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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
 
Gender Budgeting – Prinzipien der geschlechtergerechten Haushaltsführung 
im Haushaltsaufstellungsprozess 
 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
Gender Budgeting (geschlechtergerechte Haushaltsaufstellung und -durchführung) 
ist Teil der gleichstellungspolitischen Strategie Gender Mainstreaming. Gender Bud-
geting umfasst die geschlechterbezogene Analyse und die gleichstellungsorientierte 
Bewertung der Verteilung von Ressourcen. Diese sind unter anderem Geld, Zeit, be-
zahlte bzw. unbezahlte Arbeit. 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag macht sich die Empfehlung des Landtages der fünften Wahlperiode 

zu eigen (Drucksache 5/87/3062 B) und fordert die Landesregierung auf, ein 
Konzept zur schrittweisen Einführung von Gender Budgeting zu erarbeiten. 
Dieses Konzept soll bis Mitte 2012 dem Landtag vorgelegt werden und für alle 
Ressorts bei der Haushaltsaufstellung ab der Haushaltsaufstellung zum Dop-
pelhaushalt 2014/2015 bindend sein. 

 
2. Die Landtagsausschüsse für Finanzen sowie für Recht, Verfassung und Gleich-

stellung sind in die Erarbeitung einzubeziehen. 
 
3. Die Landesregierung wird aufgefordert, bereits bei der Aufstellung des Doppel-

haushaltes 2012/2013 darauf zu achten, dass insbesondere in den Stellenplänen 
die Wirkungen auf Frauen und Männer geprüft werden. 

 
 
 
Begründung 
 
Die Landesregierung und auch die Koalitionsfraktionen haben sich in der Debatte 
zum Landesprogramm geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt zum Prinzip des Gen-
der Mainstreaming bekannt. Dies umzusetzen verlangt die konsequente Auseinan-
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dersetzung mit der Verteilung von Ressourcen. Da ein wesentlicher Teil der poli-
tischen Gestaltungskompetenz mit Verteilung der zur Verfügung stehenden finan-
ziellen Ressourcen einher geht, bedarf der Bereich der Haushalts- und Finanzpolitik 
vertiefter Betrachtung. Hier ist die Beschlusslage aus der letzten Wahlperiode wei-
terhin gut und sinnvoll, Gleichstellungsindikatoren im Rahmen der strategischen 
Steuerung einzuführen. Darüber hinaus braucht es allerdings ein umfassendes Kon-
zept, um dauerhaft Prinzipien der geschlechtergerechten Haushaltsführung in Sach-
sen-Anhalt zu implementieren. 
 
Es wird hierbei davon ausgegangen, dass es keinen geschlechtsneutralen Haushalt 
gibt. Der gesamte öffentliche Haushalt oder wesentliche Teile davon entfalten kon-
krete Wirkungen auf Mädchen und Jungen, Frauen und Männer und somit auf die 
von der Landesverfassung gebotene Gleichstellung der Geschlechter. Das muss be-
achtet werden, um Geschlechterungleichheit nicht durch den Landeshaushalt zu ze-
mentieren oder fortzuschreiben. Zudem fördert eine geschlechtersensible Haushalts-
politik Demokratie und Transparenz von Entscheidungen und hilft, Prozesse zielge-
nauer zu steuern. 
 
Ohne dem zu entwickelnden Konzept zur Einführung des Gender Budgeting in Sach-
sen-Anhalt vorgreifen zu wollen, halten wir insbesondere den Personalbereich für 
wirkungsrelevant. Hierbei geht es zum einen darum, wie viele Frauen und Männer in 
den jeweiligen Bereichen und auf welchen Ebenen beschäftigt sind. Zum anderen 
um die mit Personaleinsatz zu erzielenden Wirkungen. So geht fehlendes Personal 
im Schulbereich eher zulasten der Jungen, die i. d. R. einen höheren Betreuungs-
aufwand haben. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 
 


