollen so mit dem 

Haushalt verknüpft werden.  

 

Zur Beschlussbegründung wurden folgende Ausführungen gemacht: 

Nur durch die Verknüpfung von Gleichstellungszielen mit Haushaltsmitteln können 

diese verbindlich materialisiert, operationalisiert werden. 
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Im ESF des Bundes wird Gender Budgeting auf der Rechtsgrundlage einer EU-

Verordnung bereits umgesetzt, was die durchgängige Berücksichtigung von 

Gleichstellung nahelegt. Der Gender Budgeting Bericht des ESF des Bundes 

(Schlussbericht von Sept. 2013) zeigt beispielhaft, wie Gender Budgeting bei der EU 

Intervention auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich umgesetzt werden kann. 

Uns ist bewusst, dass Gender Budgeting ein Prozess ist, und die Berichte folglich 

auch nur einen Prozessstand wiedergeben können. Ebenfalls ist aber auch klar, dass 

die Landesregierung ohne Gesetzgrundlage keine Budgeting Daten erheben kann 

und darf. Daher muss eine solche zeitnah geschaffen werden, da sonst Gender 

Budgeting nicht stattfinden kann.“  

In einer Fachkonferenz "Frauenrechte: wirtschaftliche und soziale Dimensionen" des 

Deutschen Institutes für Menschenrechte 2010 wurden folgende zentralen 

Erfolgsfaktoren zur Einführung von Gender Budgeting benannt, denen wir uns 

ausdrücklich anschließen und zu Eigen machen:  

„- der politische Wille des Parlaments und eine klare Beschlusslage der Regierung“1  

Dieser politische Wille des Landtages von Sachsen-Anhalt lässt sich klar wiederfinden 

in dem Beschluss zu dem heute hier beraten wird und auch die Landesregierung hat 

in ihrer Koalitionsvereinbarung folgende Bekenntnis formuliert „Alle Verfahren im 

Verwaltungshandeln sind auf Geschlechtergerechtigkeit hin auszurichten“ und auch 

im Gender Mainstreaming Konzept der Landesregierung lassen sich Aussagen zur 

Implementierung von Gender Budgeting finden. 

Weitere Erfolgsfaktoren sind:  

„- Verpflichtung durch Top Down/ Verankerung von Gender Budgeting in 

haushaltsrechtlichen Vorgaben  

                                                           
1
 vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte: „CEDAW. Forum 3: Geschlechtergerechter Haushalt – Gender 

Budgeting: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/frauenrechte/cedaw.html 

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/frauenrechte/cedaw.html
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- aktive Steuerungsstrukturen unter Federführung des Finanzministeriums und 

Beteiligung aller Ressorts“2 

Hier geriet der Prozess jedoch ins Stocken. Daher fordert der Landesfrauenrat ganz 

konkret die rechtliche Verankerung des Gender Budgeting in der nächsten 

Haushaltsaufstellung – 2015/2016. „Um die Umsetzung rechtlich abzusichern, bedarf 

es eines rechtlich verbindlichen Rahmens, beispielsweise durch die Integration von 

Gender Budgeting in die Haushalts(ver)ordnung oder die Haushaltsrichtlinien.“3  

Neben der unbedingten rechtlichen Verankerung wird die „Sicherstellung der 

Partizipation von Frauen und frauenrechtlichen Nichtregierungsorganisationen an 

dem Prozess der Haushaltsaufstellung und der Gender-Analysen“4 als Garant für eine 

gelungene Einführung eines geschlechtergerechten Haushaltes gesehen. Der 

Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt ist ein starker Partner und auch bereit diesen 

Prozess zu begleiten und zu unterstützen. Aber auch mit dem G/I/S/A findet sich im 

eigenen Bundesland fachkompetente und qualifizierte Beraterinnen zum Thema 

Gender Budgeting.  

Im Rahmen des derzeitigen Verfahrens zu den EU-Strukturfonds (Förderperiode 2014 

– 2020) brachten sowohl der Landesfrauenrat als auch das G/I/S/A ihre Erfahrungen 

und Kompetenzen ein. Obwohl von der EU gefordert und in der erwähnten 

Machbarkeitsstudie bereits nachgewiesen gestaltet sich in Sachsen-Anhalt die 

Einführung von Gender Budgeting in den Fonds mehr als zäh. In zahlreichen 

Stellungnahmen und Schwerpunktpapieren beginnend mit der Sozioökonomischen 

Analyse bis hin zum letzten Entwurf der operationalen Programme wurde beständig 

auf die Einführung entsprechender Indikatoren verwiesen. Diese bilden die 

                                                           
2
 wie oben 

3
 Gender Kompetenz Zentrum der Humboldtuniversität zu Berlin: Dr. Antke Engel und Petra Dimitrova: 

„Gender-Budgeting im Bundeshaushalt. Hintergrundpapier“: 

http://www.genderkompetenz.info/genderkompetenz-2003-

2010/gendermainstreaming/Strategie/Genderbudgeting/gb-im-bundeshaushalt 

4
 vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte: „CEDAW. Forum 3: Geschlechtergerechter Haushalt – Gender 

Budgeting: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/frauenrechte/cedaw.html 

http://www.genderkompetenz.info/genderkompetenz-2003-2010/gendermainstreaming/Strategie/Genderbudgeting/gb-im-bundeshaushalt
http://www.genderkompetenz.info/genderkompetenz-2003-2010/gendermainstreaming/Strategie/Genderbudgeting/gb-im-bundeshaushalt
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/frauenrechte/cedaw.html
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Grundlage u.a. für Gender Budgeting. So heißt es im Hintergrundpapier „Gender-

Budgeting im Bundeshaushalt“ des GenderKompetenzZentrum der 

Humboldtuniversität Berlin aus dem Jahr 2010: „Mittels Indikatoren wird das Niveau 

und die zeitliche Entwicklung eines sozialen Phänomens, insbesondere eine soziale 

Ungleichheitslage, statistisch abgebildet. Gender-Indikatoren beziehen sich 

dementsprechend auf die Unterscheidung der Geschlechter und ihre 

Hierarchisierung, wobei es entscheidend ist, entlang welcher spezifischen Indikatoren 

a) der Vergleich der Geschlechter vorgenommen und b) Ungleichheit abgebildet 

wird.“5  

Hier lässt sich ein weiteres Problem für Sachsen-Anhalt hervorheben: nach wie vor 

werden in zahlreichen Politik- und Handlungsfeldern geschlechterdifferenzierten 

Daten erfasst, diese aber nicht entsprechend abgebildet. Eine solche Aussage lässt 

sich mehrfach in der bereits erwähnten sozioökonomischen Analyse des isw 

Institutes finden.6 Auch wenn im Gender Mainstreaming Konzept des Landes darauf 

verwiesen wird, dass sich die Erfassung dieser geschlechtersensiblen Daten 

verbessert hat, (seit 2005) gibt es nach wie vor zu viele weiße Flecken auf der 

Landkarte, zum Beispiel Unternehmensinsolvenzen oder Existenzgründungen (vor 

allem auch auf der Seite des Strukturkompasses des Landes). Auch hier müssen 

entsprechende rechtliche Grundlagen zur Erhebung von Daten berücksichtigt bzw. 

erweitert werden.  

Als nächsten Schritt müssen nun konkrete Wirkungsziele formuliert werden. Solche 

Zielformulierungen finden sich bereits im Landesprogramm für ein 

geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt, welches sich in der Endphase der Aufstellung 

                                                           
5
 Gender Kompetenz Zentrum der Humboldtuniversität zu Berlin: Dr. Antke Engel und Petra Dimitrova: 

„Gender-Budgeting im Bundeshaushalt. Hintergrundpapier“: 

http://www.genderkompetenz.info/genderkompetenz-2003-

2010/gendermainstreaming/Strategie/Genderbudgeting/gb-im-bundeshaushalt 

6
 Sozioökonomische Analyse zu den Strukturfonds 2014-2020: http://www.europa.sachsen-

anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/Europa/Dokumente/12_08_08_SOEA_SWOT_Sach

sen-Anhalt_Zusammenfassung.pdf 

 

http://www.genderkompetenz.info/genderkompetenz-2003-2010/gendermainstreaming/Strategie/Genderbudgeting/gb-im-bundeshaushalt
http://www.genderkompetenz.info/genderkompetenz-2003-2010/gendermainstreaming/Strategie/Genderbudgeting/gb-im-bundeshaushalt
http://www.europa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/Europa/Dokumente/12_08_08_SOEA_SWOT_Sachsen-Anhalt_Zusammenfassung.pdf
http://www.europa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/Europa/Dokumente/12_08_08_SOEA_SWOT_Sachsen-Anhalt_Zusammenfassung.pdf
http://www.europa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/Europa/Dokumente/12_08_08_SOEA_SWOT_Sachsen-Anhalt_Zusammenfassung.pdf
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befindet. Es ist nur eine logische Schlussfolgerung, dass eine solche deutliche 

Zielformulierung eng im Zusammenhang mit Gender Budgeting (also der Verteilung 

der Mittel) steht.  

Zu einer erfolgreichen Implementierung bedarf es neben dem politischen Willen und 

den entsprechenden Beschlüssen der Leitungsebene (Top-down Prinzip) auch einer 

interessierten Arbeitsebene. Hier gilt es mit Vorurteilen gegenüber Gender Budgeting 

aufzuräumen und durch gezielte Schulungsmaßnahmen (wie es das Gender-

Mainstreaming-Konzeptes des Landes auch vorsieht) entsprechende Kompetenzen zu 

entwickeln.7 

In den zahlreichen Gesprächen u.a. mit Haushaltsverantwortlichen des Ministeriums 

für Finanzen, dem isw, den finanzpolitischen Sprecherinnen der Fraktionen und 

vielen anderen Akteuren in Sachsen-Anhalt gab es immer zwei sogenannte 

„Totschlagsargumente“: 

1.) die Zeit bis zur Einführung des nächsten Haushaltes würde nicht ausreichen, 

um Gender Budgeting zu implementieren.  

Hierzu möchte der Landesfrauenrat lediglich anmerken, dass der ursächliche 

Beschluss für die heutige Anhörung aus dem Jahr 2011 datiert und seit dem 3 

Haushaltsjahre beschlossen wurden. 

Und 2.), dass in Zeiten der Haushaltskonsolidierung andere Aspekte im 

Vordergrund stehen.  

                                                           
7
 Gender-Mainstreaming-Konzept des Landes Sachsen-Anhalt: http://www.mj.sachsen-

anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MJ/MJ/Gender_Mainstreaming/Dokumente/GM-

Konzept_2012_-_2016.pdf 

http://www.mj.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MJ/MJ/Gender_Mainstreaming/Dokumente/GM-Konzept_2012_-_2016.pdf
http://www.mj.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MJ/MJ/Gender_Mainstreaming/Dokumente/GM-Konzept_2012_-_2016.pdf
http://www.mj.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MJ/MJ/Gender_Mainstreaming/Dokumente/GM-Konzept_2012_-_2016.pdf
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Aber gerade in Zeiten von knappen wirtschaftlichen Ressourcen kann Gender 

Budgeting Prozesse finanzpolitscher Steuerung fördern und auch die Transparenz 

hinsichtlich der Verteilung öffentlicher Mittel steigern.8  

Denn genau darum geht es bei diesem neuen Steuerungsinstrument der 

wirkungsorientierten Haushaltsführung, zu dem auch Gender Budgeting aus unserer 

Sicht zwingend gehört: Die weniger werdenden Landesfinanzen sollen effizient 

verwendet und ihre Wirkung klar dargestellt werden.  

Insofern empfehlen wir dem Landtag zu diskutieren, welche rechtliche Änderungen 

hierfür erforderlich sind: Landesverfassung (Beispiel Österreich), Haushaltsgesetz 

und begleitende Verordnungen und neue rechtliche Grundlagen für die 

Wirkungsorientierung.  

Es gab in Sachsen-Anhalt bereits vor vielen Jahren ein Pilotprojekt zum Gender 

Budgeting in der Kinder- und Jugendhilfe im Sozialministerium. Wir könnten uns 

hierzu eine Neuauflage vorstellen und hoffen, dass sich auch weitere Ministerien für 

Pilotprojekte finden. Das Beispiel aus Österreich, wo es pro Ressort mindestens ein 

gleichstellungspolitisches Ziel gibt bzw. bei einem Ziel der Aspekt der Gleichstellung 

berücksichtigt werden muss, könnte aus unserer Sicht Vorbildcharakter haben. 

Sicher wird auch deutlich werden, dass sich nicht jedes Wirkungsziel innerhalb eines 

Haushaltsjahres erreichen lassen wird. Der Landesfrauenrat weiß nur zu gut, dass es 

häufig auf einen langen Atem bei der Erreichung von Zielen ankommt. Dies sollte 

unbedingt berücksichtigt werden. Hinzu kommen externe Faktoren, wie 

beispielsweise bundespolitische Entscheidungen (Betreuungsgeld versus Projekte für 

die Eingliederung von alleinerziehenden Müttern in den Arbeitsmarkt), die zu dem 

Problem führen, dass landespolitische Wirkungsziele beeinflusst werden. Wichtig ist 

daher aus unserer Sicht eine Evaluierung des Prozesses, um mit solchen 

                                                           
8
 Vgl. hierzu auch Gender Kompetenz Zentrum der Humboldtuniversität zu Berlin: Dr. Antke Engel und Petra 

Dimitrova: „Gender-Budgeting im Bundeshaushalt. Hintergrundpapier“: 

http://www.genderkompetenz.info/genderkompetenz-2003-

2010/gendermainstreaming/Strategie/Genderbudgeting/gb-im-bundeshaushalt 

http://www.genderkompetenz.info/genderkompetenz-2003-2010/gendermainstreaming/Strategie/Genderbudgeting/gb-im-bundeshaushalt
http://www.genderkompetenz.info/genderkompetenz-2003-2010/gendermainstreaming/Strategie/Genderbudgeting/gb-im-bundeshaushalt
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Einwirkungen umgehen zu lernen, um Hilfestellungen für politische 

Prioritätensetzung zu geben und um ein umfassendes Controlling sicher zu stellen.  

Ebenfalls beispielgebend aus Österreich könnte die dortige Pflicht des Bundeskanzlers 

zur Berichterstattung sein. In Sachsen-Anhalt könnte der Ministerpräsident oder der 

Finanzminister einen solchen Bericht gegenüber dem Landtag und damit gegenüber 

der Öffentlichkeit abgeben. Der positive Begleiteffekt: mehr gesellschaftliche 

Akzeptanz für ein verfassungsrechtliches Gut: die Gleichstellung von Männern und 

Frauen. 

Abschließend zu den Ausführungen möchten wir noch folgende Anmerkungen 

machen: 

- in der Einführung von Gender Budgeting sollten auch die UN-Konvention 

gegen jede Diskriminierung der Frau (kurz CEDAW) und auch die anderen UN-

Menschenrechtskonventionen zur Zielformulierung herangezogen werden. In 

diesem Jahr muss die Bundesregierung zu CEDAW und die Umsetzung einen 

Regierungsbericht vorlegen. Auch Sachsen-Anhalt hat hierzu eine 

entsprechende Zuarbeit geleistet. Gerade im Hinblick auf die Forderungen zur 

geschlechtergerechten Verteilung der Finanzmittel wird es die 

Bundesregierung nicht schaffen, die EU-Forderungen zu erfüllen. Vermutlich – 

zumindest hoffen wir das - wird es in den nächsten Jahren eine allgemeine 

Empfehlung zur Durchführung von Gender Budgeting geben. 

- auch in Sachsen-Anhalt gibt es bereits mindestens eine Kommune, die eine 

schrittweise Einführung von Gender Budgeting in den eigenen Haushalt 

umsetzt, die Stadt Halle. Sie hat mit dem HH 2014 modellhaft im 

Ergebnishaushalt begonnen und strebt für 2015 für alle Produkte im 

Ergebnishaushalt Gender Budgeting an. 

Enden möchten wir mit folgendem Zitat:  

„Die Umsetzung von Gender Bugeting (in den Bundesländern in denen bereits 

Prozesse zur Implementierung laufen) konzentriert sich bislang auf 
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geschlechterdifferenzierte Nutzenanalysen. Um die Ergebnisse dieser Analysen zu 

bewerten und die Ausgaben ggf. umzuverteilen, müssen gleichstellungspolitische 

Ziele formuliert werden. Gender Budgeting zielt nicht notwendig auf eine paritätische 

Verteilung von Geldern auf Frauen und Männer. Ausschlaggebend ist die 

beabsichtigte Wirkung hinsichtlich der Steigerung und Umsetzung von Gleichstellung, 

bzw. der Verringerung und Abschaffung von Diskriminierung aufgrund von "sex" und 

"gender". Vielmehr kann es bedingt durch den Nachholbedarf von Frauen auch 

angebracht sein, bestimmte Gelder zu 100% Frauen zukommen zu lassen oder auch 

überproportional Männer oder Jungen zu fördern.“9 
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2010/gendermainstreaming/Strategie/Genderbudgeting/gb-im-bundeshaushalt 

 

Koalitionsvertrag Sachsen-Anhalt:http://www.spd-sachsen-

anhalt.de/files/koalitionsvertrag2011.pdf 

 

                                                           
9
 Deutsches Institut für Menschenrechte: „CEDAW. Forum 3: Geschlechtergerechter Haushalt – Gender 

Budgeting: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/frauenrechte/cedaw.html 

 

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/frauenrechte/cedaw.html
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/frauenrechte/cedaw.html
http://www.genderkompetenz.info/genderkompetenz-2003-2010/gendermainstreaming/Strategie/Genderbudgeting/gb-im-bundeshaushalt
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