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3.   Verschiedenes 
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Zu TOP 1:  
Es bestand Einvernehmen, die Beratung zu vertagen. 
 
 
Zu TOP 2:  
 

W O R T P R O T O K O L L  
 
 
Vorsitzender: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz 
herzlich zur heutigen gemeinsamen Sitzung des Haushaltsausschusses mit dem 
Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung begrüßen. 
 
Ich rufe die Drucksache 20/3237 auf und möchte darauf hinweisen, dass wir ein 
Wortprotokoll führen wollen. Gibt es da Widerspruch? Das sehe ich nicht. Dann 
führen wir ein Wortprotokoll.  
 
Wir haben hohe Expertinnen und Experten geladen zu dieser Sitzung, die ich alle 
ganz herzlich begrüße und ihnen folgenden Vorschlag mache. Mir ist zu Ohren 
gekommen, dass es den einen oder anderen Vortrag mit Bildern geben wird, und 
damit fangen wir dann einmal an, damit wir alle die Möglichkeiten haben, diese Bilder 
dann auch gut zu sehen. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich Frau Professor 
Dr. Christine Färber zunächst und bitte sie, mit ihrem Vortrag zu beginnen.  
 
Frau Dr. Färber: Ja, vielen Dank Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Abgeordnete, ich 
freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Der Antrag, der Ihnen vorliegt 
zitiert die Machbarkeitsstudie Gender Budgeting, die ich im Auftrag der 
Bundesregierung verfassen durfte. Und ich habe auch Länder, wie das Land Berlin, 
und Kommunen, wie beispielsweise die Stadt Freiburg bei der Einführung von 
Gender Budgeting beraten. Ich möchte Ihnen gerne kurz, sehr kurz etwas zur 
Steuerungsfunktion sagen, was man im Haushalt damit machen kann, wie man 
solche Analysen praktisch durchführen kann und welche Umsetzungsstrategien sich 
da empfehlen.  
(Vortrag siehe Anlage 1) 
Das war’s einleitend von meiner Seite, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Frau Professor Färber. Dann geht es weiter mit 
Frau Böker, da bauen wir aber, glaube ich, noch ein bisschen um. Geht sofort los.  
 

(Umbau aus technischen Gründen) 
 

Das sieht doch gut aus.  
 
Frau Böker: Ich danke Ihnen für das Wort. Ich habe seit Anfang 2000 und dann 
2003 in Berlin den Prozess begleitet mit einer Initiative für geschlechtergerechten 
Haushalt in Berlin. Wir haben das eigentlich auch mit begründet, auf den Weg 
gebracht, durch Lobbying, und jetzt begleiten wir aber durch Monitoring den Prozess 
und eben auch Beratung in den einzelnen Sitzungen des Steuerungsgremiums, ab 
und zu Berichte. Ich berate aber professionell auch die Gemeinde Esch-sur-Alzette in 
Luxemburg. Ich berate auch in der Türkei, teilweise in Israel und in verschiedenen 
internationalen Projekten, auch im Auftrag von UN-Sondereinheiten et cetera.  
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Ich habe mich mit Ihrem – das kriegen Sie alles zugeschickt …(Anlage 2). 
Sie haben ja mehrere Beschlusslagen und ich habe mich mit Ihrem Haushalt 
beschäftigt. Ich will nicht noch einmal darstellen, wie Gender Budgeting geht. Wenn 
Sie noch mehr zu dem, was Frau Färber gesagt hat, wissen wollen, dann schauen 
Sie in dieses Wortprotokoll von der Anhörung 2007. Und ich habe dann auch 
gesehen, wie das seitdem sozusagen hier in den Ausschüssen bearbeitet wird. Ich 
bin sehr optimistisch, dass Sie jetzt vielleicht diesmal zu einer positiven 
Beschlusslage kommen, wie Frau Färber auch gesagt hat, die sich dann im 
Einzelplan 9.1 bei Ihnen wiederfinden wird. Also, auch da habe ich keine Spuren 
gefunden, dass die Finanzbehörde aktiv mit den sogenannten Kennzahlen schon 
beschäftigt ist. Aber ich denke, das Wichtige ist, dass Sie ja Kennzahlen haben 
bislang, die nur am Output orientiert sind, und Gender Budgeting müsste sich beim 
Outcome dann orientieren. Das sagt vielleicht nur den Controllern etwas, aber das ist 
vielleicht der Gegensatz von quantitativ Kennzahlen und qualitativen 
Untersuchungen, die sich hier anschließen. 
 
Ich finde auch, dass die – der Steuerungshorizont noch nicht angesprochen ist, was 
ich aber gesehen habe, ist, dass Sie währenddessen durch die Senatsverwaltung 
oder Behörde für Justiz und Gleichstellung ein genderpolitisches Rahmenprogramm 
entwickelt haben, das GPR, und dieses GPR hat ja in der Maßnahme 152 gesagt, 
dass ein Gesamtkonzept für geschlechterpolitisches – geschlechterdifferenzierte 
zum Beispiel Wohnungslosenhilfe und ähnliche Dinge zu erarbeiten sind. Und es hat 
auch ganz am Anfang bei Budget erklärt, dass ein geschlechtersensitiver, 
geschlechtergerechter Haushalt aufgestellt werden soll. Und durch diese einzelnen 
Maßnahmen, die dort vorgestellt werden, sieht man ja auch, dass immer wieder 
Bezug auf die UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen 
genommen wird, also, was ich hier als CRPD, also die englische Abkürzung, 
hingeschrieben habe. Und was ich spannend finde oder vielleicht so 
selbstverständlich ist, aber ich noch einmal unterstreichen möchte, ist, dass Bezug 
genommen werden sollte, Artikel für Artikel, auch auf die UN-Konvention zur 
Beseitigung jeder Diskriminierung der Frau. Und dann haben Sie schon zwei ganz 
lange Listen von ganz konkreten Zielen, die in so einem Raster, wie Frau Färber das 
beschrieben hat, eben hinter jedes Produkt zu finden ist, zu definieren ist, auch 
Teilziele sind aufzustellen, und dann könnten Sie eigentlich in Ihrem neuen 
Haushaltsverfahren auch diese Genderebene, die Genderanalysen einziehen.  
 
Also, das ist völlig möglich. Ich sage das, weil die Frage an mich auch gerichtet war 
so, und dass in dieser Anfrage, die hier zugrunde liegt, eben auch gefragt war, ist es 
denn möglich. Und ich kann auch nur aufgrund der Studie, die Frau Färber gemacht 
hat, und meinen Erfahrungen sagen, natürlich ist es auch mit Kennzahlen möglich. 
Was ich leider noch nicht gefunden habe, sind die in einer anderen Vorlage bei Ihnen 
längst versprochenen identifizierten Kennzahlen. Und deshalb war ich etwas irritiert, 
nehme aber einfach an, dass Sie das immer noch vorhaben, zusammenzuführen.  
 
Diese genderpolitischen oder genderdifferenzierten Ziele für die Produkte müssten 
unter anderem in Ihrem System dann natürlich auch mit den Summen 
zusammengeführt werden, und das ist die Stelle, wo sich dann ja auch, was 
Herr Feiler noch erklären wird, beispielsweise Nutzenanalysen anbieten, in denen 
man sagt, wem, Männer oder Frauen oder dem dritten Geschlecht, kommen welche 
Summen zu.  
 



Haushaltsausschuss Nr. 20/52 (Neuf.) 
Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung Nr. 20/26 (Neuf.) 
- 7 - 

Es ist schwer, in den Einzelbereichen bei Ihnen in den – beim Statistischen Amt 
Hamburg und Schleswig-Holstein – Berichte zu finden zur Gleichstellungspolitik. Ich 
habe dann auch gesehen, dass wohl eine längere Zeit keine 
gleichstellungspolitischen Berichte mehr gemacht werden. Also, ich denke, dass das 
hier noch einmal verdeutlicht, wie dringend das ist, dass Sie jetzt die Überführung in 
diesen Haushaltsevaluationsverfahren machen oder zu diesem 
Haushaltsevaluationsverfahren, was Gender Budgeting darstellt, denn sonst haben 
Sie ja fast gar keine genauen Angaben mehr über die Wirkungen, auch ganz 
herkömmliche Angaben, was Ihre Politik und was Ihre Geldmittel – wen das erreicht 
und ob es überhaupt Wirkung hat. Wobei das damals eben sehr einfach war und mit 
Gender Budgeting eben differenzierter werden soll.  
 
Ich kann einfach nur sagen, ich empfehle, die Chance zu nutzen, parallel bei der 
Umsetzung jetzt auch daran zu denken, eine Datenbank anzulegen, denn damit 
könnte man die ganzen Daten heute sehr viel leichter auch erstens erfassen, dann in 
dem Haushaltszyklus immer wieder in Ihren Haushaltsplan einsetzen, auch in dieser 
zusammengefassten Form, die dann den Rat erreichen, und Sie könnten gleichzeitig 
auch ein Intranet machen, wo Politikerinnen und Politiker, wie wir das in Luxemburg 
gemacht haben, auch einen Zugang haben, sich zu Teilbereichen zwischen den 
Jahren sozusagen auch Daten und den Stand der Wirkungsanalysen zu ziehen.  
 
Ich denke, dass Sie das Ziel, was anvisiert war, 2013/2014 das zu machen, nicht 
mehr schaffen, aber in den nächsten Haushalt, wenn Sie jetzt unmittelbar beginnen 
würden, bei der Haushaltsaufstellung, wie Frau Färber auch angedeutet hat, diese 
Beschlüsse reinzugeben und auch umzusetzen, könnte man das schaffen, dass Sie 
erste Angaben auch in dem nächsten Doppelhaushalt zu finden haben. Also nicht 
nur das Raster erweitert haben, sondern eben auch schon erste Analysen aus 
bestehenden Daten, die Sie ja, hoffe ich, haben schon eintragen können, und zwei 
Jahre müssten auch reichen, erste Analysen in sehr gut bekannten Bereichen zu 
machen.  
 
Worauf ich noch Wert legen würde, ist zu sagen, dass im Vergleich zu Berlin, wo 
bestimmte Titelgruppen, die Zuwendungsempfänger abbilden … , also Menschen, 
die direkt Geld bekommen aus Titeln, Sie auch andere Haushaltsprodukte, 
Produktgruppen, mit analysieren könnten. Beispielsweise habe ich einmal bei Ihren 
Skandalen oder hochbrisanten Themen geguckt, und die Garantieerklärung oder die 
Folgen der Absicherung der HSH Bank kann man natürlich auch in ihren Folgen auf 
das Geschlechterverhältnis analysieren, genauso Hafencity und ähnliche Sachen, 
weil Sie natürlich große Geldsummen einsetzen. Und wenn die verschwinden oder 
wenn Sie die wirklich einsetzen müssen und absichern müssen, wenn das fällig wird, 
dann haben Sie natürlich Verschiebungen im Haushalt und können andere Dinge 
nicht umsetzen. Sie können das genauso gut bei anderen Dingen untersuchen, 
beispielsweise ist ja auch die Frage hier, stand durch eine Partei im Raum, dass die 
HSH Bank abgewickelt werden sollte, wo dann eigentlich diejenigen sind und 
bleiben, die ihre Konten oder etwa Vermögen haben. Also all das hat natürlich sehr, 
sehr viele Folgen und Zirkel von Folgen auf auch die Einwohner und Einwohnerinnen 
und ihre Möglichkeiten in einer Stadt wie Hamburg.  
 
Frau Färber hatte auch diesen Zirkel schon erwähnt und gezeigt. Ich habe den hier 
erweitert. Ich denke, dass Gender Budgeting der Motor eines Gender 
Mainstreamings ist, weil Gender Mainstreaming mit seinen sehr methodischen 
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Analysemöglichkeiten eben ohne Gender Budgeting immer so partiell modellhaft 
bleibt. Und man beendet dann ein Vorhaben und Gender Budgeting bringt das halt in 
einen immer wiederkehrenden Rhythmus, Haushalt für Haushalt haben Sie Zahlen, 
haben Sie mehr Zahlen, haben Sie auch Trendreihen und so weiter vorliegen, das 
heißt, Sie können wirklich mehr steuern und eben auch Ihre Entscheidung treffen, wo 
soll jetzt gesteuert werden. Und das wohlinformiert. Hier war ja vorhin auch so eine 
kleine Ansage, Unruhe, Unzufriedenheit aus der Bürgerschaft, und wenn hier die 
Bürgerinnen und Bürger den Haushalt mitlesen können, können Sie natürlich die 
partizipativen Elemente eintragen, Sie können fragen, was die Bürgerinnen und 
Bürger gerne sozusagen ändern würden, und auch die Expertise der Verbände 
bestimmter Expertinnen- und Expertengruppen et cetera, der Universitäten, aber 
auch der Beratungsstellen, derer Sie ja zahlreiche haben, die in privater oder in 
Vereinsträgerschaft sind, also das alles mit einbeziehen. Und ich glaube, dass so 
etwas nicht nur den Haushalt transparenter macht, sondern auch Politik legitimiert.  
 
Ja, was noch dazugehört von der reinen Theorie her und noch nicht erwähnt war, 
wäre ein geschlechtersensible, geschlechterbewusste Haushaltsrede der 
Finanzsenatorin oder des Finanzsenators. Auch das ist ja wichtig, rückzukoppeln und 
zu sagen, was war denn und was wird die Politik machen, was plant sie oder er oder 
die regierende Partei oder Gruppe denn für die nächsten Jahre. Denn das 
interessiert ja auch die Bürgerinnen und Bürger wiederum. Und so können sich alle 
in diesem Zyklus wieder neu vorbereiten, Vorschläge machen, Ergebnisse auswerten 
und neu aufstellen.  
 
Wichtig ist auch, dass es eine Steuerungsgruppe gibt wie in Berlin, in der auch 
Verwaltung und Politik aus dem Land und den Bezirken sitzt. Also, ich denke schon, 
dass das ein sehr gutes Modell ist, weil Sie sonst im Grunde genommen Dinge, die 
eh verbunden sind, später noch einmal miteinander verbinden müssen, und dann 
kommt es zu Verzögerungen. Es wäre also gleich gut, das mit einzuplanen. Und 
natürlich Nichtregierungsverbandsvertreterinnen und 
Nichtregierungsverbandsvertreter, Expertinnen, Experten also einer 
Steuerungsgruppe, in der auch externer Beratungssachstand da ist. Oder 
einbezogen werden kann, flexibel. Das kann man ja gestalten. So wie in Berlin. 
 
In der Praxis sind die Kategorien Mann – Frau da. Ich sagte schon, es gibt einen 
Paradigmenwechsel auch bei den Vereinten Nationen. Sie haben hier in Hamburg ja 
auch den Verband XY-Frauen – Intersexuelle Menschen, und da gibt es ja von dem 
Deutschen Ethikrat den Vorschlag, ein drittes Geschlecht einzuführen. Das betrifft 
natürlich dann auch irgendwann die Statistik, ist Herausforderung für die Statistik, 
und es gibt auch Menschen, die sagen, sie haben im Gegensatz zu ihrem 
biologischen Geschlecht andere Geschlechteridentitäten, also transident als weiteres 
Merkmal. Wie wir damit künftig alle umgehen werden, weiß ich nicht, ich weiß nur, 
dass die UN auch von deren Rechten verstärkt redet und die Folter an den 
intersexuellen Menschen stoppen möchte, also auch eine Frage des 
Gesundheitssystems, auch in Hamburg, aber auch für die Merkmale, mit denen wir 
erfassen und Analysen machen möchten, ist das ein wichtiger Sachstand, den Sie ja 
jetzt, wenn Sie jetzt erst Ihre Matrixen und Ihre Kategorien prägen, noch einbeziehen 
können. Damit könnten Sie einen Quantensprung vor die anderen Städte machen.  
 
Ja, zum anderen verknüpfen sich sehr bald natürlich bei Geschlecht die Fragen, wie 
alt sind denn die Personen, die Sie erfassen nach Geschlecht, und dann haben Sie 
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natürlich schon viele Personen oder Zielgruppen nach Alter, nach Status, zum 
Beispiel auch nach Zielgruppen wie Minderheiten, Gruppen von Diskriminierten, weil 
Ihre Aufgaben ja auch sind, die Menschenrechte umzusetzen, also auch die 
Diskriminierung abzuschaffen, Freiheit von Gewalt und Diskriminierung zu schaffen.  
Es gibt noch viele weitere Perspektiven, die einzubeziehen sind, aber Sie merken, 
dass das, wenn Sie mit Gender anfangen, nach und nach dann sowieso bald zutrifft, 
und das führt Herr Feiler ja dann auch bald aus.  
 
Und damit ist man mit dem Gender Budgeting eigentlich auch schon bei einem 
Menschenrechts-Budgeting, und ich wollte Ihnen noch Quellen anführen, dass der 
Europarat sich damit auch schon, und zwar angesichts der Finanzkrise, befasst hat. 
Der Menschenrechtskommissar, Thomas Hammarberg, hat vor einigen Jahren eine 
Stellungnahme dazu abgegeben, und auch bei den Vereinten Nationen, bei der 
OECD und anderen, ILO zum Beispiel, der Internationalen Arbeitsorganisation, ist 
Gender Budgeting wirklich ein Instrument, was sie auch in den Städten, Kommunen 
umgesetzt wissen wollen, weil es einfach nicht nur die Transparenz, sondern auch 
die Bewältigung des Managements der öffentlichen Mittel, und zwar 
menschenrechtskonform, zu schaffen verspricht. Also eben auch ein Instrument 
moderner Haushaltsverwaltung.  
 
Hier, das können Sie später nachlesen, habe ich noch einmal eine Reihe der 
üblichen Instrumentarien aufgezählt von Nutzenanalyse, die wir in Berlin ja auch 
machen, hin zu verschiedenen Gender Impact Assessments, also 
Wirkungsassessment, wo man an verschiedenen Stellen ansetzen kann, wo man 
auch über die Wirkung der Schulden oder Schulden des Schuldenabbaus 
nachdenken kann. Makroökonomische Dinge, die auch eine Stadt wie Hamburg 
treffen, zum Beispiel Geldfluss im Rahmen internationaler, transnationaler 
Kriminalität, wie Frauenhandel. Sie haben ja Beratungsstellen hier, auch das sind 
alles Dinge, die vielleicht spannend wären und von verschiedenen Gruppen in der 
Gesellschaft in Hamburg auch analysiert werden könnten und dann von der 
Verwaltung einbezogen werden könnten.  
 
Wichtig ist dabei aber immer dieser Beteiligungszyklus, dass die Partizipation auch 
dabei ist. Und ich habe einfach nur noch einmal, das wissen Sie selber besser als 
ich, geschaut, was Sie bei dem Beispiel „Recht auf adäquates Wohnen“, also Ihre 
Arbeit gegen Wohnungslosigkeit, haben. Es war ja jetzt in den Zeitungen, dass die 
Zahl der Wohnungslosen in Deutschland, also auch in Hamburg, steigt. Auch hier 
gibt es zahlreiche Artikel. Bei Ihnen gab es eine Studie auch über die Anzahl der 
Frauen, die gerade auch in jüngeren Jahrgängen unter den Obdachlosen sind, trifft 
uns auch in Berlin, und Sie haben hier ja schon Vorgaben gemacht in dem 
Controlling, in dem Kennzahlen eingezogen sind, aber eben outputorientierte, was 
kostet es, und nicht, wie viele Wohnungen werden diesen Menschen zugeführt. 
Vor  allen Dingen glaube ich manchmal, dass das Pferd auch andersrum aufgezäumt 
werden müsste. Die Frage müsste nicht sein, wie viel Wohnung stellen wir zur 
Verfügung, sondern wie viel Wohnungen pro Jahr weniger müssen wir 
Wohnungslosen zur Verfügung stellen. Also, wie viel Wohnungslose schaffen wir ab, 
wie viel Menschen bringen wir aus dieser Kategorie heraus; das heißt Freiheit von 
der Bedrohung durch Wohnungslosigkeit, die Möglichkeit eines selbstgeführten und 
selbstbestimmten Lebens.  
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Ja, und Sie können es sich noch einmal angucken, etwas ausgeweitet würden hier 
verschiedene Ziele definiert zu Teilmaßnahmen, zu Maßnahmen, würden 
verschiedene Indikatoren eingeführt werden, wie Sie messen wollen, wie 
Wohnungslosigkeit abgebaut wird. Und das würde sich exakt in Ihr Schema auch 
einpassen und man würde dann, was auch bei Ihnen noch fehlt, die Evaluation 
bestimmen, also man müsste noch festsetzen, wie wollen Sie im Rat der Stadt 
Hamburg später entweder einen Bericht haben, welche Analysen wollen Sie haben, 
wie oft soll das passieren und welche ... Die nächste Kategorie wäre natürlich, immer 
festzuhalten, welche Steuerungsmaßnahme für den notwendigen ermittelten Stand 
beschließt der Rat von Hamburg. Vielen Dank.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Böker. Herr Feiler.  
 
Herr Feiler: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete. Ich will mich erst 
noch einmal vorstellen. Ich bin Staatssekretär für Finanzen in Berlin bei der 
Senatsverwaltung für Finanzen. Bevor ich das war, war ich fast zehn Jahre lang 
Abteilungsleiter Haushalt. In Hamburg ist das, glaube ich, der Haushaltsdirektor, 
vergleichbar. Und die ganze Zeit, bis ich Staatssekretär wurde, danach macht es 
mein Nachfolger, habe ich die „Arbeitsgruppe Gender Budgeting“ in Berlin geleitet. 
Und ich habe auch einen großen Vortrag, den gebe ich zu Protokoll (Anlage 3), weil 
mir gesagt wurde, ich soll nicht so viel reden, sondern lieber für Fragen zur 
Verfügung stehen. Ich will Ihnen einfach sagen, wie es praktisch geht, wie wir in 
Berlin praktisch das Gender Budgeting eingeführt haben und welche Beispiele wir 
genommen haben. Ich will Ihnen auch zeigen, dass die Finanzbehörde, die 
Finanzverwaltung, auch aus der Sicht des Berliner Senats dabei eine führende Rolle 
einnehmen muss, ihre Machtinstrumente, die sie hat im 
Haushaltsaufstellungsverfahren, nutzen muss, um die Ressorts zu veranlassen, 
diese Analysen auch durchzuführen.  
 
Berlin ist das einzige Bundesland, was seit zehn Jahren Genderaspekte im Haushalt 
abdruckt. Das unterscheidet uns von vielen Gebietskörperschaften oder 
verdienstvollen Städten wie Freiburg, die Projekte machen, auch im Ausland finden 
häufig Projekte, Genderprojekte, statt. Wir haben uns entschieden von Anfang an, 
den Haushaltsplan als ein Transportinstrument für Genderinformationen zu nutzen, 
und drucken die direkt in unserem Haushaltsdokument auch ab, diese Informationen. 
Wir haben damals, 2002/2003, einen Senatsbeschluss gehabt, der gesagt hat, auf 
Veranlassung des Parlaments übrigens, Berlin soll Gender Budgeting einführen, um 
politisch zu zeigen, dass man bei der Analyse des Haushalts fortschrittlich ist, dass 
man verschiedene moderne Instrumente nutzt. Und der Senat hat damals auch 
festgelegt, den Vorsitz soll der Abteilungsleiter Haushalt haben.  
Warum? Weil es damals schon die dringende Erkenntnis war, dass dieser Prozess, 
ich sage es einmal flapsig, aus der Frauenecke raus muss, damit er breite Akzeptanz 
auch im Parlament hat. Und seitdem tagt diese Arbeitsgruppe Gender Budgeting, 
indem der Haushaltsabteilungsleiter – wie gesagt, zehn Jahre habe ich das gemacht 
– den Vorsitz hat und neben ihm sitzt die Leiterin der Frauenabteilung, die einem 
anderen Ressort angehört, und die beiden arbeiten Hand in Hand. Diese 
Arbeitsgruppe hat auch alle Berliner Bezirke als Teilnehmer, wo die 
Bezirksbürgermeister selber diese Teilnehmer bestimmen. In Berlin, Sie wissen das, 
sind die Bezirke etwas selbstständiger ausgeprägt, als das in Hamburg der Fall ist, 
sie haben auch eigene, doch relativ autonom zu bewirtschaftende Budgets, und 
darauf rekurrieren wir dann auch. Ansonsten nehmen natürlich alle 
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Fachverwaltungen teil. In den ersten Jahren nahmen sogar zwei Abgeordnete teil, 
das wollen wir jetzt wieder aktivieren, nämlich einer aus der Opposition und einer aus 
und einer aus der Regierungsfraktionen, die regelmäßig an den Sitzungen 
teilnahmen und, ja, im Grunde diesen iterativen Prozess, den wir da angestoßen 
haben, mit befördert haben. Frau Böker hat schon außerdem zu Recht bemerkt, dass 
dort auch Berater/Beraterinnen waren, die uns geholfen haben, den Prozess 
anzustoßen.  
 
Wir haben ganz klein begonnen. Ich will das sagen, wir haben ganz klein begonnen 
mit in den Bezirken, ich will das einmal als Beispiel sagen. Die Berliner Bezirke 
werden produktbudgetiert, nach Kosten- und Leistungsrechnung, und stellen ihre 
Haushalte also auch produktorientiert auf. Im Moment haben wir über 400 Produkte, 
und davon werden 90 gegendert. Also 90 Produkte werden einer Genderanalyse 
unterworfen, zu Anfang waren es sechs. Im ersten Haushalt waren es – sage und 
schreibe – sechs. Nämlich die, wo wir einvernehmlich der Meinung waren, mit den 
Bezirken, dass dort die Daten vorliegen. Der Berliner Haushalt, nur zur 
Verdeutlichung, hat knapp 22 Milliarden Euro Volumen, davon sind 16 Milliarden 
Euro Hauptverwaltung und der Rest Bezirke. Man kann also davon ausgehen, dass 
von dem Bezirkshaushalt etwa ein Viertel gegendert wird, und von der 
Hauptverwaltung auch. Wenn man einmal vom Personal absieht, wenn man das mit 
einbezieht, wäre es mehr als die Hälfte. Wir orientieren uns und haben von Anfang 
an die Strategie gefahren, nicht den gesamten Haushalt dieser Genderanalyse zu 
unterziehen, sondern, Haushälter kennen das, den konsumtiven Zuweisungen und 
Zuschüssen, also Hauptgruppe 6, wenn man es kameral sieht. Ich hoffe, Sie haben 
nicht ganz, als Hamburger, die kamerale Sicht auf den Haushalt vergessen.  
Also, wir analysieren im Haushalt die Hauptgruppe 6 und verlangen, und jetzt kommt 
wieder Machtinstrument Finanzen, wir verlangen mit dem 
Haushaltsaufstellungsrundschreiben, dass sämtliche Titel der Hauptgruppe 6 von 
den Ressorts betrachtet werden. Sie müssen also entweder die Daten liefern, die 
Daten bedeuten bei uns, eine Tabelle abzudrucken, das ist die 
Mindestvoraussetzung, die Tabelle über das Nutzungsverhältnis von Männern und 
Frauen, in Geld und in absoluten Zahlen, an jedem Titel, oder, wenn sie es nicht 
haben oder wenn sie es nicht für vernünftig halten, reinzuschreiben, warum nicht. So. 
Diese Informationen stehen dann dem Parlament bei der Beratung zur Verfügung.  
 
Genau das Gleiche ist bei den Bezirken. Die Bezirke – Sie erinnern sich, 90 Produkte 
von 410 –– müssen diese 90 Produkte untersuchen. Ob sie das tun, untersucht die 
Finanzverwaltung dann im Herbst, nachdem die Bezirke ihre Haushalte aufgestellt 
haben, in einer sogenannten Nachschau. Das ist sozusagen unser Service für das 
Parlament. Wir gucken, ob die Bezirke bei der Haushaltsaufstellung alle die 
Anforderungen, die wir von ihnen verlangen, auch erfüllen. Eine davon ist, dass sie 
diese 90 Produkte gendern. Sie sehen, wie wichtig es ist, dass die Finanzverwaltung 
da ihre Finger im Spiel hat, denn wenn die nicht darauf achtet, dann gibt es natürlich 
den einen oder anderen, der sagt, wozu brauchen wir das und wir haben so viel 
anderes zu tun und so weiter und so fort. Wir sagen Ihnen ganz klar, es gehört zu 
einer heute klaren und definierten, zielorientierten Finanzpolitik unter anderem, auch 
das Genderthema zu beobachten und zu betrachten.  
Das heißt nicht, dass wir Gender Budgeting über alles stellen, wir müssen natürlich 
ebenso sozialpolitische, migrationspolitische, regionalpolitische Aspekte betrachten. 
Wir haben jetzt in der letzten Zeit eine Matrix entwickelt, wo wir Genderthemen mit 
diesen anderen versuchen zusammenzubringen, und testen die gerade bei 
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Workshops mit interessierten Städten und Ländern. Aber, wie gesagt, der 
Genderaspekt muss sein.  
 
Ich will Ihnen ein bisschen aus der Praxis erzählen. Der erste Schritt war, wir gucken, 
wo wir selber Daten haben. Es ist erstaunlich, wie viele Daten es gibt. Sie wissen, im 
Bildungsberiech, gerade bei den Universitäten, gibt es bücherweise Daten über 
Gender, da braucht man gar nicht viel Neues erheben. Auch im Kulturbereich gibt es 
erstaunlich viel, obwohl die Kulturleute meistens sehr restriktiv und - ich kann auch 
sagen – widerspenstig sind, weil die eigentlich nicht einsehen, dass neben ihren 
hehren Kulturzielen auch noch andere Ziele beachtet werden sollen. Da muss man 
dann schon ein gewisses Rückgrat haben, und auch das hat ja bekannterweise 
gerne die Finanzverwaltung.  
Aber der zweite Schritt war, und das ist für den Haushalt sehr relevant, jedenfalls in 
Berlin, dass wir einen Großteil unserer Hauptgruppe-6-Mittel nicht direkt an die Leute 
auszahlen, sondern über Zuwendungsempfänger, also über Vereine, Unternehmen, 
Organisationen. Theater ist auch ein Zuwendungsempfänger und da ging der Ärger 
dann los. Weil die natürlich sofort anfingen zu sagen, schon wieder eine Bürokratie 
und warum sollen wir denen denn diese Informationen liefern und das kostet doch so 
viel. Und dazu haben wir immer die Auffassung vertreten, und ich sage das jetzt 
einmal in aller Deutlichkeit, dass, wer staatliche Mittel haben möchte, auch die 
Anforderungen, die da politisch dahinter stehen, zu erfüllen hat. Also, wer 
Staatsknete will, muss auch das tun, was politisch erwünscht ist. Und was politisch 
erwünscht ist, definieren Sie. Und durchsetzen tun wir es dann als Exekutive.  
 
Das heißt also, wir haben seitdem in Zuwendungsbescheiden die Mittelvergabe an 
die Lieferung von Genderinformationen geknüpft. Dort, wo wir es für sinnvoll halten. 
Das war zum Beispiel im Sportbereich so, dass wir gesagt haben, ihr Sportvereine – 
das ist in Berlin vielfach so, dass Sportvereine Sportplätze bewirtschaften oder 
Hallen bewirtschaften, und wir haben gesagt, wir wollen von euch wissen, wie die 
Nutzerinnen- und Nutzerstruktur in eurem Bereich ist. Sagt uns doch einmal, wer auf 
euren Sportplätzen Sport treibt, Frauen, Männer, in welchem Verhältnis. Und die 
Ergebnisse waren sehr interessant. Das hat sich übrigens dann gelegt und auch 
eingespielt, die Probleme, die zu Anfang gesehen wurden, existieren gar nicht, weil 
man in sehr vielen Fällen über Mitgliederdateien und -karteien diese Informationen 
sehr leicht bekommen kann.  
Hat sich zum Beispiel gezeigt, dass die Mittelvergabe in den Bezirken sich dann sehr 
schnell geändert hat und man sich überlegt hat, ob man wirklich, wenn man einmal 
50 Tsd. Euro zur Verfügung hat, die immer als Erstes in den Fußballplatz steckt und 
nicht guckt, ob es nicht auch Bereiche gibt, wo Frauen mehr beteiligt sind. Wir haben 
– und ich will Ihnen jetzt noch ein paar Beispiele zum Abschluss nennen, damit wir 
auch in die Diskussion kommen – die Beispiele, die wir in den Jahren verfolgt haben, 
waren insbesondere ganz konsumnahe Themen wie Musikschulen, Bibliotheken, 
Sportstätten, habe ich eben gesagt, Jugendförderung, Jugendfreizeitheime, 
ambulante Hilfen, Tagesgruppen Pflege, aber auch in der letzen Zeit sehr viel Hilfen 
zur Pflege, da gibt es nämlich ganz spannende Themen beim Bewilligungsverhalten.  
 
Wir haben Projekte gemacht im ÖPNV, wir haben Projekte gemacht in der 
Stadtteilarbeit, wir haben im letzten Jahr – nur, um ein Beispiel zu machen – einen 
Bezirkswettbewerb ausgelobt, der über diese Arbeitsgruppe „Gender Budgeting“ 
abgewickelt wurde. Wir haben in den Haushalt 250 Tsd. Euro als Anreiz 
aufgenommen für Genderprojekte und haben die Bezirke gefragt, sie sollen doch 
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einmal Projekte, die sie für ihren Bezirk in ihrem Bereich machen, vorschlagen und 
die dort darstellen, ob das ein Beispiel auch für die anderen Bezirke sein könnte, und 
haben dann innerhalb dieser Arbeitsgruppe das, was wir für spannend hielten, auch 
prämiert, mit insgesamt 100 Tsd. Euro, die dann in die bezirkliche Arbeit für diese 
Themen eingingen. Das war ein Thema, ganz offiziell über den Haushalt, das ist 
auch im Haushaltsausschuss besprochen worden, und da gab es auch einen Bericht, 
der dann dem Haushaltsausschuss zur Verfügung gestellt wurde. Gewonnen hat 
letztlich ein Spielplatzprojekt in einem Bezirk, wo die in ganz vorbildlicher Weise 
geguckt haben, wie man Spielplätze anhand der Kriterien der umliegenden 
Bürgerinnen und Bürger optimieren kann. Da kann man dann fragen, ist da der 
Genderaspekt im Vordergrund oder nicht. Meiner Ansicht nach muss man sagen, es 
macht nichts, es gibt immer Themen, wo andere Ziele, nämlich hier die optimale 
Gestaltung einer Infrastruktur, im Vordergrund stehen.  
 
Schlussendlich ist der große Vorteil aus meiner Sicht in der Berliner Vorgehensweise 
jetzt, dass wir inzwischen den fünften Doppelhaushalt aufstellen mit diesen 
Genderinformationen. Es gehört zum ganz normalen Verhalten, zum ganz normalen 
Informationsverhalten auch der Bürokratie. Es wird nicht mehr infrage gestellt. 
Nebenbei bemerkt, es gab für dieses Projekt weder am Anfang noch am Ende 
zusätzliche Stellen und auch keine zusätzlichen Mittel, nur, um das einmal aus 
Haushältersicht gleich klarzustellen. Wir haben verlangt, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Gender Budgeting als Teil ihrer ganz normalen Facharbeit verstehen. 
Und wenn mich einer fragt, warum soll ich das machen, dann sage ich ihm, lieber 
Freund Fachbeamter, es gehört doch zu deinem Job, dass du dir Gedanken machst 
über deine Zielgruppe, für wen du arbeitest. Und du machst dir Gedanken über viele 
Dinge, über soziale Fragen, über Araber im Viertel, über Türken im Viertel, über 
gutbürgerliche Empfänger von Leistungen bei Musikschulen im Bezirk, darüber 
machst du dir Gedanken. Und du sollst dir nun auch Gedanken machen über die 
Frage, wie das, die Ausgaben, die du tätigst, auf Frauen und Männer wirken. Das 
und nichts anderes ist Gender Budgeting als Einführung in diesem zielorientierten 
Verfahren, was wir als Haushälter für den Senat dann durchführen.  
Und diese Arbeitsgruppe, die tagt jetzt immer noch, inzwischen hat sie dann mein 
Nachfolger als Haushaltsdirektor übernommen, und jedes Jahr kommen neue 
Projekte dazu und jedes Jahr, mit jedem Haushalt wird die Zahl der betrachteten Titel 
und Projekte und auch der in den Bezirken budgetierten Produkte ausgeweitet.  
So, und also machen wir einfach weiter. Danke.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Feiler. Frau Hartwig-Tiedt. 
 
Frau Hartwig-Tiedt: Ja, danke schön. Ich will mich auch ganz kurz vorstellen. Ich bin 
in Brandenburg Staatssekretärin, war aber, und wie Sie jetzt uns ausgesucht haben, 
das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, war aber…und habe das ganze Thema 
Gender Mainstreaming, Gender Budgeting, aber auch das ganze Thema, wie 
verbindet man das nämlich auch mit politischen Zielstellungen, 
gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm, auch in Berlin gelernt. Tut mir jetzt leid, 
das müssen Sie jetzt aushalten. 
Also, ich war von 2002 bis 2006 Bezirksstadträtin in Pankow und habe genau den 
Teil in einem Bezirk mit umgesetzt, den Herr Feiler, deshalb kennen wir uns natürlich 
sehr gut und kennen die Prozesse sehr gut, umgesetzt. Frau Färber hat damals die 
Bezirksamtsmitglieder geschult, was das Ganze betrifft. Und Frau Böker hat uns 
immer ganz kritisch begleitet und hat immer gesagt, was wir noch machen müssen.  
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Ich war dann von 2006 bis 2011, bis zur Wahl, Staatssekretärin in Berlin für 
Wirtschaft und Gleichstellung und habe im Grunde diesen Prozess gemeinsam auf 
Staatssekretärsebene also auch mit gesteuert und komme ich nachher gleich noch 
einmal drauf. Also da habe ich meine Erfahrungen her. Und aus diesen Erfahrungen 
kann ich jetzt auch nur schöpfen. Also, insofern muss ich auch noch einmal über 
Berlin reden. Natürlich nicht, was das Aktuelle betrifft.  
 
Ich will das auch nicht alles wiederholen, ich möchte das gerne noch einmal an ein, 
zwei Stellen zusammenfassen, und zwar ist es ganz zentral. Also, in Berlin hat man 
2002 angefangen, das Thema Gender Mainstreaming und Gender Budgeting zu 
entwickeln und teilweise auch parallel zu entwickeln. Und ist dann allerdings 
2006/2007, das war zu der Zeit, wo ich auch als Staatssekretärin dort in das Haus 
geholt wurde, haben wir also festgestellt, dass dort sehr viel parallel läuft, dass 
eigentlich dieser ganze Prozess eine politische Zielsetzung braucht. Und da, aus 
diesem Gedanken heraus, und dass Gender Mainstreaming/Gender Budgeting keine 
Prozesse an sich sind, ich sage immer, das wird von anderen zwar auch manchmal 
bekämpft, aber das sind Instrumente. Das sind Instrumente, um seine eigene 
Tätigkeit, seine eigene konzeptionelle Tätigkeit in Verwaltung und Politik zu 
durchdringen, um sie dann mit den politischen Zielsetzungen in Übereinstimmung zu 
bringen, um dann danach auch zu zeigen, welche Ergebnisse haben denn eigentlich 
meine politischen Entscheidungen. Das heißt, ich muss hinterher auch tatsächlich 
eine Wirkungsanalyse machen. Da sage ich ganz zum Schluss etwas dazu.  
 
Das heißt, es ist erst einmal ganz wesentlich, dass es entsprechende Zahlen gibt. 
Parallel dazu ist dann 2008 oder 2009, glaube ich, ein Gender-Datenreport in Berlin 
entwickelt worden, über das Internet zugänglich, datenlesbar, also maschinenlesbar, 
wo über statistische – über einen Vertrag mit dem Statistischen Landesamt Berlin-
Brandenburg die wichtigsten Daten, die man also auch für solche Nutzung, also für 
solche Analysen auch braucht, auch mit einsehbar sind. Das ist die eine Seite. Das 
heißt, die Datenbasis wird immer besser.  
Bloß, wir haben uns ja damals gefragt, was machen wir denn mit unseren ganzen 
Datenbergen. Was sagen uns diese Datenberge? Also, wir hatten nachher ganz viele 
Daten und Analysen, wir wissen, dass irgendwie, dass es fast überall so: 75 Prozent 
der Volkshochschulen werden von Mädchen und Frauen genutzt. Was sagt uns das? 
Soll das so sein oder wollen wir etwas ändern? Müssen wir etwas ändern? So, diese 
Fragen müssen sich einerseits Politikerinnen und Politiker und Parlamentarierinnen 
und Parlamentarier natürlich stellen, auf der anderen Seite müssen sich diese 
Fragen aber auch die Fachleute stellen. Die müssen nämlich einmal beantworten, 
warum ist das so. Sind unsere Angebote so entsprechend ausgestattet, haben wir – 
wie sind unsere Lehrkräfte, wie gehen diese….Also, ich sage einmal, das bedeutet, 
es gibt ganz viele Fragen.  
 
Eine andere Sache, das kann man auch zum Teil jetzt nachlesen, ein Projekt in 
Lichtenberg zum Thema Bibliotheken, da haben sich die Fachleute dann 
entschlossen, denen gesagt wurde, etwa 60 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer 
sind Mädchen und Frauen, haben sie ganz genau alles betrachtet, gehe ich jetzt 
nicht ins Detail, die haben aber dann gesagt, wir wollen auch mehr Jungen dort in 
unsere öffentlichen Bibliotheken holen, und haben tatsächlich gesteuert damit und 
haben ihre Etats, die sie haben, also ihre Erwerbungsetats und ihre Etats, die sie in 
dieser Bibliothek von Lichtenberg hatten, haben die so eingesetzt und haben dann 
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auch geguckt, und in den Jahren ist tatsächlich die Nutzung angestiegen. Man muss 
aber immer bewerten. Will man das, will man das nicht. Welche Auswirkungen hat 
das. Das heißt, es ist ein politischer Steuerungsprozess. Das ist das, was Frau 
Färber vorhin sagte, nicht fifty-fifty ist das Thema, sondern eigentlich, und das ist – 
man geht fachlich und politisch, mit politischen Zielsetzungen in die Analyse hinein 
und entscheidet dann auf der Basis der, ja, Parlamentsentscheidung oder eben auch 
manchmal einer fachlichen Entscheidung in einem Amt, wie man damit weiter 
umgeht.  
 
Und  wichtig ist, es muss ein Top-Down-Prozess sein. Berlin hat dann auf 
unterschiedliche Art und Weise alle dieser Gender Mainstreaming, Gender 
Budgeting, aber auch diese politische Zielsetzung über das gleichstellungspolitische 
Rahmenprogramm, was 2008 erstmals in einem deutschen Bundesland erstellt 
worden ist. Sie haben jetzt nachgezogen in 2013, Brandenburg und Sachsen-Anhalt 
haben ja auch solche gleichstellungspolitischen Rahmenprogramme, da sind ja die 
politischen Zielsetzungen zusammengefasst worden. Es gab jedenfalls, also, das 
kann ich jetzt nicht mehr…– ich rede jetzt nicht über das aktuelle Berlin – es gab bis 
2011 eine Steuerungsgruppe der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre aus allen 
Häusern – 
 
 (Zwischenruf Herr Feiler: Gibt es immer noch.) 
 
Gibt es immer noch. Danke.  
 
Und geführt wurde die – wird die durch die für Gleichstellung zuständige 
Staatssekretärin, damals war ich das. Also, insofern ist es dort zusammengefasst 
worden. Dort sind auch die Grundsatzbeschlüsse. Und das ist ganz wichtig, damit 
dieser ganze Prozess nicht ausufert und damit auch in die Verwaltung ganz klar das 
Signal geht, wir wollen das, bitte, ihr könnt euch zwar ein Stückchen auch an der und 
der Stelle drücken oder das nicht machen, aber wir wollen das und wir bleiben auch 
dran. Das ist das, was diesen Top-Down-Prozess ausmacht.  
 
Herr Feiler hat gesagt, für den ganzen Gender-Budgeting-Prozess sind jetzt keine 
externen Begleitungen gemacht worden, aber Gender Mainstreaming/Gender 
Budgeting gehören einfach zusammen. Also, ich muss wissen beim Thema Gender 
Mainstreaming, welche Auswirkungen hat mein Handeln auf Jungen und Mädchen, 
und dann gucke ich, wie viel Geld setze ich ein dazu und wie kann ich das mit Geld 
steuern oder wie kann ich das auch inhaltlich steuern. Wir haben damals gesagt, es 
gab dort 100 Tsd. Euro für die Einführung von Gender Mainstreaming für das ganze 
Land, was nun nicht wahnsinnig viel war, aber, und das haben alle gesagt, wenn 
man so etwas macht, braucht man externe Begleitung an der Stelle.  
Und das ist ja dann auch teilweise gemeinsam, da sind ja auch Gender-Budgeting-
Prozesse zum Teil gelaufen. Das heißt, diese 100 Tsd. Euro sind in dem Haushalt 
zur Verfügung gestellt worden, dann sind Anträge gestellt worden aus den Bezirken, 
aus den Hauptverwaltungen, und dann konnte dort diese externe Begleitung dann 
auch dort mit bezahlt werden. Das war nicht üppig wird Frau Professor Färber sagen, 
denn sie war eine damals davon, die solche Prozesse also auch mitgestaltet hat, 
aber es war ganz, ganz wichtig.  
 
Dann kann ich noch einmal bestätigen die Frage, warum muss ich das machen. 
Meine Erfahrung ist, am Anfang gab es immer Abwehr, egal wo, ob ich das in der 
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Wirtschaftsförderung initiiert habe oder das ganze Thema im psychiatrischen 
Bereich, da war es etwas weniger, aber egal, es gab immer Widerstände. Zum 
Beispiel auch bei gendergerechten Öffentlichkeitsarbeit. Immer wurde gesagt, ach, 
nicht noch etwas, nicht noch zusätzlich. Also, wir werden immer weniger Leute, das 
geht alles nicht, das brauchen wir jetzt nicht. Wenn man aber im Top-Down-Prozess 
sagt, man muss es tun, wenn man dann diesen Prozess einmal durchhatte, kann ich 
Ihnen sagen, mit etwa 99,9 Prozent sind alle, die daran beteiligt waren, die 
Kolleginnen und Kollegen, haben immer Aha-Effekte gehabt und haben immer 
gesagt, war doch nicht so schlecht. Das heißt, es ist tatsächlich etwas – es gehört 
zum Verwaltungshandwerk, es muss gelernt werden, wie man das macht.  
Das macht auch Spaß und es ist ein Zeichen von der Qualität der Arbeit, wenn man 
ein solches Instrument beherrscht.  
 
Und das hat nicht nur etwas für die Haushaltspolitikerinnen und Haushaltspolitiker, 
die haben eine ganz wichtige Steuerungsfunktion und müssen das ja auch 
verstehen, und nicht nur für die, die sich für Gleichstellung engagieren, sondern 
eigentlich in allen Bereichen. Wenn ich mir das Thema Energieberatung angucke 
oder andere Themen, wer kümmert sich denn in den Haushalten um ein Thema wie 
Energieeinsparung und das andere? Also auch bei den sogenannten, wird ja auch 
häufig immer noch gesagt, harten Themen, auch dort kann man das sehr sinnvoll 
machen. 
 
So, ein vierter Punkt ist, man braucht den Austausch untereinander über die eigene 
Behörde hinweg. Wir haben das dann themenorientiert gemacht mithilfe wirklich 
aktiver Hilfe, haben auch Geld gekriegt aus der Frauenbehörde, haben einen 
internationalen Kongress gemacht zum Thema Gender Budgeting. Das war sehr 
hilfreich, weil die Kolleginnen und Kollegen aus Wien, aus anderen Orten, die diesen 
manchmal sehr zähen Prozess engagiert begleitet und häufig wenig Anerkennung in 
ihrem Umfeld erhalten haben, einfach einmal gemerkt haben, wie weit sind wir 
eigentlich schon gekommen und was wissen wir und was können wir. Und wir 
können uns also auch international vergleichen. Wir haben aber auch natürlich über-
berlinweit damals das gemacht, zum Beispiel mit dem Landessportbund, das hat 
sehr viel Effekte, sehr viel Auswirkungen gehabt, zum Thema Sport, wo faktisch 
horizontal – nicht dieser Top-down-Prozess in einer Behörde, sondern horizontal zu 
Themen – einmal im Jahr ein Thema, wo man über die Bezirke und über alle 
Hauptverwaltungen hinweg diesen Austausch geführt hat. Das ist ganz wichtig, weil 
man sonst nämlich glaubt, man stirbt ab bei solchen Themen. 
 
Das Fünfte ist, man muss sich gemeinsame fachliche Standards erarbeiten. Das 
heißt – das habe ich vorhin an zwei konkreten Beispielen, Volkshochschule, 
Bibliotheken angesprochen –, ich muss klar sein, wie ich dann den 
Ressourceneinsatz von Geld und Personal auch steuern kann. Was ich immer ganz 
wichtig finde, jedenfalls auch in meiner Tätigkeit als Politikerin und Führungskraft, ist: 
Es ist zum Teil ein dröger Prozess. Und wir haben uns beide oft in die Augen 
geguckt, wir hatten Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu einer wunderbaren 
Veranstaltung eingeladen, es kamen irgendwie fünf. Wir waren total genervt, haben 
gesagt, was sollen wir denn noch tun, das Parlament hat allen den Auftrag gegeben, 
bitte macht das jetzt, und wenn wir Bericht erstatten wollen, dass wir eigentlich auch 
gut sind an der Stelle, wollte es keiner hören. Also es ist manchmal echt ein dröger 
Prozess, das heißt, man braucht auch die Rückendeckung aus dem Parlament dazu, 
jedenfalls von denen, die einmal den Auftrag erteilt haben, das wäre schon ganz gut. 
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Man muss aber auch Highlights und auch solche Spaß- und Erfolgsmomente 
schaffen. Und die stellen sich immer dann ein – also bei dieser internationalen 
Tagung war das eindeutig, die hatte ganz viel gewirkt –, wenn man in die Breite geht 
und tatsächlich diesen Austausch macht.  
 
Was ich zum Abschluss sagen möchte, könnte man jetzt sagen, wie weit sind sie 
denn jetzt oder da in Berlin? Ich bin ja jetzt nicht mehr da. Wo sind sie denn 
angekommen? Was ganz wichtig ist – und das ist, glaube ich, eine Herausforderung 
für alle Bundesländer, auch im gleichstellungspolitischen Prozess –, wir brauchen 
Indikatoren oder Standards, wie man also auch die ganze Arbeit, die man da 
investiert, in irgendeiner Weise messen kann. Also „Messen“ in Anführungsstrichen, 
also wie man guckt, ja, was bringt es uns denn? Lohnt sich denn der ganze Aufwand, 
ist das dann in Ordnung?  
 
Und es gibt einige Vorstellungen, also es gibt ja diesen Gleichstellungsreport der 
Bundesländer, der auch über die Gleichstellungsminister- und ministerinnen und 
Senatorinnen- und Senatorenkonferenz gemacht wird. Dieser Report ist exzellent 
aus meiner Sicht, den müsste man sich sehr genau angucken, um einen solchen 
Report und eine solche, ich sage einmal, Erfolgskontrolle auch machen zu können, 
und es gibt einen solchen Report auch im Bereich – und da haben wir Hamburg auch 
immer beteiligt – von Migration, also Migration in dem Falle, nicht Inklusion, sondern 
Migration.  
 
Und wenn Sie diesen Prozess machen, das kann ich bestätigen, haben Sie ein 
wunderbares Handwerkszeug für das Thema „Gender“, man kann da auch viel 
gleichstellungs- und viel frauenpolitisch und auch feministisch ableiten daraus, 
obwohl das ja nun wirklich nicht das Gleiche ist. Man spricht tatsächlich auch Männer 
an und Jungen, das ist auch ganz wichtig, die sich oft nicht angesprochen fühlen in 
solchem Prozess. Aber ich kann auch das ganze Thema Barrierefreiheit und auch 
das ganze Thema zum Beispiel Kultursensibilität, ethnische Probleme und so weiter, 
die kann man dort sehr gut mit einbauen. Danke schön. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Hartwig-Tiedt. Herr Junker. 
 
Herr Junker: Ja, vielen Dank, auch im Namen des Bundes der Steuerzahler möchte 
ich mich bedanken, dass wir uns zu diesem Thema hier äußern dürfen. Ich nehme 
jetzt ein bisschen die Vogelperspektive eines kritischen Haushälters ein. Gender 
Budgeting ist, wie wir gesehen haben, ein sehr komplexer, ein sehr anspruchsvoller 
Analyse- und Steuerungsprozess für den gesamten Haushalt. Um diesen Prozess 
erfolgreich zu gestalten, ist eine umfangreiche und kontinuierliche Datenerhebung 
zur Ex-ante-Bewertung des Haushaltes notwendig, die regelmäßig wiederholt 
werden muss. Das Gender Budgeting ist außerdem outcome-orientiert. Neben den 
umfangreichen Datenerhebungen werden regelmäßig Wirkungsanalysen der 
einzelnen Haushaltstitel und Haushaltsprodukte notwendig, um diese ex post 
bewerten zu können. Gender Budgeting verursacht folglich einen erheblichen 
bürokratischen Aufwand, auch wenn vielleicht im kleinen Maßstab dazu keine 
zusätzlichen Stellen notwendig sind, der unter Umständen mit hohen finanziellen 
Belastungen verbunden ist, wenn man das in großem Maßstab ausführen möchte. 
 
Die Outcome-Orientierung ist daneben für weitere Probleme verantwortlich, da die 
Zielkategorien des Gender Budgeting teilweise quer zur eigentlichen Zielsetzung des 
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jeweiligen Haushaltstitels liegen. Welche Auswirkungen diese Zielkonflikte haben 
können, zeigt ein Beispiel aus der Evaluation des Gender Budgeting in Berlin. Dort 
wird das Positivbeispiel angeführt der regionalen Wirtschaftsförderung, in dem 
nachgewiesen wird, dass der Frauenanteil zwischen 2005 und 2009 erheblich 
gestiegen ist. Gleichzeitig wird allerdings, ja, ignoriert oder zumindest nicht speziell 
darauf hingewiesen, dass die Zahl der Arbeitsplätze im gleichen Zeitraum um ganze 
2000 gesunken ist und die Mittelaufwendungen für diesen Posten um 50 Prozent 
nach oben gegangen sind. 
 
Dieses Anwendungsbeispiel verdeutlicht, dass eine rein oberflächliche Betrachtung 
der Gleichstellungswirkung einzelner Haushaltstitel nicht ausreicht, um die 
entstehenden Zielkonflikte zu verhindern. Gender Budgeting kann also so lange nicht 
zu einer Hauptquerschnittsaufgabe der Politik werden, solange die bestehenden 
politischen Zielsetzungen im Haushalt nicht erreicht werden. 
 
Auch reicht die einfache Erhebung von Nutzungsquoten etwa der öffentlichen 
Infrastruktur nicht aus, um eine tatsächliche Gleichstellungswirkung nachweisen zu 
können. Der Kriterienkatalog zur Bemessung der Geschlechtergerechtigkeit enthält 
neben – die Aufstellung haben wir eben schon in der Präsentation gesehen – dem 
Vorhandensein und der Verfügungsgewalt über ökonomische Mittel auch die 
Möglichkeit zu bezahlter und unbezahlter Arbeit, das Vorhandensein von Freizeit, die 
gesellschaftliche Anerkennung, den Gesundheitszustand, den Zugang und die 
Nutzung von Wissen und den Zugang und die Nutzung zu öffentlichem Raum. 
 
Abgesehen von der Tatsache, dass nicht alle diese Kategorien durch den Staat 
erfasst werden können, verursacht deren tiefgreifende Analyse hohe Kosten und 
einen hohen Verwaltungsaufwand. Indes wird der Erhebungsaufwand für die 
notwendigen Informationen zur Umsetzung des Gender Budgeting von den 
Befürwortern nicht oder nur ungenau beziffert und einem unbestimmten 
Zukunftsnutzen gegenübergestellt. Zudem lässt sich als Kurzformel für derart 
vielschichtig Prozesse festhalten, dass eine politische Steuerung umso ungenauer 
wird, je höher die Entscheidungsebene ist. 
 
Was auf der Ebene von Bezirken vielleicht noch realisierbar scheint, ist für eine 
Großstadt oder für einen ganzen Staat nicht mehr effizient zu realisieren. Gender 
Budgeting ist also zu komplex, um im Haushaltsprozess zu effizienten Ergebnissen 
zu führen. Die für die Umsetzung des Gender Budgeting notwendigen Ressourcen 
würden an anderer Stelle zu deutlich besseren Ergebnissen führen, auch im Sinne 
der Geschlechtergerechtigkeit. Um da ein paar Beispiele anzuführen, Investitionen in 
Bildung, Arbeitsmarkt und Kinderbetreuung würden neben Gleichstellungszielen 
auch Bildungs-, Integrations- und Beschäftigungsvorteile bringen. Daher lehnt der 
Bund der Steuerzahler das Gender Budgeting als Steuerungsinstrument für die 
Gewährleistung einer grundgesetzmäßigen Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen ab. 
 
Auch der Begriff des Gender Budgeting selbst ist zu hinterfragen. Der Begriff 
„Gender“ wurde im akademischen Bereich eingeführt, um eine eindeutige 
Abgrenzung zwischen gesellschaftlichem und biologischem Geschlecht herzustellen. 
Während in der Genderforschung das Wort „Gender“ die Bedeutung eines 
anerzogenen Geschlechts hat, wie eben auch schon ausgeführt wurde, wird der 
Begriff „Gender“ bei Gender Budgeting auf die Unterschiede zwischen den 
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biologischen Geschlechtern bezogen. Entweder sind also die Aufgreifkriterien Frau 
und Mann nur bedingt für das Gender Budgeting geeignet oder es ist eine 
sprachliche Anpassung erforderlich. Die Bezeichnung Gender Budgeting oder des 
ganzen Prozesses ist keineswegs ein unwichtiger Aspekt, da eine so tief greifende 
Intervention in den gesamten Haushaltsprozess auch eine Transparenz gegenüber 
den Bürgern gewährleisten muss. Im Übrigen unterscheidet das Grundgesetz nur 
zwischen Mann und Frau im biologischen Sinne. 
 
Als Begründung der Forderung nach Gender Budgeting wird auf Artikel 3 Absatz 2 
des Grundgesetzes verwiesen, so auch im vorliegenden Antrag der Fraktion DIE 
LINKE. Dieser besagt, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Es handelt 
sich also um eine Vorschrift, die verbietet, dass Geschlechtsunterschiede als 
beachtlicher Grund für eine Ungleichbehandlung im Recht herangezogen werden. 
Dieser Gleichbehandlungsgrundsatz lässt unterschiedliche Verteilungseffekte 
zwischen den Geschlechtern so lange zu, wie sie auf einem 
gesamtgesellschaftlichen Interesse beruhen. Ein gutes Beispiel dafür sind 
Leistungen, die speziell an Mütter gerichtet sind. Wer und wann eine Oper, eine U-
Bahn oder ein Schwimmbad nutzt, darf nicht Entscheidungsgrundlage über die 
Geschlechtergerechtigkeit eines Haushaltsproduktes sein. Die Verfügbarkeit 
entscheidet, nicht das individuelle Nutzungsverhalten. Einige geeignete Beispiele 
hierfür sind die Bereitstellung eines Gründerkredits.  
 
Ein Gründerkredit zielt darauf ab, die Gründung eines Unternehmens zu fördern, zu 
unterstützen. Alleinige Entscheidungsgrundlage hierfür muss die Tragfähigkeit des 
Geschäftsmodells sein und alles andere, alle anderen Eigenschaften in den 
Hintergrund treten. Wer risikoaffin ist, nimmt diesen Gründerkredit eher in Anspruch, 
läuft aber auch eher das Risiko, nach gewisser Zeit Insolvenz anmelden zu müssen. 
Wer risikoavers ist, nimmt diesen Kredit weniger häufig in Anspruch, muss aber auch 
weniger häufig in die Insolvenz. Es handelt sich dabei um individuelle Eigenschaften, 
die nicht pauschal Frauen und Männern zugewiesen werden können.  
 
Allerdings wird in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes mit Satz 2 auch noch auf 
einen anderen Fakt hingewiesen. Er besagt, dass der Staat die tatsächliche 
Durchsetzung der Geschlechtergerechtigkeit von Frauen und Männern fördert und 
auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinwirkt. Dieser Satz zielt auf die 
gesellschaftliche Wirklichkeit und fordert die Angleichung der Lebensverhältnisse von 
Frauen und Männern, ein Grundsatz, der heute bereits zwingend bei der 
Formulierung und Implementierung von Gesetzen berücksichtig werden muss. Die 
Ergebnisse davon sind nur schrittweise zu erwarten und eine vollständige 
Gleichstellung nur langfristig möglich. 
 
Artikel 3 des Grundgesetzes wird also schon bei der Gesetzgebung beachtet. Eine 
ergänzende Anwendung von Gender Budgeting in großem Maßstab scheint auch in 
Anbetracht des damit verbundenen Aufwandes nicht erforderlich zu sein. Vielen 
Dank. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Junker. Wir steigen in die Diskussion ein. Frau 
Artus bitte. 
 
Abg. Kersten Artus: Ja, schönen Dank, Herr Vorsitzender. An die Expertinnen und 
Experten herzlichen Dank vonseiten der Fraktion DIE LINKE, dass Sie hier heute 
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gekommen sind und uns Rede und Antwort stehen, auch für Ihre 
Eingangsstatements, die hier für mich zumindest schon einmal zusätzlich viele 
Fragen aufgeworfen haben zu denen, die ich schon mitgebracht habe, und 
deswegen würde ich erst einmal einsteigen in drei allgemeine Fragen. Und dann 
habe ich ganz konkrete an die Expertinnen und Experten. Ich habe auch noch einmal 
in der Vorbereitung zu dieser Expertinnen- und Experten-Anhörung geschaut, wie 
wird Gender Budgeting eigentlich im Ausland eingeführt und auch bewertet und mir 
da so ein bisschen die Schweiz und Österreich angeschaut. Und habe in der Kritik an 
der Durchführung des Gender Budgeting herausgelesen, dass es wichtig ist, nicht so 
sehr auf die zahlenmäßige Gleichstellung von Frauen und Männern zu gucken, 
sondern vor allen Dingen zu schauen, wie wirken sich die Ausgaben des 
Staatshaushaltes auf bezahlte und unbezahlte Arbeit aus, dass das ein ganz 
wichtiges Kriterium ist, um auch auf Geschlechtergerechtigkeit hinzuwirken. Und 
vielleicht können Sie da auch aus Berliner Sicht und auch aus der Erfahrung der 
externen Begleitung, Professor Dr. Färber, vielleicht auch noch etwas zu sagen. 
 
Dann sagte Frau Hartwig-Tiedt, dass es – 
 
Vorsitzender: Frau Artus, Entschuldigung, wollen wir die Fragen einzeln abarbeiten? 
Sie sind die ganze Zeit dran, aber dann können wir gleich die Antworten mitkriegen? 
 
Abg. Kersten Artus: Können wir, klar. 
 
Vorsitzender: Frau Dr. Färber war angesprochen. 
 
Frau Dr. Färber: Also bezahlte und unbezahlte Arbeit, da muss man immer gucken 
auf den Zuständigkeitsbereich. Ich nehme jetzt einmal einen landespolitischen 
Zuständigkeitsbereich. Das ist die Gesundheitspolitik. Da gibt es ja sehr viel 
unbezahlte Arbeit im Bereich der Versorgung von Kranken, wenn die früh aus dem 
Krankenhaus entlassen werden. Da geht es um Liegezeiten zum Beispiel, die man 
vereinbart mit den Krankenhäusern, oder die Frage, wie kann man die Wartezeiten 
auf staatliche Leistungen, also wenn man in ein Amt geht, wie kann man das 
effektiver machen. Das ist nicht unbedingt unbezahlte Arbeit, aber wenn man das 
effektivieren kann, dann verkürzt man die Wartezeiten für die Bürgerinnen und 
Bürger, das wäre jetzt ein kommunalpolitisches Thema. Also solche Fragen kamen 
mit rein, unbezahlte Arbeit auch im Bereich der Pflegedienste. Und das heißt, der 
gesamte Zuständigkeitsbereich damals in der Senatsverwaltung für Gesundheit und 
Soziales, die hatten da relativ viel, was da relevant war und was tatsächlich auch 
relevant war zur Verbesserung der Situation der Bevölkerung, das ist ja immer das 
Ziel. Es ist nicht das Ziel, akademische Kreise zu drehen, sich mega zu profilieren in 
der Erstellung von Datenfriedhöfen und Kosten zu verursachen für die Steuerzahler, 
sondern das Ziel ist, die Lebenssituation der Bürgerinnen und Bürger entscheidend 
zu verbessern. Und unbezahlte Arbeit entsteht zum Beispiel auch bei den Eltern, die, 
wenn die Bildungspolitik nicht gut läuft, die Schulaufgaben mit den Kindern machen 
müssen, weil sie sonst versagen. Also muss die Frage sein, wie kann man durch 
geeignete Arbeitsgemeinschaften oder geeignete Ganztagsschulen diesen 
Bildungsprozess sozial gerechter machen. Es kann ja nicht sein, dass nur da 
Bildungsprozesse sozial gerecht laufen, wo Eltern die Zeit und die Kapazität haben, 
ihre Kinder auch im Prinzip durch Nachhilfe weiterzubringen. Also das sind so kleine 
landespolitisch wichtige Bereiche. 
 



Haushaltsausschuss Nr. 20/52 (Neuf.) 
Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung Nr. 20/26 (Neuf.) 
- 21 - 

Vorsitzender: Frau Artus. 
 
Abg. Kersten Artus: Ja, ich hatte die Frage schon an alle gestellt. Also in Basel hat 
es die Erfahrung gegeben, dass ein Abbau staatlicher Leistungen zu einem Mehr an 
unbezahlter Arbeit führt und mehrheitlich sind davon Frauen betroffen gewesen. Und 
deswegen wäre es für mich auch relevant und vielleicht auch für den künftigen 
Haushalt der Freien und Hansestadt Hamburg, wie sich Ausgaben jeweils auf 
bezahlte und unbezahlte Arbeit auswirken, wie das ein Kriterium sein kann. Das 
haben wir im Gesundheitswesen, da liegt es ja sozusagen schon fast auf der Hand, 
auch im Bildungswesen, das hatten Sie genannt, aber inwieweit das auch noch eine 
Relevanz in Ihren Erfahrungen hatte. Aber wir haben das Stichwort ja aufgegriffen, 
deswegen gehe ich einmal weiter.  
 
Das wurde zum Teil auch schon angesprochen, welche Erfahrungen es gibt, dass 
die Kosten erst einmal steigen, zum Beispiel durch Schulungen, aber auch durch 
Umstrukturierungen, das wurde von Einzelnen angesprochen. Gender Budgeting 
muss gelernt werden, sagte Frau Hartwig-Tiedt, Sie, Herr Junker, sagten eben, 
Bürokratie-Mehraufwand, wobei Sie das nicht konkret beziffert haben, das wäre jetzt 
auch so meine Frage, wie viel hat denn Gender Budgeting mehr gekostet? Berlin 
steht ja finanziell nun auch nicht so doll da. Also kommt es dann irgendwann zu dem 
erhofften Effekt oder welche Erfahrungen gibt es da? 
 
Herr Feiler: Also einfach aus der Praxis, Frau Abgeordnete. Die einzigen Kosten, ich 
habe vorhin gesagt, Gender Budgeting hat in den Behörden auf der Ausgabenseite 
nichts mehr gekostet, so. Das heißt, wir haben keine zusätzlichen Stellen und wir 
haben den Ressorts auch keine zusätzlichen Mittel bewilligt. Was richtig ist, wir 
haben einmal diesen Kongress veranstaltet, einmal in den zehn Jahren, der hat 
50.000 Euro gekostet, das war gut angelegtes Geld, weil wir da uns auch selber 
sehen konnten. Und wir haben für die Schulung einen zentralen Titel bei der 
Frauenverwaltung gehabt, wo die Ressorts, wenn sie gesagt haben, wir brauchen 
einen Input durch Externe, im Rahmen dieser 100.000 Euro etwas abrufen konnten. 
 
Aber noch einmal ganz konkret, weil das immer gesagt wird und das hat auch der 
Kollege vom Bund der Steuerzahler gesagt, es würden zusätzliche Ausgaben 
verursacht, das ist nicht richtig. Ich spreche jetzt aus der Praxis. Ich bin Haushälter in 
Berlin seit 12 Jahren und wir haben keinerlei Zusätze. Wir haben in der Zeit 30.000 
Vollzeitäquivalente eingespart und wir haben trotzdem Gender Budgeting gemacht, 
weil wir gesagt haben, die zusätzliche Information muss sein. Mit dem gleichen 
Argument, zusätzliche Information kostet Geld, müssten Sie als Abgeordnete dann 
auch verzichten, Kleine und Große Anfragen zu stellen, aber das ist der Job der 
Verwaltung. Deswegen kann ich dieses Argument überhaupt nicht nachvollziehen 
und faktisch ist eben – es gibt nirgendwo einen Titel in irgendeinem Fachressort 
„Gender Budgeting“. Und auch keine Stellen dafür. 
 
Vorsitzender: Frau Hartwig-Tiedt. 
 
Frau Hartwig-Tiedt: Für die Umsetzung des gleichstellungspolitischen 
Rahmenprogrammes muss man, wenn man das tatsächlich gut steuern will, zuerst 
das gleichstellungspolitische Rahmenprogramm aufstellen. Das ist beschlossen 
worden und dann gab es noch einmal 250.000 Euro für bestimmte Projekte. So, das 
sind aber Themen, da hat die ganze Verwaltung von profitiert. Das ist ja wie so eine 
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Weiterbildung, da lernt man nicht nur Handwerk, das ist wie so eine Weiterbildung für 
die gesamte Verwaltung. Und das geht auch nur Schritt für Schritt, um das jetzt noch 
einmal zu sagen, und ich finde, wenn man dann schaut, wenn man das gut steuert – 
und das lässt sich gut steuern, ich konnte Ihnen da teilweise jetzt nicht folgen, das 
lässt sich gut steuern –, dann kann man auch sagen, was bewirkt es dann. Also wer 
bloß einmal schauen will, diese Projekte, die jetzt während dieses Kongresses, ich 
habe da gestern noch einmal nachgeguckt im Internet, da gucke ich nun nicht 
dauernd nach, da sind ja die Kongressergebnisse von Ende 2010 noch drin mit all 
den bezirklichen Vorgängen, bezirklichen Projekten, die dort eingestellt sind. Es ist 
zum Beispiel das Thema „Bürgerhaushalt“ in einigen Bezirken ganz stark 
vorangetrieben worden, und zwar indem die Beratung, die dort den Bürgerinnen und 
Bürgern zur Seite stand, sie auch dahin gebracht hat und nicht irgendwie jetzt mit 
dem Zeigefinger oder so, sondern gemeinsam, das kann man ja mit Fragen machen, 
dass man darüber nachdenkt, wem kommt das denn eigentlich zugute, was wir hier 
entscheiden. Das heißt, es ist auch eine Qualifizierung.  
 
Und das bringt Mehrwert, zum Beispiel auch in dem ganzen Prozess 
„Bürgerhaushalt“. Also das konnte ich da noch einmal von Lichtenberg und andere 
Bezirke machen das auch, „Bürgerhaushalt“. Das heißt, man kann nicht auf, also 
pauschal ist es nicht richtig zu sagen, Gender Budgeting ist immer gut. Das muss gut 
gemacht sein und man muss tatsächlich die Instrumente haben und man muss die 
politischen Ziele bestimmen. Deshalb ist – da denke ich auch in Orientierung – 
dieses gleichstellungspolitische Rahmenprogramm wichtig hier für Hamburg, also mit 
der politischen Zielsetzung, aber genauso ist es falsch zu sagen, das bringt faktisch 
nichts und ist nicht steuerbar. Mit solchen pauschalen Dingen kommt man da nicht 
weiter. Ich denke, das haben wir auch ganz konkret deutlich gemacht.  
 
Und wenn man dann auch noch einmal schaut, na klar, hier sitzt der Haushälter, 
30.000 Vollzeitäquivalente weg, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die 
Verwaltung. Natürlich muss man dann auch gucken, welche Auswirkungen hat es. 
Und hier ist es so, diese Genderaspekte sind nicht per se gut oder schlecht, sondern 
sie müssen einfach bedacht werden und sie müssen auch politisch bewertet werden. 
Und sie müssen von der Verwaltung beherrscht werden. 
 
Vorsitzender: Frau Böker. 
 
Frau Böker: Ja, ich wollte einmal noch einmal grundsätzlich sagen zu Ihnen, dass 
das Grundgesetz Gender nicht weiter ausführt, liegt an seinem Herkunftsdatum, 
auch an der letzten Änderung, die Sie auch angeführt haben, dass der Staat 
verpflichtet ist, Diskriminierung abzuschaffen, und zwar von sich aus. Das ist eine 
wortgleiche Formulierung von dem Zeitpunkt der Vereinigung der beiden deutschen 
Staaten und war die Chance, aufzunehmen, was in CEDAW steht, also dem 
Frauenrechtsabkommen der UNO, und das ist höher angesiedelt oder eine 
Erweiterung unseres Grundgesetzes, weil das Grundgesetz die 
Völkerrechtsvereinbarungen, also die Menschenrechtsverträge mit aufnimmt. 
Insofern müssen Sie das gesamte Rechtswerk sehen. Und es gibt also auch das 
Verständnis von biologischem und sozialem Geschlecht, Sex und Gender, wie es in 
der UNO und in eben auch CEDAW gesehen wird.  
 
Statistisch gebe ich Ihnen Recht, haben wir in Berlin auch immer gesagt, eigentlich 
machen wir Sex-Counting, was die Statistik angeht. Also man zählt biologisches 
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Geschlecht. Erst die Analysen, Genderanalysen, kommen auf die Auswirkungen, wie 
biologisches Geschlecht wirksam wird innerhalb politischer Rahmen- und 
Zielsetzungen, Entscheidungen, und, ja, welchen Spielraum entgegen der 
Stereotype für alle zur Verfügung stellen, Rechte sich Zugang zu verschaffen, sie zu 
genießen, die einzelnen Individuen haben.  
 
Für bezahlte/unbezahlte Arbeit, da gibt es viele Beispiele. Gerade die Schweiz hatte 
ja dieses Beispiel, baut man die Kinderbetreuungsplätze ab oder umgekehrt wieder 
auf, sind 5 Schweizer Franken ein kleiner, aber doch wichtiger Beitrag, dass wieder 
mehr Frauen und Männer, Eltern, Mütter und Väter in Arbeit kommen. Die zahlen 
wieder Steuergeld et cetera und diesen Kreislauf möchten Sie ja.  
Und der hat die Bibliothek zum Beispiel in Lichtenberg ja auch langfristig angelegt, 
denn wenn Sie investieren in eine neue, jüngere, männliche Bibliothekskraft, das war 
ja auch so eine Maßnahme, weil es überwiegend Frauen waren, die sagten, ach, mit 
Jungs weiß ich nicht so recht, und auch jünger, das Alter spielte eine Rolle, die 
Musikkultur, die ganze Jugendkultur war den etwas älteren Kolleginnen ja weniger 
verständlich. Und eine Antirassismusschulung war natürlich auch wichtig, um zu 
sagen betreffend der vielen verschiedenen Zielgruppen, der Jungen und Mädchen, 
die zu uns kommen, ist es wichtig, denen nicht mit Vorbehalten zu kommen, sonst 
sind die gleich und lebenslang von Büchern, Bibliotheken wieder weg. Das war eine 
Bildungsinvestition, was die Bibliothek gemacht hat über Jahre. Da werden Sie dann 
auch vielleicht feststellen können später, wenn Sie weitere Untersuchungen machen, 
ob da nicht mehr in Bildung oder in Arbeit, bezahlte Arbeit, gekommen sind, als dem 
Bild, ich bin so wie meine Eltern oder so, wie ich es ringsrum sehe, vielleicht 
bequemer Leistungsempfänger und ich habe keine Chance und Bücher, ja, weiß ich 
gar nicht und so. Also das sind schon wichtige Investitionen. 
 
Wir haben auch Untersuchungen gemacht zur Sportförderung. Berlin hat ja diese 
Olympia-Sportförderung. Und wenn Sie da gucken, sind ganz oben die Trainer und 
Trainerinnen bezahlt, ganz wenige Frauen. Wenn Sie weiter runtergucken, sehen Sie 
ein Feld der fast nur noch mit Aufwandsentschädigungen entgoltenen Freiwilligen 
aus den Vereinen, die Trainerinnen, massenhaft da. So, was sagt das jetzt jungen 
Frauen, die wir im Sport zur Leistung bringen wollen? Wenn du älter wirst, dann bist 
du weg, weil, wenn du dein Geld mit Sport verdienen willst, auch wenn du Plaketten 
und alles da angebracht hast, Höchstleistung gebracht hast, dann bist du später in 
den hohen Leistungsgruppen als Trainer gar nicht da. Die meisten von Ihnen kennen 
vielleicht gerade eine Trainerin jetzt von unserer deutschen Fußballmannschaft, aber 
nennen Sie uns Namen großer, bedeutender Trainerinnen von verschiedenen 
Sportgruppen in Deutschland. Und ich glaube, das geht leider in unserem System 
auch mit Gehaltsklasse, Geld, Medienzugang und so weiter. Und wenn ich aber jetzt 
Sportlerinnen auf den Weg setzen will, erfolgreich Sport zu machen, auf meine 
Bildung zu verzichten, auf frühzeitigen Berufseinstieg und Unterbrechungen 
einkalkuliere, dann muss ich auch wissen, dass ich einigen auch ermöglichen muss, 
gleichberechtigt Sporttrainerin zu gleichberechtigten Löhnen zu werden. Wir haben 
das in Berlin noch nicht gesteuert, also weil es da hieß, da gäbe es viele Verträge, 
aber es ist offensichtlich geworden in unseren Bemühungen, die Daten auszuweisen. 
Das sind ja sehr viele Gruppen. Es ging auch, glaube ich, um 5 Millionen Euro in 
dem ganzen Bereich der Sportförderung, also es war eine sehr große Kategorie.  
 
Diese letzte Frage war, die Mittel, die in dem Steuerungsverfahren jetzt eingesetzt 
werden für einen neuen Prozess, Sie setzen ohnehin in Hamburg unter Haushalt- 
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und Aufgabenplanung beim Haushaltskapitel 9020 Gelder ein für Ihre Umgestaltung 
zu den Kennzahlen und zur Doppik. Das heißt, Sie würden auch bei einem neuen 
Umwelt Assessment, bei anderen Steuerungs- oder 
Verwaltungsmodernisierungsverfahren Gelder einsetzen, aber die, die Berlin für 
Gender Budgeting eingesetzt hat, eine Frage, die wirklich alle Bürgerinnen und 
Bürger trifft und Rechte, Menschenrechte, die ja umzusetzen sind bei großen 
Defiziten, die wir alle haben, halte ich für lapidar. Also nicht einmal ganz 300.000 
Euro. Und das mit dem Projekteausschreibungsverfahren, Wettbewerb, das war 
optional, das gab es einmal. Also, von daher, Beraterverträge haben sie in viel 
größerem Umfang wahrscheinlich in ganz anderen Bereichen. Zählen Sie doch 
einmal zusammen, was Ihre Elbphilharmonie oder andere Dinge, Ihre Bank. 
 
Vorsitzender: Frau Artus. 
 
Abg. Kersten Artus: Ja, eine letzte Frage, bevor ich mich wieder hinten anstelle, 
konkret an Herrn Feiler. Sie hatten erzählt, dass jetzt von 90 von 400 Produkten 
gegendert werden. Da habe ich die faktische Frage, steigt das denn jetzt langsam 
einmal an oder bleiben Sie bei 90? Zu Hilfen der Pflege hatten Sie gesagt, da haben 
Sie spannende Erkenntnisse gehabt, aber dann nicht gesagt, welche. Vielleicht 
können Sie da noch einmal sagen, was da die Erkenntnisse waren. Und dann wollte 
ich Sie bitten, ob Sie die Matrix, von der Sie gesprochen haben, Gender Budgeting 
eben auch noch neben Migrations- und Inklusionsaspekten zu stellen, ob Sie die 
vielleicht uns zu Protokoll geben könnten.  
 
Herr Feiler: Ja, also die Matrix kann ich auch zur Verfügung stellen, das ist  
Arbeitsmaterial. Die jetzige, die haben wir in einem Workshop im März zusammen 
mit isländischen Kollegen entwickelt. Das ist die jüngste Fassung, die wird bei Ihnen 
vielleicht ganz anders sein, aber die stelle ich gerne als Beispiel zur Verfügung. Es 
gibt keinen allein selig machenden Analyseansatz für Gender Budgeting, das muss 
man sagen. Jedes Land, jede Gebietskörperschaft muss da ihr eigenes Thema 
entwickeln. Produkte, die 90, haben sich entwickelt aus der Arbeit in dieser 
Arbeitsgruppe, und die – in Berlin gibt es den sogenannten Rat der 
Bezirksbürgermeister, das ist ein mächtiges Gremium, ohne die geht es nicht – 
haben jetzt gesagt, es sind jetzt 90, beim letzten Haushalt waren es 65, also das 
steigt schon von Haushalt zu Haushalt an. Und was die Pflege betrifft, jetzt kommen 
wir schon sehr in die Einzelheiten, aber das Beispiel, was ich bringen will, ist, die 
Zahlen legen nahe, dass die Bewilligung von Mitteln für Pflegebedürftige schon vom 
Geschlecht abhängt, und zwar hängt es a) vom Geschlecht ab der Pflegebedürftigen 
und b) auch von dem Geschlecht der Bewilligenden. Die Zahlen zeigen – und da 
muss man nur einmal analytisch rangehen –, dass weibliche Sozialamtsbedienstete 
besonders knickrig sind mit ihren Geschlechtsgenossinnen und großzügiger sind bei 
Männern. Das sind theoretisch mögliche Geschlechtsstereotypen, die da drin sind, 
nach dem Motto, na ja, die Männer haben es eh nie gelernt, sich zu helfen. Ob das 
vielleicht zu vulgär ist vom Ansatz, das sollen die Fachleute sehen. Es gibt aber 
signifikante Unterschiede, Frauen bekommen, gerade in schweren Pflegestufen 
weniger bewilligt an Geld und vor allem weniger teure Maßnahmen. So. Jetzt bin ich 
ja nur der Finanzer, ich brauche mich und will mich damit auch nicht fachlich 
beschäftigen, das sollen bitte die Mitarbeiter, die fachlich relevant arbeiten in den 
Sozialämtern, tun. Aber unser Job ist es, diese Informationen zur Verfügung zu 
stellen und dafür stehe ich ein; bin nicht der Vormund der Fachleute. 
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Vorsitzender: Frau Dobusch. 
 
Abg. Gabi Dobusch: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich beschäftige mich ja 
auch schon etwas länger mit diesem Thema Gender Budgeting. Insofern freue ich 
mich, dass wir heute eher über das „wie kommen wir dazu“ reden und weniger uns 
mit dem „ob überhaupt“ befassen und das einmal vom Tisch ist. Es ist jetzt schade, 
dass Hamburg da nicht die Vorreiterrolle eingenommen hat, aber gut. 
 

(Zwischenruf) 
 
Ja, wir haben ja jetzt den Vorteil, dass wir lernen können aus den Fehlern, die Berlin 
oder andere vielleicht auch gemacht haben, eben weil wir jetzt erst kommen. Und 
nun bin ich keine Haushälterin, aber ich glaube ja doch, dass wir im Moment ganz 
gute Voraussetzungen haben zur Einführung eines Gender Budgetings, weil wir 
einerseits als SPD beschlossen haben, ein Reformprojekt Gleichstellung jetzt 
durchzuführen und zum anderen, weil wir davorstehen, ein neues Haushaltswesen 
einzuführen. Nun würde ich von den Experten und Expertinnen gerne hören, ob sie 
meinen Optimismus an der Stelle teilen, dass das dann wirklich gute 
Voraussetzungen sind, und ich würde mich freuen, mögliche Ergänzungen dann 
auch zu hören. Also, was gehört denn aus Ihrer Sicht – ich richte dann meine Frage 
wirklich eher an die, die praktisch an der Umsetzung beteiligt waren – zu den 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche, effiziente Implementierung eines Gender 
Budgeting? Und mich würde dann auch interessieren, welche Fehler wir aus Ihrer 
Sicht um Gottes willen vermeiden sollten, und hilfreich wäre es für uns bestimmt 
auch, wenn Sie konkrete Tipps und Hinweise hätten, wo wir anfangen sollen, weil, 
jetzt reden wir hier ganz produktiv über dieses Thema, aber wenn es dann zur Sache 
geht – das werden Sie auch wissen –, ist dann immer die Frage, wo, wo um Gottes 
willen fängt man denn an. Was ist aus Ihrer Sicht denn tatsächlich das Günstigste? 
 
Vorsitzender: Herr Feiler, bitte. 
 
Herr Feiler: Ja, also, ich würde da besonders pragmatisch vorgehen. Fangen Sie mit 
den Themen an, wo Sie schon Daten haben, nehmen Sie die Menschen mit, nehmen 
Sie die Verwaltungsmitarbeiter mit, die Fachleute und lassen Sie die definieren, wo 
Sie sagen, wir haben da und da ein interessantes Thema, einen interessanten 
Bereich und da haben wir auch Daten. Ich würde empfehlen, dass Sie nicht 
flächendeckend mit dem Haushalt beginnen, sondern die Fachleute gemeinsam mit 
Ihnen politisch definieren, in welchen Bereichen Sie das größte Erkenntnisinteresse 
haben. In Berlin war das so, dass die gesagt haben, wir wollen da analysieren, wo 
wir auch Einflussmöglichkeiten haben. Deshalb haben wir in Berlin darauf verzichtet, 
die Steuereinnahmeseite zu betrachten, weil das im Wesentlichen Bundesrecht ist 
und wir nur wenige Einflussmöglichkeiten haben. Frau Böker wird jetzt sicher sagen, 
ja, man muss das aber trotzdem sehen, da sehe ich aber den Bund als den, der da 
agiert. Also vorsichtig sein, die Menschen mitnehmen und bei den Themen 
anfangen, wo Daten sind und wo Erkenntnisinteresse der Fachleute ist. Neues 
Haushaltswesen ist vielleicht schön, wenn Sie das machen, wir machen das nicht, 
wir bleiben traditionell bei unserem kameralen Verfahren und haben trotzdem 
Gender Budgeting gemacht. Also, das ist nicht davon abhängig, aber wenn Sie 
sozusagen den Elan eines neuen Haushaltssystem nutzen können, ist es ja schön, 
wenn man das dann zusammen macht, aber man kann auch beim ganz normalen 
kameralen Haushalt ganz gut Genderanalysen machen.  
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Vorsitzender: Frau Dobusch, bitte. 
 
Abg. Gabi Dobusch: Eine Nachfrage. Wie war das mit den Fehlern, die wir bitte 
vermeiden sollen? 
 
Vorsitzender: Frau Hartwig-Tiedt. 
 
Frau Hartwig-Tiedt: Herr Feiler hat vorhin gesagt, Sie oder der Senat oder ein 
Bezirksamt, jeder hat einen eigenen Weg dahinzugehen. In Berlin haben wir erst das 
Thema Gender Mainstreaming, Gender Budgeting gemacht und erst später, nämlich 
fünf Jahre später, als man merkte, was macht man mit den Daten, muss man sie 
politisch irgendwie einordnen, man muss wissen, wo man politisch hin will. Sie haben 
ja das gleichstellungspolitische Rahmenprogramm jetzt, das haben Sie da schon, 
den Fehler brauchen Sie nicht noch einmal machen. Braucht aber auch kein Fehler 
sein, weil, man macht so etwas, also, ich meine, es ist eine Chance, also, man legt 
los, man geht Schritt für Schritt los und dann muss man halt gucken und muss man 
nachsteuern. So wie wir damals festgestellt haben, wir hatten dann eine 
Geschäftsstelle für das gleichstellungspolitische Rahmenprogramm und eine 
Geschäftsstelle Gender Mainstreaming, Gender Budgeting. Das war ganz 
schrecklich, kann ich Ihnen sagen als zuständige Amtschefin. So. Dann haben wir 
die also, weil die nachher anfingen nämlich, alle – 
 
 (Zwischenruf: Gegeneinander zu …) 
 
Nein, nicht nur gegeneinander, sondern das war ja noch schlimmer dann. Vorher 
haben sie immer das Gleiche gemacht, also sie haben sich mit den gleichen Themen 
beschäftigt, das heißt, wir mussten dann nachsteuern und haben das 
zusammengelegt. Also, man sollte einfach gucken, Schritt für Schritt vorgehen, klare 
politische Vorgabe, es geht ja hier um einen Antrag, der im Grunde deutlich macht, 
wo man hin will, also klare politische Vorgabe sollte man machen. Und tatsächlich 
wirklich trotzdem überlegen – Frau Böker hat ein paar Argumente gebracht –, wie 
viele Beraterhonorare gehen denn eigentlich für die Berieche Wirtschaft, Energie 
oder was auch immer raus; gucken, ob man nicht doch etwas für eine definierte 
externe Begleitung, auch weil man das Handwerk lernen muss, da zur Verfügung 
stellt. Und, was ich immer sagen würde, gucken Sie nicht nur Thema Gender 
Budgeting an, es muss auch das Thema Gender Mainstreaming mitlaufen, weil sonst 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar nicht wissen, ja, wie bewerte ich das. Das 
hängt ganz eng zusammen und das, denke ich, sollte man auf alle Fälle mit 
hineinnehmen. Und vor allen Dingen, vergessen Sie auch nicht den Spaß und die 
Lust an der Sache, nicht nur als Pflicht, also wenn dann alle dasitzen, jetzt müssen 
wir das auch noch tun. Also, Sie müssen sich etwas einfallen lassen, dass das auch 
wirklich, ich sag ’mal, einen angenehmen Effekt hat, ja, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dort auch mitgenommen werden und die Bürgerinnen und Bürger. Man 
muss auch Lust zu dieser Art von Politik entwickeln, wie überall übrigens.  
 
Vorsitzender: Frau Dr. Färber. 
 
Frau Dr. Färber: Ich möchte noch etwas zu möglichen Fehlern sagen, Frau 
Abgeordnete Dobusch. Man kann einen großen Fehler machen, indem man sagt, 
Gender Budgeting und die Doppik gehören unverzichtbar zusammen. Weil man 
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diese Analysen für Titel ganz genauso durchführen kann, ja, man kann es 
hervorragend mit Produkthaushalten koppeln, weil das Ziel der Doppik eine 
zielwirkungsorientierte Haushaltssteuerung ist. Ich habe ja viel über Genderziele 
gesprochen und das gleichstellungspolitische Rahmenprogramm arbeitet ja auch mit 
Zielen. Zielwirkungsorientierung geht mit der der Doppik gut, aber man muss nicht 
sagen, es geht nur so. Die Freiburger machen jetzt im neuen Haushalt endlich 
Gender Budgeting, die haben den Riesenfehler gemacht, das an dem 
Beteiligungshaushalt zu koppeln. Und ihre Form von Beteiligungshaushalt hat nicht 
funktioniert und dann mussten wir zwei Jahre das Gender Budgeting aus dem Grab 
ziehen. Das war mühsam, das ist nicht gut, das heißt, es ist schon ein eigenes Ding. 
Das braucht dann einen sehr konkreten Parlamentsbeschluss, vielleicht auch 
konkreter als er im Moment vorliegt, dass man ziemlich genau weiß, welche Stufen 
werden erwartet von der Verwaltung, was möchte denn das Parlament sehen. Ich 
glaube, wir sind jetzt über den Punkt raus, wo wir damals in Berlin gesagt haben, als 
das Abgeordnetenhaus beschlossen hat, es soll Gender Budgeting gemacht werden. 
Das ist ja schon ein Schlagwort, heute wissen wir – und das ist der Punkt, an dem 
ich dem Punkt der Steuerzahler recht gebe – unter den Begriff kann man viel fassen. 
Es wäre schon gut, es sehr konkret zu benennen, was erwartet man, eine 
schrittweise Analyse von X-, Y-, Z-Produkten, und ich würde immer da anfangen, wo 
es relevante Haushaltstitel hat, die viele Leute betreffen, die mit wenig Aufwand gut 
zu analysieren sind, die man sehr gut Personen zurechnen kann, sodass man nicht 
in das Problem kommt, Frauen, Männer, weitere Geschlechter, sondern wo dieses 
Zählen nichts Anstößiges hat und wo man Bereiche hat, die sagen, wir machen das 
freiwillig mit. Da gibt es eben resistentere Bereiche und einfachere Bereiche. Und 
Hamburg hat zum Beispiel tolle Leute beim HVV, die sehr genau wissen, was zum 
Beispiel die Effekte auf unbezahlte Arbeit sind, wenn man die Wegezeiten verlängert 
und so etwas. Die haben tolle Ideen, das kann man sehr, sehr gut auch mit denen 
machen, das heißt, man kann auch mit seinen Betrieben arbeiten. 
 
Vorsitzender: Frau Böker. 
 
Frau Böker: Berlin hat am Anfang einmal versucht, die Verwaltungsakademie für die 
Schulungen zu gewinnen. Wir haben dann gelernt, dass es besser ist, Inhouse-
Schulungen zu machen, und zwar auch, glaube ich, gleich am Stoff, das heißt, gar 
nicht so viel Theorie, sondern in den Fachabteilungen, man braucht nicht weggehen, 
kein Zeitverlust, keine Legitimierungsprobleme, und niemand wird abgestellt, zur 
Schulung zu gehen, der morgen pensioniert wird, auch ein beliebtes Mittel. Und 
gleich an den Problemen arbeiten, das heißt, gleich sagen, welches ist das 
kommende Problem, was ich beschreiben kann, und genau da, nicht erst in der 
Steuerungsgruppe, auch in den Schulungen schon anfangen, an ein, zwei Sachen zu 
arbeiten, die dann auch schon ganz niedrigschwellig diesen Gewinn bringen. Da 
haben wir etwas erkannt, da hatten wir Daten, die Daten ergeben ein Leck, einen 
Steuerungsbedarf, sodass die Leute Erfolgserlebnisse hatten. Und das war, glaube 
ich, in Berlin auch immer das große Schlüsselerlebnis zu sagen, hier konnte jemand 
etwas verändern, das hat die Zweifler und Zweiflerinnen dann auch immer 
mitgenommen. 
 
Vorsitzender: Herr Junker. 
 
Herr Junker: Ja, eine Bitte aus Steuerzahlersicht: Schaffen Sie Kostentransparenz, 
denn auch Arbeitszeit kostet Geld, Herr Feiler. Wenn Sie Ihre Verwaltung, die 
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sowieso schon an allen Ecken und Enden unterbesetzt ist, auch am Thema Gender 
Budgeting arbeiten lassen, kostet das Ressourcen. Und es ist einfacher nach außen 
zu vertreten, ob Gender Budgeting diesen Aufwand wert ist, wenn Sie genau 
beziffern können, diese Kosten an Arbeitszeit und an finanziellen Mitteln werden 
verursacht.  
 
Vorsitzender: Frau von Berg. 
 
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe auch 
mehr als nur eine Frage, aber ich fange ’mal mit einer an. Und zwar habe ich mir das 
Wortprotokoll von 2007 noch einmal durchgelesen und habe dort festgestellt, dass 
Herr Feiler beklagt hat, dass die Abgeordneten sich mit den neu erhobenen Daten 
tatsächlich nicht genug auseinandersetzen beziehungsweise interpretierend ihre 
Schlüsse daraus ziehen. Sie haben das vorhin auch noch einmal angedeutet in Ihren 
Ausführen beziehungsweise, ich glaube auch, Frau Hartwig-Tiedt hat es gesagt, mit 
fünf Figuren, die da saßen. Es geht ja vor allen Dingen darum, bei der Aufstellung 
des Haushalts, bei den Haushaltsberatungen auch tatsächlich damit zu arbeiten, und 
da würde ich gerne wissen, ob sich seit 2007 etwas verändert hat. Wenn ja, wie – 
wenn nein, warum nicht. Meine erste Frage, ich weiß nicht, ob Herr Feiler die 
beantwortet oder jemand anderes.  
 
Herr Feiler: Ja, kann ich gerne, weil ich ja auch seit damals die Ausschusssitzungen 
weiterhin rund um die Uhr dann begleitet habe. Es hat sich etwas getan, 
unterschiedlich muss man sagen, es hängt stark an den Interessen der 
Ausschussmitarbeiter und -mitglieder. Aber es wird mehr nachgefragt, und wir 
werben immer, immer weiter dazu. In der Tat ist es politisch wichtig, auch für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das machen, dass die Fragen gestellt werden, 
und sie sind in der letzten Runde mehr gestellt worden, und ich hoffe, dass das in 
diesem Herbst auch der Fall ist. Ich setze auch darauf – wir haben ja jetzt auch eine 
neue, seit zwei Jahren, anderthalb Jahren arbeitende Koalition mit der CDU –, dass 
dadurch dann mehr Fragen kommen, weil da auch die Interessen weiter artikuliert 
werden. Insoweit bin ich da sehr optimistisch, dass weitere Interessenten einbezogen 
werden. Aber es ist schon besser geworden.  
 
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Dann will ich nämlich auch gleich gerne wissen, es hat 
ja durchaus etwas damit zu tun, welche gleichstellungspolitischen Ziele tatsächlich 
da auch schon handfest mit erreicht werden konnten mit dem Gender Budgeting. 
Das hat mit Haushaltsberatungen auch durchaus zu tun. Also, welche sind schon 
erfüllt worden, sind überhaupt schon welche erfüllt worden, wo gibt es noch unerfüllte 
Erwartungen? 
 
Herr Feiler: Also, wir haben gerade auf Bezirksebene eine Fülle von Initiativen zur 
Definition und zur Erfüllung gleichstellungspolitischer Ziele. Die Beispiele, die ich 
vorhin genannt habe, gelten nach wie vor. Die basisnahen, bürgernahen 
Dienstleistungen sind die, wo tatsächlich auch über die Ziele diskutiert wird. Ich will 
vielleicht als Kontrapunkt zu dem, was vorhin gesagt wurde – Bibliotheken, wir 
machen etwas für Jungs –, auch eine Bibliotheksleiterin zitieren, die gesagt hat, 
unser gleichstellungspolitisches Ziel ist, dass die Mädchen in unserem Bezirk weiter 
privilegiert bleiben. Das ist im Bezirk Neukölln so definiert worden, wo gesagt wurde, 
wir finden das gut, dass unsere türkischen und arabischen Mädchen einmal einen 
Ort haben, wo sie in Ruhe unter sich sein können, und wir wollen, dass das so bleibt. 
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Das andere Thema, „wir wollen etwas für die Jungs tun“, war eher aus einem 
bürgerlichen Bezirk, wo die gesagt haben, da müssen wir mehr tun. 
 
Klar – es gibt im Bereich Sport wichtige Beispiele, wo wir Sporthallen umgebaut 
haben, nachdem wir Umfragen gemacht haben, welche Bedürfnisse Frauen haben. 
Es stellte sich nämlich heraus, dass in Bezirken, in bestimmten bezirklichen 
Sportanlagen die Frauen gesagt haben, da gehen wir nicht hin, weil, da ist es uns 
einfach zu schmuddelig, und wir wollen auch nicht weiter von den Männern nebenan 
beobachtet werden, wir wollen unsere eigenen Bereiche haben. Da gab es also 
tatsächlich dann Umbaumaßnahmen bei Sporteinrichtungen. Wir haben das in 
Musikschulen gehabt, wo gefragt wurde, ist es denn richtig, dass vor allem Mädchen 
dort in den Musikschulen lernen, gibt es nicht Anreize, dass auch Jungs hingehen. 
Da wurden dann die Fragen diskutiert, soll man mehr Instrumente anschaffen, die 
eher Jungs spielen oder bleiben wir bei dem klassischen Kanon, Querflöte, Geige, 
wo dann Mädchen hingehen. Sie können das jetzt banal finden, aber ohne die 
Informationen, die da waren, hätte es die Diskussion in vielen Bereichen nicht 
gegeben. Wir haben das in Fachdiskussionen, wir haben das im Jugendbereich 
gehabt, wo die Frage der Erziehungshilfen unter Genderaspekten diskutiert wurde. 
Wir haben im Arbeitsmarktbereich, obwohl das noch nicht im Vordergrund steht, 
Diskussionen über die Wirksamkeit arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen, wo es ganz 
deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
gibt. 
 
Was wir nicht haben – vielleicht kommt die Frage, dann werde ich das gleich 
vorwegnehmen –, ist, dass wir im Haushalt unter Genderaspekten größere 
Haushaltsumschichtungen vorgenommen haben, sondern diese 
Schwerpunktsetzungen fanden regelmäßig quasi im Rahmen der definierten Budgets 
statt durch Politikzuspitzung. Aber es gab jetzt noch keinen Beschluss, dass einmal 
gesagt wurde, wir wollen jetzt 1 Million Euro von dem Titel X zum Titel 
Wirtschaftsförderung, weil da besonderer Bedarf ist. Das gab es nicht. 
 
Frau Hartwig-Tiedt: Ich sage Ihnen einmal zwei Beispiele aus dem Bereich der 
Wirtschaft, wo wirklich auch etwas passiert ist. Also, eine der ersten war das Thema 
Wirtschaftsförderung, war ich damals dafür zuständig als Stadträtin, 
Bezirksstadträtin, hatte vier Leute, die da gearbeitet haben und habe gesagt, sie 
möchten sich bitte mit dem Thema beschäftigen, haben eine externe Begleitung 
bekommen, weil sie sonst keinen Schritt getan hätten. So also haben sie das 
untersucht und haben tatsächlich solche Fragen beantwortet. Ich finde, das ist dann 
auch ganz wichtig, solche Fachfragen zu stellen, und dann haben sie auch den 
Raum gehabt, das zu sagen. Zum Beispiel sagte der Chef der Wirtschaftsförderung, 
wissen Sie, ich habe immer nachgedacht, wenn hier jemand meine Beratung in 
Anspruch nimmt, eine Frau, die sich selbstständig machen will und die hier mit 
Kindern kommt, ist die eigentlich gut vorbereitet, wenn die hier mit Kindern kommt, 
weil, die kann sich ja gar nicht auf mich konzentrieren, auf die Beratung. Also, 
erstens ist danach etwas passiert, es ist also eine Möglichkeit geschaffen worden, 
wenn jemand kommt mit Kindern, dass die Kinder sich beschäftigen können 
beziehungsweise betreut werden. Und einfach die Frage, ist jemand eigentlich 
inkompetent, wenn sie mit Kindern kommt – vielleicht passiert es auch in Zukunft, 
dass Männer Kinder mitbringen? Sind die eigentlich inkompetent, weil sie jetzt 
irgendwie mit Kindern hierher kommen? Weil das Thema im Begründungsbereich 
zum Beispiel ein ganz, ganz klares Thema von Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
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ist. Das ist dann diskutiert worden mit dem Ergebnis, dass in die 
Produktbeschreibung, was muss ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin tun, um ein 
solches Produkt, in dem das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie steht, 
entsprechend in der Beratung passieren soll. Der Ausgangspunkt war, dass mir der 
Kollege, ein ganz erfahrener Kollege gesagt hat, ich berate alle gleich. Da habe ich 
gesagt, dann machen Sie jetzt diese externe Begleitung. Wenn Sie alle gleich 
beraten, arbeiten Sie schlecht. So, das ist ein Punkt.  
 
Und der andere Punkt ist, Kompetenz ist immer noch etwas anderes. Wie gesagt, 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie spielt häufig eine Rolle. Ein anderes Beispiel ist, 
die Landesverwaltung hat Zuschüsse für Business Angels gegeben, soundso viel, 
30.000 Euro im Jahr für die Geschäftsstelle der Business Angels. Die Business 
Angels kamen dann und sagten, sie brauchen mehr. Dann habe ich gesagt, ein 
bisschen können sie mehr kriegen, aber ich erwarte von ihnen – also, wie viele 
Business Angels sind unterwegs, 90 Prozent Männer als Berater, wie viele Männer 
und Frauen beraten sie. Das konnten sie nicht sagen, meistens waren es dann 
Männer, hat sich rausgestellt. Wenn wir öffentliche Gelder geben, gab es ganz klar 
und schriftlich auch die Vorgabe, sie müssen sich mit dem Thema beschäftigen, 
mehr weibliche Business Angels tatsächlich zu kriegen. Es ist auch nicht immer so, 
dass eine Frau eine Frau beraten muss, das ist überhaupt nicht das Thema, aber es 
muss eine Auswahl da sein. Und es gibt ja kompetente Business Angels, weiblich, 
männlich, aber es muss da sein. Da gibt es dann auch wieder die fachliche 
Reflexion: es ist ein Fachthema, es ist kein gleichstellungspolitisches nur, es ist nicht 
nur ein haushaltspolitisches, es hat etwas mit dem Fach, mit der Kompetenz für das 
eigene Fach zu tun, und zwar durchgängig. Und die haben sich tatsächlich auch 
angestrengt. Also, das haben sie gemacht, sie wussten auch – per Vertrag war das 
festgelegt –, wenn da nichts passiert, stellen wir die Förderung, die jedes Jahr ja 
immer neu wieder bewilligt werden muss, wieder zurück.  
 
Nur zwei ganz praktische Beispiele. Ob das jetzt noch so läuft, kann ich Ihnen nicht 
sagen, bis 2011 war es so. 
 
Frau Böker: Ich denke, dass wir auf dem Weg sind in Berlin, viel feingliedriger diese 
Ziele zu definieren. Und es gibt viele Ziele, die zum Beispiel ich jetzt mit dem 
Frauenrechtsabkommen verbinden würde, wo in jeder Stadt, auch in Hamburg, 
etwas getan wird, also Gewalt gegen Frauen, sexuell basierte Gewalt, zum Beispiel 
gegen Frauen und Männer zu beseitigen. Das Problem ist, dass uns die Indikatoren 
noch fehlen, wie wir das messbar machen können, Freiheit von Gewalt gegen 
Frauen oder aufgrund von Geschlecht ausgeübte Gewalt zu reduzieren, 
abzuschaffen. Mein Eindruck ist, wir müssen da noch viel mehr in die Feinziele und 
das auch ressortübergreifend diskutieren, weil das eben nicht nur ein 
innenpolitisches – da ist es noch nicht einmal angekommen –, ein frauenpolitisches, 
im Frauenressort gleichstellungspolitisches Ziel ist, sondern es muss in die 
Innenpolitik, das muss in ganz anderen Bereichen auch diskutiert werden und dort 
auch in Maßnahmen, fast nicht einmal, wie Herr Feiler sagte, immer in 
Zurverfügungstellung von neuem Geld, sondern in bereits vorher existierenden 
Produkten oder Haushaltstiteln als Ziel verankert werden. Und beispielsweise ist 
Gewalt gegen Frauen eines der großen Hinderungsmittel, warum so viele Frauen 
schon schwer vorbelastet sind, auch als junge Mädchen, auch jung, in eine 
Geschichte gehen, die Erwerbsbeteiligung verringern, Partizipation verringern. Also, 
wir wissen das, dass das einen großen Abstrich am Wohlstand ökonomisch 
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verursacht, das heißt, hier an so großen Zielen so zu arbeiten, zu sagen, wir 
beseitigen das, also konform zu menschenrechtlichen Anforderungen, die jeder oder 
jede, die in einer Beratungsstelle sitzt, in einem Frauenhaus sitzt auch erreichen will, 
aber so nicht schafft in diesem Zustand, der seit vielen Jahrzehnten herrscht. Wir 
operieren damit, wir managen das eben, die Folgen, wir organisieren den Schutz 
danach. 
 
Also, die ganze Geschichte, auch mit dem Haushalt ins Davor zu kippen, da sind wir 
noch nicht, also, wir sind in der nachträglichen Betrachtung. Aber wir haben immer – 
soweit auch zu der Zielbeschreibung in der Beschlussfassung – gesagt, 100 Prozent 
des Haushalts sollen analysiert werden und eben auch eines Tages zu dieser 
Betrachtung, dem Impact Assessment davor zu kommen und auch 
ressortübergreifend die Ziele zusammen zu gestalten. Diese 
Wirkungszusammenhänge, das ist die Herausforderung, die Sie in anderen 
Bereichen, beim Klimaschutz oder oder, also alles auch haben und auch überall 
angehen werden, also brauchen wir das hier auch. Da ist Berlin auch noch lange 
nicht. Also, das ist noch kein Fehler, aber ich finde, Hamburg könnte sich noch 
einmal mit dem Prozess befassen, vielleicht auch mit Berlin oder anderen Städten 
gemeinsam, um vielleicht eine beschleunigte, eine konzertiertere Vorgehensweise zu 
beschließen, weil Berlin schon relativ lange arbeitet. Aber dagegen spricht ja auch 
immer, dass wir in Berlin, sozusagen auch die einzelnen Akteure und Akteurinnen 
aus der Verwaltung, sozusagen das Machbare vorsetzen wollten und nicht eben sie 
scheitern lassen wollten. Da muss eine große Balance geschaffen werden. Trotzdem 
brauchen wir diese großen Ziele und müssen viel feingliedriger werden und vor allen 
Dingen Indikatoren haben. 
 
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Nur, um das noch einmal klarzukriegen, Frau Böker. 
Sie hatten ja vorhin kritisiert, dass es in Hamburg nicht die Verzahnung des 
Haushaltswesens mit Genderzielen gibt, zusammen mit dem 
gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm mit Produktsummen. Das ist allerdings 
dann auch in Berlin nicht der Fall, das habe ich jetzt richtig verstanden? Das ist nur 
eine einfache Ja/Nein-Frage, wirklich nur kurze Frage. 
 
Frau Böker: In Berlin hat das begonnen, seitdem eben dieses genderpolitische 
Rahmenprogramm und die Ziele, die da definiert wurden, mit dem Budget und den 
Zielen, die da definiert werden, verbunden werden – werden –, also es ist nicht 
komplett drin, würde ich nicht sagen. Das muss jetzt eingearbeitet werden, wir 
werden im nächsten Doppelhaushalt sehen. Hier stehen Sie vor der Chance, Sie 
haben beides vorbereitet und Sie können jetzt beides sofort verbinden. Vielleicht 
sparen Sie sich da schon ein bisschen Anlaufzeit oder nachträgliches Einarbeiten. 
Das sagte auch Frau Hartwig-Tiedt eben.  
 
Vorsitzender: Frau Dr. Färber. 
 
Frau Dr. Färber: Ja, wenn man sich Bereiche anguckt, die sehr gut gelaufen sind im 
Ergebnis, dann kann man das sicher nicht dem Gender Budgeting alleine zugutetun, 
aber doch den sehr guten auch geschlechterdifferenzierten Zielgruppenanalysen in 
der Verkehrspolitik in Berlin. Da ist der Modal Split in Berlin ausgezeichnet, das 
heißt, es gibt einen sehr hohen Anteil von Nutzerinnen und Nutzern des öffentlichen 
Personennahverkehrs und selbst in Zeiten, – also, die Elbphilharmonie von Berlin 
heißt S-Bahn –, in denen die Infrastruktur massiv beeinträchtigt war. Das heißt, diese 
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Steuerungsdaten, die man durch Gender Budgeting am Laufen gehalten oder 
vertiefte Prozesse gewonnen hat, die haben in der Fachpolitik tatsächlich Erfolge 
gebracht. Ein zweiter Bereich, wo man sieht, dass Erfolge relativ schnell kommen – 
das muss man aber wollen –, ist, die Zulagen im öffentlichen Dienst auf Geschlecht 
noch einmal zu überprüfen. Wir analysieren ja in Gleichstellungsberichten nach 
Besoldungs- und Vergütungsgruppen, leisten aber heutzutage Zulagen. Die werden 
reichlich unterschiedlich nach Geschlecht vergeben, aber das müsste man 
transparent machen. Dann haben wir dadurch, dass durch Gender Budgeting 
kritische Nachfragen zur Mittelvergabe im Zuwendungsbereich erfolgt sind, durchaus 
einige Sümpfe oder Filzbereiche im Zuwendungsbereich, sowohl im Sport als auch 
im Bereich Soziales, trockener gelegt. Man kriegt das nicht ganz trocken, aber man 
kriegt mehr Informationen darüber, wie viele Nutzerinnen und Nutzer es wirklich gibt 
und kann dann das Geld gut zurechnen. Also, das war ausgesprochen hilfreich. Ich 
denke, es ist wirklich etwas, was fachpolitisch richtig etwas bringt. 
 
Vorsitzender: Herr Quast. 
 
Abg. Jan Quast: Sie hatten ausgeführt, dass ein Problem sei – Frau Berg ist auch 
darauf eingegangen –, das Parlament zu erreichen und zu interessieren, weil es 
keine großen Umschichtungen im Haushalt gegeben hat. Wir sind mit dem neuen 
strategischen Haushaltswesen so weit, dass wir die Titelstruktur abschaffen und sehr 
viel globalere Ermächtigungen geben, insofern möglicherweise künftig noch ein 
Stück weiter sind weg von dem, was passiert als Parlament, wie es in Berlin schon 
der Fall ist. Und deswegen ist natürlich für mich die Frage ganz wichtig, wie Sie das 
verwaltungsintern steuern. Sie haben berichtet, Sie nehmen immer mehr Titel in den 
Genderbereich auf oder gucken sich immer mehr Titel an nach 
Gendergesichtspunkten. Aber wie funktioniert das Controlling genau, nur auf dieser 
Staatsräteebene oder in dieser Arbeitsgruppe, die von dem Haushaltsdirektor geleitet 
wird? Wie organisieren Sie das innerhalb Ihrer Behörden, zu prüfen, ob auch 
Ergebnisse folgen aus der Prüfung von einzelnen Titeln, einzelnen Produkten in der 
weiteren Haushaltssteuerung? Also, wie gehen Sie eigentlich auf Verwaltungsebene 
dort vor, um sicherzustellen, dass aus den Erkenntnissen auch Ergebnisse 
entstehen? Und vielleicht können Sie noch einmal zum Zuwendungsbereich etwas 
sagen. Wie gehen Sie eigentlich mit den Zuwendungsempfängern um? Sie geben 
das einfach vor, die müssen das machen, oder gibt es dort auch 
Unterstützungsmaßnahmen, um das zu erleichtern, dass Zuwendungsempfänger 
sich auch verstärkt solchen Aspekten widmen? 
 
Vorsitzender: Herr Feiler oder Frau Dr. Färber. Wer möchte? 
 
Herr Feiler: Ich kann ja ’mal anfangen. Ich habe ja gesagt, wir konzentrieren uns auf 
die konsumtiven Zuwendungen und Zuschüsse, weil das die sind, wo die Bürgernähe 
besonders stark ist. Wir gendern beispielsweise nicht Investitionen, auch nicht 
investive oder nur zum geringen Umfang investive Zuwendungen und Zuschüsse. 
Wir geben vor, dass wir das wollen, und die Fachressorts – also, es gibt eine sehr 
starke dezentrale Kontrolle –, sind dafür zuständig, dass die Informationen auch 
herbeigeschafft werden. Das Zuwendungsrecht gibt ja die Möglichkeit, dem 
Zuwendungsgeber auch Auflagen zu machen für eine Zuwendung beziehungsweise 
am Ende bei dem Verwendungsnachweis, den ja jede Zuwendung nach sich zieht 
nach der LHO, auch bestimmte Informationen dann zu geben. Das nutzen wir, indem 
wir als Finanzverwaltung in unseren Bewirtschaftungsgrundsätzen, also 
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Haushaltswirtschaftsrundschreiben, sage ich jetzt einfach ’mal, schreiben, wie da zu 
verfahren ist, dass die Ressorts ermächtigt werden, auch solche Informationen von 
den Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfängern einzuholen, also 
auch, soweit es institutionelle sind. Als Finanzverwaltung verlagern wir diese 
Verantwortung auf die Ressorts. In der Arbeitsgruppe Gender Budgeting findet 
permanent eine Diskussion über diese Grundsätze statt. Eine Kontrolle, inwieweit die 
Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden, findet dann jeweils nach der 
Haushaltsaufstellung statt. Ich habe ja schon bei den Bezirken das Instrument der 
Nachschau erwähnt, bei dem die Finanzverwaltung überprüft, ob die Bezirke die 
Vorgaben des Landes bei der Haushaltsaufstellung auch erfüllen. Es gibt nicht nur 
genderpolitische Vorgaben, beispielsweise machen wir auch Vorschriften über die 
Höhe der Pauschalen, die sie einstellen dürfen, wir machen Vorschriften über die 
Verwendung von investiven Mitteln oder von Bauunterhalt. Die Bezirke haben in 
Berlin ja eine relativ große Selbstständigkeit und dürfen innerhalb von 
Globalhaushalten umschichten. Das hat jedoch Grenzen und diese Grenzen sind 
beispielsweise bei Investitionen oder auch bei Lehr- und Lernmitteln, dass sie diese 
Mittel nicht zweckentfremden dürfen. Und in diesem Zusammenhang prüfen wir eben 
auch, ob sie die Vorgaben zur Analyse dieser Produkte, ob sie denen nachkommen 
und wir berichten dem Parlament darüber. Wir verhängen aber keine Sanktionen als 
Finanzverwaltung, sondern überlassen die Schlüsse dann daraus dem Parlament. 
 
Vorsitzender: Frau Hartwig.  
 
Frau Hartwig-Tiedt: Es gibt diese Arbeitsgruppe Gender Budgeting, wo genau das 
alles passiert. Es gibt aber natürlich gleichzeitig eine Steuerung aus dem 
Gleichstellungsbereich oder Frauenbereich, dort läuft das zusammen. Also, in der 
Steuerungsgruppe der Staatssekretäre, die dort ganz obendrauf sitzt – ich glaube, 
die tagt zweimal im Jahr, mehr braucht das auch nicht – laufen dann aber auch die 
Berichte und, sage ich ’mal, die Ergebnisse aus dem Bereich Gender Budgeting rein, 
aber es laufen ja auch weitere Projekte, die wir jetzt ja alle schon einmal so 
exemplarisch auch beschrieben haben mit Ergebnissen, mit da rein. Und es gibt eine 
Berichterstattung. Es gab eine Berichterstattung zum Ende des ersten – also bis 
2011 war das Thema, von 2008, 2011 – war der erste Teil gleichstellungspolitisches 
Rahmenprogramm, da gab es eine Berichterstattung hinterher. Es gab eine 
Präsentation fast aller Projekte dann auch im Internet dazu. Das heißt, diese 
Transparenz ist dann auch da. Wichtig ist jetzt aus meiner Sicht, dass dort dieses 
Thema der Indikatoren weiterbehandelt wird – das hatte ich vorhin –, wo man das 
auch messen kann. Man muss jetzt sagen, auch das Thema Investition wäre 
natürlich hoch spannend, unter diesen Aspekten zu machen, aber da kann ich jetzt 
sagen, Schritt für Schritt. Es hat allerdings auch mehrere Versuche gegeben, im 
Parlament auch Sanktionsmechanismen durchzusetzen. Das hat es auch gegeben, 
allerdings waren die, glaube ich, nicht erfolgreich – bisher, stimmts? Nicken Sie ’mal? 
Ja. 
 
Frau Dr. Färber: Also, interessant ist es, wie wird zum Beispiel in einem Fachressort 
gesteuert, wenn die nachgeordneten Bereiche Globalhaushalte haben. Und das 
macht zum Beispiel die Wissenschaftsbehörde in Berlin so, dass sie mit den 
Hochschulen Ziel- und Leistungsvereinbarungen schließt, und bei diesen Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen geht es also erst einmal ganz klar um Volumina, wie viele 
Studierende sind auszubilden, wie Personal ist zu beschäftigen, wie viele Drittmittel 
sind einzuwerben. Das sind ganz normale Steuerungskennziffern aus dem 
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Wissenschaftsbereich, und da gibt es eben schon sehr, sehr lange, schon bevor es 
Gender Budgeting gab, in Berlin eine Ziel- und Leistungsvereinbarung, die 
geschlechterpolitische Ziele beinhaltet, und genauso kann man das auch machen. 
Man kann denen vorgeben, wir erwarten eine Steigerung beim Professorinnenanteil 
und so weiter. Die HAW Hamburg vergibt ja intern ihre Mittel auch so, das heißt, 
Hamburg hat da schon Gender Budgeting. In anderen Ländern als Deutschland 
würde man das auch schon Gender Budgeting nennen, was die HAW da macht. Ich 
denke, wenn mehr Freiheit da ist für die nachgeordneten Bereiche, dann ist der 
nachgeordnete Bereich ja nicht einer differenzierten und qualifizierten Berichtspflicht 
enthoben. Und genau bei diesem Punkt, „ich gebe dir das Geld, aber dafür bekomme 
ich diese Information und du hast dich an diese Regeln zu halten“, kann man eben 
Fehler machen, so wie die Verkehrsbehörde in Berlin mit der Deutschen Bahn, und 
Verträge schließen, wo man sich hinterher die Haare rauft. Und dann lernt man eben, 
die Verträge besser zu machen. Also, ich meine, Herr Feiler hat es ja vorher etwas 
plakativ auf den Punkt gebracht, wer Staatsknete bekommt, ist der Bevölkerung 
rechenschaftspflichtig und die wird vom Parlament vertreten, das heißt, Sie brauchen 
die Informationen als Parlament. Und ich kann Ihnen in jedem kameralen Haushalt 
jeden Mist verstecken, mit Verlaub. Ich hatte ja vorher meine schicke Pyramide, 
unten weiß man immer ganz genau, was passiert und nach oben erzählt man das, 
was man nach oben erzählen will. Und da drüber klebt man ein schönes Bild, und 
wenn die oben dieses schöne Bild glauben, ja, dann ist es gut gelaufen. 
 
Insofern ist es wichtig, dass wir denen, die das öffentliche Geld bekommen, immer 
wieder gute Informationswege auferlegen. Und da geht es – mit Verlaub an die 
andere Seite des Tisches – ganz klassisch um Verwaltungsmodernisierung und 
Verwaltungsverbesserung und da gehört Gender halt dazu. Ich finde das jetzt nicht 
übermäßig aufregend, es ist weitestgehend bivariat, also es ist nicht so kompliziert, 
wie der Migrationshintergrund, der ist viel, viel fisseliger. Wir versuchen das ja zum 
Teil auch schichtsensibel zu machen bei manchen Steuerungszielen mit 
Armutsvermeidungsstrategien und Armutsverhinderung und Armutsbeseitigung. Die 
Definitionen sind viel komplizierter, das bedeutet, dass man schon gute Erfahrungen 
hat mit solchen Bereichen, und die Ressorthoheit bei der Mittelverwaltung im 
exekutiven Bereich, die ist ja ganz klar. Also, nicht überall regiert der Finanzsenat 
rein oder die Finanzbehörde, und nicht überall hat der Haushaltsausschuss die 
Finger drin. Also, der Haushaltsausschuss ist ein Querschnittsausschuss, genauso 
wie der Gleichstellungsausschuss. Und die Fachpolitik macht man damit aber für 
solche Fragen zugänglicher, und da finde ich eben, gerade im Bereich Steuerung 
HVV liegt genauso viel Musik wie im Bereich Hochschulsteuerung, wie im Bereich 
Schulbudgets. Ja, da kann man viel machen.  
 
Vorsitzender: Frau Böker. 
 
Frau Böker: Ja, ich möchte noch einmal hervorheben, dass eben nicht Sanktionen 
benutzt worden sind – in der Arbeit in Berlin oder auch in Luxemburg oder, wo ich 
das mache –, sondern es geht den Menschen aus den Verwaltungen darum, wieder 
ein gutes Produkt, ein qualitatives gutes Produkt unter neuen schwierigen 
Umständen zu liefern oder weiterhin, ohne dass das Geld wächst. Wie soll ich mit 
Stillstand im Haushaltsvolumen quasi immer mehr Ziele abdecken? Und wenn wir 
jetzt diese auch ressortübergreifenden, sehr befruchtenden Steuerungsgruppen 
haben, auch in den Bezirken, entsteht eine neue Dynamik. Und wenn die Leute 
sagen können, wir haben etwas umgesteuert, jetzt läuft etwas besser, dann haben 
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sie auch wieder Zeit gewonnen für andere Arbeitsschritte, andere Bereiche, andere 
Probleme. Und sie können das anderen auch vormachen, also die einzelnen Akteure 
wachsen, der Bezirk oder der Fachbereich wächst und kann sagen, wir haben uns 
auch freigeschaufelt. Wir haben Probleme, also beispielsweise in Luxemburg im 
Jugendbereich mit einem Jugendkommunalplan geregelt, der auch einem Gender 
Assessment und Gender Budgeting unterworfen ist. So haben die sich sozusagen in 
ein, zwei, drei Jahren Arbeit freigeschaufelt, den ganzen Jugendbereich mit 
Maßnahmen bis hin zu jungen Erwachsenen, aber auch mit der „Maison Relais“, die 
haben ja diese frühkindliche Betreuung und so weiter, so zu verbessern, dass sie 
sozusagen ihre eigene Zukunft ruhiger sehen und ihrer Arbeiten nachgehen können. 
Und sie haben auch einige Leute eingestellt, einige Sachen geregelt, und die Eltern 
sind zufrieden und so weiter. Das heißt, sie haben ein besseres Management und 
auch Gelassenheit in diesen verwaltungsinternen Strukturen dann am Arbeitsplatz. 
Das ist auch sehr viel wert, das heißt, sie können sich den nächsten Aufgaben 
widmen.  
 
Und Herr Feiler hat ein Beispiel erwähnt. Wir haben in Berlin zwei Bezirke gehabt, 
die sich nicht übermäßig heftig am Gender Budgeting beteiligt hatten, und als wir 
diesen Wettbewerb ausgeschrieben haben und es ein wenig Geld gab, aber vor allen 
Dingen auch die Aussicht, dass diese Konzepte, wenn sie gut sind, auch in anderen 
Bezirken weitergetragen werden und sie damit Modell werden, Bedeutung in Berlin 
gewinnen in dieser Fachabteilung, dann haben die sofort mitgemacht. Also, ich 
würde auch eher – und das ist auch eine internationale Erfahrung – viel mehr auf 
Anreizsysteme und diese positiven Umfelder auch in der Arbeitsatmosphäre – ich 
kann jetzt wieder mehr leisten, weil wir ein paar Probleme hinter uns gelassen 
haben –, setzen, das hat eine hohe Wirkung. 
 
Vorsitzender: Herr Junker.  
 
Herr Junker: Ja, die Beispiele haben eigentlich ganz schön gezeigt, dass diese 
Feinsteuerung, die angesprochen wurde und die in vielen Bereichen ja auch zu 
sinnvollen Ergebnissen zu führen scheint, auch im Rahmen von Einzelprojekten 
durchaus möglich scheint. Bei einer Ausweitung auf den Gesamthaushalt dürfte 
allerdings deutlich mehr Information und auch deutlich mehr Aufwand betrieben 
werden müssen. Und das hier ganz unter den Tisch fallen zu lassen, halte ich nicht 
für ehrlich.  
 
Vorsitzender: Herr Quast. 
 
Abg. Jan Quast: Ich glaube, dass es am Ende dann funktioniert, wenn es integraler 
Bestandteil des Verwaltungshandelns bei jedem einzelnen wird, und deswegen 
würde ich gerne noch eine Frage anschließen. Haben Sie, wenn Sie schon die 
Implementierung über Inhouse-Schulungen gemacht haben, vorgesehen oder führen 
Sie das durch, dass Sie zumindest den Verwaltungsnachwuchs von vornherein auch 
mit diesen Aspekten und mit den Vorgehensweisen vertraut machen in der 
Ausbildung? 
 
Vorsitzender: Herr Feiler. 
 
Herr Feiler: Also, die Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses findet ja in der 
Verwaltung statt, das ist ja im Wesentlichen „Training on the Job“. Unsere 



Haushaltsausschuss Nr. 20/52 (Neuf.) 
Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung Nr. 20/26 (Neuf.) 
- 36 - 

Nachwuchskräfte, die wandern ja durch die Verwaltung durch. Das ist, glaube ich, 
das einzig Wichtige, so wie wir auch, wie ich früher, als ich vor 35 Jahren im BMF 
angefangen habe, ging es auch so, dass man die Arbeit eben an der Arbeit lernt. 
Und da, finde ich, ist es wichtig, dass dort vor Ort im Rahmen der Ausbildung eben 
dieses Thema auch den jungen Nachwuchskräften nahegebracht wird. Nach meiner 
Erfahrung – und das haben die Kollegen ja auch bestätigt – bringt es relativ wenig, 
ein theoretisches Seminar über Gender Mainstreaming, Gender Budgeting zu 
machen. Man muss die Basisinformationen bringen, dafür muss dann auch unser 
öffentliches Ausbildungssystem sorgen für die Nachwuchsleute, aber das 
Wesentliche ist, dass das vor Ort gelebt wird. Ich selbst habe in einzelnen Bereichen 
als Gast teilgenommen, wo der Abteilungsleiter seine 30, 40 Leute um sich 
versammelt hat und die haben einen Tag einmal diskutiert, wie können wir uns dem 
Thema Gender Budgeting nähern. Da gab es auch zum Teil, wenn man das wollte, 
externe Hilfe. Und da dann die neuen jungen Mitarbeiter mit dazuzunehmen, dass 
die gleich lernen, das gehört zu der Arbeit dazu, wenn sich eine Sozialabteilung zum 
Beispiel konzentriert damit befasst, wie können wir den Aspekt Gender in unsere 
soziale Dienstleistung mit einbeziehen. Das ist das, was wir, was ich präferieren 
würde, das zählt viel mehr, als externe Seminare oder theoretische Ausbildung. 
Nehmen Sie die Leute mit vor Ort, nehmen Sie die an die Hand und zeigen Sie es 
ihnen da, wie es gemacht wird. Das schließt nicht aus, dass man im Rahmen der 
Verwaltungsakademie natürlich ein gewisses Basiswissen machen muss, aber das 
ersetzt nicht die praktische Anschauung.  
 
Vorsitzender: Frau Böker. 
 
Frau Böker: Nur ganz kurz erwähnt, ich bin ja freiberuflich tätig als Beraterin und ich 
weiß, dass von den privaten Hochschulen in Berlin, die ja auch 
Verwaltungsmanagement als Master und so weiter anbieten, ganz viele darüber 
schreiben, über Gender Budgeting. Die analysieren auch Haushaltsverfahren, die 
das schon umsetzen, die kommen zu uns, machen Interviews, die kommen ja auch 
in die Senatsverwaltung. Was Berlin auch macht, ist ja im Rahmen der 
internationalen Kooperation, seitdem Berlin da auch interessant geworden ist, also 
durchaus oft auf Reisen geht und das noch einmal demonstriert und einen Austausch 
darüber macht, auch im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Da kommen 
auch Leute – was war das? –, die in den Senatsverwaltungen einfach mitlaufen, 
vielleicht erzählen Sie das noch einmal. 
 
Herr Feiler: Ich kann das bestätigen, wir haben immer wieder Nachfragen nicht nur 
Besuchergruppen, sondern wir haben auch laufende Projekte, Mitarbeiter aus dem 
Ausland, die bei uns unter dem Aspekt hospitieren. Wir haben beispielsweise ein 
intensives Projekt mit dem Kosovo, wo wir jetzt schon dreimal zu Kooperationstreffen 
unten waren und wo die Kolleginnen und Kollegen auch bei uns sind. Die sind dann 
natürlich nicht in der Verwaltung, aber man guckt genau vor Ort sich das an. Das ist 
jetzt ein anderer Aspekt, als der, den Sie meinen, aber weil Frau Böker gesagt hat, 
da kann man auch im internationalen Zusammenhang den Austausch pflegen. Das 
ist für uns in der Tat natürlich auch sehr wichtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, 
ein Mitarbeiter von mir aus der Haushaltsabteilung, der sich damit befasst, wie im 
Kosovo die Probleme betrachtet werden – das sind nämlich ganz andere, als die, die 
wir haben; die haben keine Musikschulen, die haben auch keine Schwimmbäder, die 
haben auch kaum Sportanlagen –, die befassen sich mit dem Aufbau ihrer Wirtschaft 
und arbeiten trotzdem oder gerade deswegen erfolgreich an dem Thema Gender, 
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weil sie das eben politisch interessiert. Deswegen auch vorhin mein Spruch, jede 
Gebietskörperschaft, jedes Land ist anders. Deswegen sind das alles nur Beispiele, 
die wir sagen können, aber wir sind auch nicht die Obergurus, die den anderen 
sagen, so geht es und nicht anders. Aber es geht, wenn man sich damit befasst, das 
ist mein wichtiger Punkt. 
 
Vorsitzender: Frau Schaal. 
 
Abg. Dr. Monika Schaal: Ja, vielen Dank. Herr Feiler, Sie hatten am Anfang gesagt, 
dass Gender Budgeting und Gender Mainstreaming eng zusammen sind. Ist denn 
nun Gender Mainstreaming mehr als eine Haltung oder mehr vielleicht als die 
Ausbildung der nachwachsenden Verwaltungsbeamten, haben Sie dafür ein 
Konzept? 
 
Herr Feiler: Na klar, das hat ja Frau Hartwig-Tiedt auch schon berichtet, wir haben 
dieses gleichstellungspolitische Rahmenprogramm. Das wird dauernd 
fortgeschrieben, ich glaube, das ist jetzt die dritte Fassung, die im Moment in diesem 
Staatssekretärsausschuss diskutiert wird. Und das hat sie damals auf den Weg 
gebracht und das wird jetzt auch wunderbar in neuer Besetzung da fortgeführt. Also, 
das ist auch Verwaltungshandeln, dass es nicht endet, wenn es eine neue Regierung 
gibt. Die alte Koalition hat etwas gemacht und die neue Koalition führt das fort und 
steht da auch voll hinter. Das, finde ich, ist ja auch Wert an und für sich. Ich habe mir 
einmal sagen lassen, es hätte ein Bundesland gegeben, da hätte es einen 
Regierungswechsel gegeben, da wurde gleich alles gestoppt. Über den Punkt sind 
wir, glaube ich, in Berlin hinaus, es wird weitergeführt, weil alle es für wichtig halten. 
 
Frau Hartwig-Tiedt: Ich kann das jetzt bloß noch einmal verstärken, weil wir das 
jetzt, glaube ich, in unterschiedlicher Form jetzt auch schon einmal so gesagt haben. 
Es ist mehr als eine Haltung – es stimmt in der Zuspitzung immer nicht so genau –, 
aber es ist tatsächlich eine fachliche Qualifizierung. Und deshalb kann ich 
beispielsweise Ihren Aussagen auch nicht folgen, weil wir das jetzt durchaus deutlich 
gesagt und auch erlebt haben. Es ist eine fachliche Qualifizierung, wo 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in schwierigen Situationen, in der sie alle sind 
in allen Bundesländern – Personalabbau und so weiter, brauchen wir nicht reden –, 
wo sie, wenn sie einmal diese Hürde überwunden haben, auch persönliche 
Befriedigung daraus finden. Das macht auch frei, also, da kann ich auch nicht 
berechnen, wie viel Geld mir das jetzt bringt, dass ich dort also auch Aha-Effekte 
habe. Ich muss diese Projekte ganz konkret durchführen und das ist ein Teil von 
fachlicher Qualifikation. Und in Ihrem gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm – 
Sie haben das ja auch mit Maßnahmen untersetzt, Maßnahme 25, habe ich mir 
heute im Auto angeguckt –, da steht das ja auch drin, dass man das entwickeln will. 
Und dann kann man das so, wie das hier bei Ihnen auch in der, sage ich ’mal, 
politischen Situation ist und wie Sie das festlegen, können Sie also auch, denke ich, 
die Schritte bestimmen. Wichtig ist bloß, nicht abzusterben zwischendurch. Eine 
Verwaltung braucht auch klare Aufgaben, es muss abgerechnet werden und man 
muss auch ’mal hinterher sagen, das ist gut gelaufen und das ist schlecht gelaufen. 
Aus Fehlern kann man lernen, also, wenn jetzt das Parlament anfängt, darauf 
raufzuhauen, dann wird es manchmal schwierig, gerade bei solchen Prozessen. 
Also, das sind solche Verwaltungsprozesse, die sehr wichtig sind. 
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Ich kann es noch einmal bestätigen, das Thema der Anreizsysteme – vielleicht 
können Sie sich damit noch einmal intensiver beschäftigen –, das ganze Thema 
Hochschulpolitik, Berlin steht ja da – das muss man einfach jetzt noch einmal so 
sagen – ganz, ganz weit oben, was nicht nur Professorinnen sondern auch 
Habilitation betrifft. Alle diese Teile kann man sich angucken, muss ich jetzt nicht 
sagen, das ist über 15 Jahre entwickelt über Anreizsysteme, nachdem die 
Hochschulhoheit ja –, in den Zielsystemen festgelegt und es ist gesagt worden, ihr 
kriegt die Hälfte des Geldes für bestimmte Ziele. Wenn ihr die mit bestimmten 
Maßnahmen untersetzt, dann kriegt ihr die Hälfte des Geldes als Land dazu und die 
andere Hälfte müsst ihr selbst aufbringen. Und das ist auch bewertet worden, und 
das hat tatsächlich zu Effekten geführt. Also, es ist da mit Geld, mit einem Budget 
gesteuert worden, das hat das Parlament immer unterstützt, hat alle Versuche, dort 
irgendwie zu sparen, wo Berlin nun tatsächlich auch deutlich unter Druck ist zur 
Haushaltskonsolidierung, an der Stelle gesagt, diese Mittel so belassen. Und da 
muss ich einmal sagen, da ist mit ganz wenig Geld gesellschaftlicher Fortschritt 
erreicht worden, dem Sie nirgendwo anders so gut folgen können, was man da gut 
nachweisen kann. Insofern wären das für mich Beispiele, die beispielsweise Ihre 
Haltung komplett widerlegen in der Praxis.  
 
Vorsitzender: Frau Artus. 
 
Abg. Kersten Artus: Ja, ich habe noch einmal eine Kritik aus dem Ausland. Da hat 
es die Kritik an dem Gender Budgeting in Österreich gegeben, dass die Umsetzung 
rein verwaltungszentriert umgesetzt wurde und keine neuen Möglichkeiten der 
Partizipation in Bereichen der Wissenschaft und Zivilgesellschaft geschaffen wurden. 
Da hätte ich auch gerne von Ihnen eine Einschätzung, wie Sie das beurteilen, also 
einmal die Umsetzung des, Einführung des Gender Budgeting in Berlin, aber auch in 
anderen Ländern. Ich denke, Sie haben im Rahmen Ihrer Arbeit ja durchaus auch 
immer geguckt, so wie wir das vielleicht auch in der Vorbereitung gemacht haben, 
wie sieht das in anderen Ländern aus, wie man da abhelfen kann und das besser 
machen kann. Wir wollen es ja auch besser machen, noch besser machen, als in 
Berlin hoffentlich. Und sollte es zur Einführung des Gender Budgeting so etwas, zum 
Beispiel, wie einen wissenschaftlichen Beirat geben? 
 
Vorsitzender: Wer möchte? Bitte, Frau Böker. 
 
Frau Böker: Ja. Also, ich würde das unterstützen, also in Berlin gibt es eben die 
Beteiligung dieser Initiative für geschlechtergerechten Haushalt in der 
Steuerungsgruppe und die trägt das zum Teil weiter in andere Gremien. Die 
parteiübergreifende Fraueninitiative im Abgeordnetenhaus hat das unterstützt und 
viele andere, aber wir könnten uns diese Partizipation viel mehr, also auch im 
Rahmen regelmäßiger Anhörungen zu Fachthemen vorstellen. Aber es finden im 
Abgeordnetenhaus Anhörungen ohnehin zu den Fachthemen statt, da müsste 
einfach diese Budgetebene noch mehr abgestimmt werden, einmal im 
Budgetzeitplan und zum anderen eben auch über Summen geredet werden und 
Steuerungseffekte, Anreize und diese Dinge. Also, ich kann mir vorstellen, dass man 
im Rahmen dieser Synergieeffekte die Kompetenzen aus den Universitäten viel 
besser noch mit aufnehmen kann im Rahmen der Gender Mainstreaming-Analysen, 
also der sozialwissenschaftlichen Genderanalysen. Und da hat Berlin – ich weiß 
nicht, vielleicht sagt Herr Feiler, welche – Versuche unternommen. Im Rahmen der 
Flying Experts oder dieser externen Expertinnen-Hinzuziehung ist das aber ein 
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Strang schon, der genutzt worden ist. Das kann man natürlich auch noch im Rahmen 
solcher Stadt wie Hamburg beispielsweise auch mit finanziellen Mitteln, denke ich, 
als Stiftungsstadt ausweiten, also indem man Gelder besorgt, die nicht den Haushalt 
belasten und Stiftungen für Themenbereiche interessieren würde, die gleich auf der 
anderen Seite solche Analysen anfertigen ließen oder zum Beispiel auch 
Veranstaltungsrahmen setzen, die kombiniert mit der Bürgerschaft und dem Geld 
oder auch frei davon laufen. Also, das sind ja Prozesse, die man organisieren kann.  
 
Die optimale Form schien ja lange Puerto Alegre zu sein mit dem 
Beteiligungshaushalt, aber wir haben auch gelernt von Puerto Alegre, dass da 
ausgerechnet die Migrantinnen – alle möglichen Zielgruppen waren da, aber die 
Frauen, die Geschlechterfrage ist eben irgendwie hinten runtergefallen, also so ein 
Haupt- und Nebenwiderspruchding. Und ich weiß, dass in vielen afrikanischen 
Staaten die Beteiligung von Frauen und NGOs viel, viel besser und wichtiger 
organisiert ist, und wir wissen aber auch, dass das nur über den Einfluss auch der 
Entwicklungsagenturen aus der westlichen Welt oder auch von der UNO – nicht nur 
westliche Welt – organisiert wird. Also, nur über diesen Druck gelingt das oft, so viel 
Beteiligung zu organisieren, oder, wo wir dann wieder froh sein sollten, aus der Not 
heraus, dass sich so viele Frauen organisieren müssen, so viele Verbände 
organisieren müssen, ihre freie Zeit dafür einzusetzen, Haushaltsmanagen zu gehen. 
Also, insofern sollten wir da eine Balance finden, aber ich kann mir Optimierung 
vorstellen, gerade der partizipative Bereich. 
 
Vorsitzender: Herr Feiler. 
 
Herr Feiler: Also, Frau Abgeordnete, um es klar zu sagen, ich stehe dazu, dass 
unser Ansatz eher verwaltungs- und praxisorientiert ist und manchmal sozusagen die 
intellektuelle Ausgefeiltheit des theoretischen Fortschritts dahinter zurücksteht. Ich 
weiß auch, dass Frau Böker immer wieder sagt, ihr müsst ja da noch ein bisschen 
ehrgeiziger sein, und warum macht ihr nicht noch mehr im Haushalt, und nur 
komsumtive Sachausgaben ist zu wenig. Ja, dazu stehe ich, aber unser Ansatz ist 
eben, wir wollten alle mitnehmen und wollten nicht zu weit voranpreschen. Ob die 
Balance richtig war, kann dann gerne bei uns weiter immer diskutiert werden, ich 
nehme die Kritik ja auch auf, aber ich, wie gesagt, stehe zu diesem eher 
bürokratisch-praxisorientierten Ansatz, weil er die Leute in den Verwaltungen 
mitnimmt.  
 
Frau Dr. Färber: Da war ja noch die Frage mit dem wissenschaftlichen Beirat. Also, 
ich würde keinen wissenschaftlichen Beirat empfehlen, sondern, wenn man das 
möchte, dann eher vielleicht etwas mit dem Landesfrauenrat und in jedem Fall 
etwas, das Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten erreicht. Wir 
Wissenschaftlerinnen sind da ein bisschen zu elitär. Und da kann ich mir eher 
vorstellen, dass es Sinn macht, solche Dinge bei den Fachbehörden anzusiedeln, bei 
denen die unmittelbaren Nutzungsgruppen nicht so einfach ersichtlich sind. Also, 
gerade im Bereich Bau, Wohnen, Verkehr, da gibt es ja schon fest etablierte 
Beteiligungsstrukturen. Und da kann man mit einem Genderbeirat oder einem 
Frauenbeirat wirklich etwas reißen.  
 
Hamburg ist ja jetzt einmal wirklich, anders als afrikanische Länder, eine lang 
eingeführte, gute Demokratie, die sehr nah noch an ihrer Bevölkerung ist. Man muss 
das vergleichen, ich arbeite mit Mosambik, da ist nichts Demokratie, das ist 
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grauenhaft. Und da haben wir ja schon Organisationen, mit denen man das 
verzahnen kann. Also, ich finde schon einen Dialog mit der Gesellschaft gut, aber ich 
finde erst einmal das Gespräch in der Bürgerschaft wichtig. 
Und eben diesen Punkt, dass das ein Thema ist, das man parteipolitisch 
unterschiedlich füllen kann bei der Frage, wie macht man es und wie interpretiert 
man auch die Ergebnisse, aber die Frage, ob, ich glaube, das ist etwas, da würde ich 
mir wünschen, dass es wirklich einen breiten Konsens findet. Denn es ist etwas, das 
in der Praxis …also, Freiburg macht es mit Grün-Schwarz, Berlin hat es gemacht mit 
Rot-Schwarz und mit Rot-Rot, Brandenburg macht es nicht, obwohl es Rot-Rot ist. 
Also, es ist nicht eine parteipolitische Frage alleine. Wie man es dann ausgestaltet, 
ist natürlich eine Frage der politischen Mehrheit, und da hat jede politische Mehrheit 
ihre eigenen Ideen. Aber ich fände es schön, wenn so ein Beschluss auch einen 
breiten Konsens in der Bürgerschaft finden könnte, und dann, finde ich, wäre erst 
einmal viel gesellschaftliche Beteiligung da. Und ich glaube, diese Form der 
Beteiligung ist in jedem Fall wichtig, dass es nicht nur eine Sache ist, die der Senat 
für sich alleine macht, dass es nur Behördenhandeln ist. Dann ist mir, glaube ich, zu 
wenig Rückkopplung. 
 
Vorsitzender: Jetzt Frau Suding. 
 
Abg. Katja Suding: Ja, vielen Dank für die vielen interessanten Ausführungen, die 
jedenfalls mir das Thema doch etwas näher gebracht haben, auch wenn ich ganz 
ehrlich sagen muss, mir sich noch weniger als vorher erschlossen hat, warum ich 
das Gender Budgeting tatsächlich auf den ganzen Haushalt anwenden muss und ich 
nicht viel zielgerichteter mich um Projekte kümmern kann, weil, Sie, Frau Färber, 
hatten ja auch gesagt, dass es wichtig ist, dass man sich genau die Kennzahlen und 
die Ziele heraussucht, wo es eben auch gut anwendbar ist, wo man eben 
niemanden, wo die Daten auch wirklich vorhanden sind und man niemanden da auch 
in eine unangenehme Situation bringen muss, um die Daten überhaupt zu erheben. 
Von daher schließt sich da für mich eher an, dass ich das projekteweise mache, aber 
das ist erst einmal meine ganz persönliche Einschätzung. 
 
Ich habe drei Fragen ganz konkret. Ich glaube, die lassen sich auch schnell 
beantworten, richten sich teilweise auch nur an einzelne Vertreter. Ich habe eine 
Frage an Frau Böker. Sie erwähnten in Ihrem Eingangsstatement auch die 
Entscheidung der Bürgerschaft zur Garantieerhöhung für die HSH Nordbank, sagten 
etwas von Abwicklung der Bank, die als Alternative ja auch von einigen Kräften hier 
im Haus vorgeschlagen wurde. Da habe ich noch nicht verstanden, wie da die 
Auswirkungen auf Männer oder Frauen sind. Jedenfalls ist bei meiner Entscheidung, 
die ich da getroffen habe, habe ich mir keinerlei Gedanken darüber gemacht, ob ich 
da Männer oder Frauen bevorzuge oder wie da welche Auswirkungen da sind. 
Vielleicht können Sie das noch einmal beschreiben. Vielleicht habe ich es auch 
einfach falsch verstanden. Das wäre die erste Frage. 
 
Vorsitzender: Möchte jemand darauf antworten? 
 
Frau Böker: Ja, natürlich, aber ich – Also, bei der HSH Nordbank denke ich, dass 
bei der Abwicklung ja zum Beispiel Arbeitskräfte betroffen sind. Das sind nicht die 
Mitarbeiterinnen nur der Bank oder der Führung, sondern das geht ja bis im 
weitesten Sinne alle Teil- und Servicedienste und so weiter, die beteiligt sind. Das 
hat ja dann wieder Folgen auf die Arbeitslosigkeit, auf Steuergelder, auf andere 
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sozusagen Zuwendungen, die eingesetzt werden müssten und so weiter. Und das 
andere ist, dass ich denke, dass, wenn Sie mit Ihrer Garantie, das meinte ich, 
eintreten, dann zahlen Sie ja tatsächlich. Sie haben ja erst einmal garantiert und 
zahlen nicht, aber Sie zahlen in irgendeinem Falle, also wenn das weg ist, was Sie 
garantiert haben. Und in dem Fall, das ist ja ähnlich wie bei der Debatte um die 
Finanzkrise mit Griechenland oder so. Wenn Sie wirklich zahlen, dann ist wirklich 
Geld weg. Das heißt, aus den Ressourcen der Bürgerinnen und Bürger ist 
Entscheidendes weg und das haben Sie ja nicht auf die hohe Kante irgendwo gelegt, 
sondern Sie haben gesagt, dann zahlen wir.  
 
Und das Weitere ist dann zum Beispiel für mich auch eher eine politische Frage im 
Management mit solchen Themen, wie Politik dann bewertet werden wird, wird das 
Folgen für die Wahl haben und so weiter, wie verhalten sich Männer und Frauen 
dazu, wenn eine Stadt mit solchen Dingen dann pleite geht, mit einer Bank. Und es 
geht ja noch weiter, es gibt so ein Gutachten, was Sie, was irgendwer hat anfertigen 
lassen, ich glaube, die LINKE, von einem Institut oder das dann auch zum Beispiel 
über diese ganze Schiffsindustrie und so weiter… Also, da hängen ganz viele 
Sachen dran, und das sind ja große komplexe ökonomische Felder, in denen Männer 
und Frauen und ihr Leben betroffen ist. Das meinte ich mit, dass Sie da Analysen 
machen können. 
 
Abg. Katja Suding: Also, uns ist, glaube ich, allen bewusst, dass die Auswirkungen 
gerade in dieser Entscheidung in die eine oder andere Richtung sehr groß sein 
können. Ich habe aber immer noch nicht verstanden, was das mit Männern und 
Frauen zu tun hat, aber gut.   
Ich habe noch eine weitere Frage, und zwar an Herrn Feiler. Können Sie beziffern, 
welche Kosten bei der Implementierung des Gender Budgetings in Berlin entstanden 
sind, was Sie auch für externe Berater ausgegeben haben und ob Sie 
beispielsweise… Sie hatten eben erwähnt, dass Sie auch mit jungen 
Nachwuchskräften sich einmal einen Tag zurückziehen und sich des Themas 
annehmen. Das sind ja auch Kosten, die da entstehen. Letztendlich, haben Sie da 
einen Überblick, was das Ganze gekostet hat und was es auch jetzt noch laufend 
kostet? 
 
Herr Feiler: Also, ich hatte, wir hatten ja schon mehrfach dieses Thema erwähnt. Wir 
haben ein Fortbildungsbudget gehabt. Das betrug im Durchschnitt 100 Tsd. Euro – 
  
 (Zwischenruf: Für Gender Mainstreaming.) 
 
– für Gender Mainstreaming, also für Fortbildung darin. Damit sollten externe Berater 
bezahlt werden, die dann auch zum Beispiel in die Häuser gehen, ich habe das ja 
erwähnt, Workshops und so weiter. 100 Tsd. Euro pro Jahr für die gesamte Berliner 
Verwaltung wurden zentral im Frauenressort verwaltet. Da konnte man den Antrag 
stellen, bitte gebt mir einmal 5 000 Euro. Weitere Ausgaben – 
 
 (Zwischenruf: Für wie viele Jahre war das?) 
 
Pro Jahr, für die ersten fünf Jahre. 
 
 (Zwischenruf: Fünf oder sechs Jahre.) 
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Fünf oder sechs Jahre. So. Weitere von den Ressorts natürlich geforderten 
Mehrausgaben für Personal oder Sachausgaben gab es in der Tat wirklich nicht. 
Also, das heißt, wie wir Haushälter sagen, das wurde im Rahmen vorhandener Mittel 
abgearbeitet. Die kriegten nicht mehr Geld. Das habe ich, glaube ich, aber vorhin 
auch schon einmal berichtet, dass wir erwarten von den Ressorts, dass die diese 
zusätzliche Arbeit im Rahmen ihrer Arbeitskapazitäten ohne zusätzliches Personal 
und auch ohne zusätzliche Mittel gemacht haben. Haben sie auch. Es gab in den 
Ressorts keine Einzeltitel dazu, wo zusätzliche Mittel veranschlagt waren. Ich gebe 
zu, das gab Kritik daran, aber wir haben da einfach hart auf der Bremse gestanden. 
 
Frau Hartwig-Tiedt: Ja, wie das Finanzer so machen. Aber um es noch einmal 
deutlich zu sagen, dahinter steckt eine andere Denke. Das haben wir jetzt auch noch 
einmal schon so versucht zu sagen. Die Kolleginnen und Kollegen gehen mit Geld 
um. Es werden Fördermittel ausgegeben, es werden Zuwendungen ausgegeben, es 
werden Beratungen gemacht. Und es ist die Aufgabe zu erkennen, und das ist das, 
was über die externen Beraterinnen und Berater eingespeist wurde, dass die 
Kolleginnen und Kollegen lernen, die Methode lernen, einfach dran zu denken, wenn 
da jemand kommt oder wenn ich ein neues Förderprogramm mache, einfach einmal 
vorher zu analysieren, welche Auswirkungen hat das. Welche Auswirkungen hat das 
auf Männer und Frauen, auf Jungen und Mädchen, was mache ich damit, und dann 
die Entscheidung so vorzulegen und so zu machen. Dieses externe Geld, was 
irgendwie wirklich 500 Tsd. Euro, 600 Tsd. Euro, was wirklich wahnsinnig wenig war 
für die ganze Thematik Gender Mainstreaming, um das zu lernen und das zu steuern 
…über die externe Beratung. Das hat etwas mit Weiterbildung zu tun, mit fachlicher 
Qualifikation.  
 
Ansonsten muss das auch weitergetragen werden, um also diese Methodik auch zu 
erlernen und sie im Alltag anzuwenden, da, wo ich Geld ausgebe und wo ich damit 
umgehe. Wenn ich jetzt analysiere, wie viel Geld in der Wirtschaftsförderung ich 
ausgebe in einem Land. Sie können sich einmal die Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktberichte des Landes Berlin anschauen etwa seit, bestimmt seit 2006 
oder 2007, glaube ich, sind in allen Punkten, wo es auch wirklich sinnvoll ist dort die 
genderpolitische Perspektive dargestellt worden. Da ist nicht mehr Geld geflossen, 
sondern da ist ein anderer Blick auf die eigene Arbeit eingebaut worden, so wie ich, 
wenn ich in einem anderen Bereich arbeite, auch schauen muss, ob ich das Thema 
Barrierefreiheit mit beachte oder auch, ob das Thema kultursensibel ist. Das zu 
lernen, ist das, was dort dahinter stand. Also, es geht nicht einfach darum, irgendwie 
dauerhaft Geld zur Verfügung zu stellen. Wir müssen unsere Kolleginnen und 
Kollegen doch sowieso – Jedenfalls, was haben wir denn für Mittel, um wirklich 
etwas zu machen. Sie müssen doch sowieso qualifiziert werden. Sie nehmen an 
Qualifizierungen teil, sie gehen nach Speyer usw. und das ist ein Teil von 
Qualifizierung der fachlichen Arbeit gewesen. Das ist das, was dahinter stand. Dass 
sie das am Anfang so nicht gesehen haben, das ist etwas anderes. Sie haben 
gesagt, da kommt etwas Zusätzliches, jetzt gebt uns einmal Geld, dass wir das jetzt 
hier machen. Aber für die Implementierung, für das Lernen, für den Austausch und 
auch für Veranstaltungen, da brauche ich schon ein bestimmtes Maß an Mittel, aber 
das überfordert, das sage ich jetzt ganz bewusst und wir sind ja eng gewesen, 
gerade in den Bezirken, das überfordert auch nicht. Das überfordert keinen Haushalt, 
auch unter den jetzigen Konsolidierungsbedingungen und Schuldenbremsen. 
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Abg. Katja Suding: Dann habe ich noch eine allerletzte Frage. Vielleicht kann man 
das ganz kurz auch beantworten, muss gar nicht so ausführlich sein für mich, und 
zwar, wenn man einmal über den Tellerrand guckt in andere Länder, insbesondere 
Skandinavien ist ja bekannt dafür, dass sie viel tun im Bereich 
Geschlechtergerechtigkeit. Ist Ihnen da irgendetwas bekannt, ähnliche Projekte, die 
da laufen, kennen Sie da irgendetwas, vielleicht auch in den USA oder wo wird das 
besonders gemacht oder auch nicht gemacht? Wirklich, kann gerne ganz, ganz kurz 
sein, braucht nicht ausführlich sein. 
 
Frau Dr. Färber: Alle skandinavischen Länder haben Gender-Budgeting-
Teilstrategien und machen das unterschiedlich, aber sie haben auch ein sehr gutes 
Netzwerk, in dem sie sich austauschen. Und ich sage jetzt einmal etwas ungeschützt 
aus der Machbarkeitsstudie „Gender Budgeting“, wir haben ja ein Grundgesetz, und 
in dem Grundgesetz steht die Gleichstellung und auch als Verwaltungsauftrag, als 
aktiver Verwaltungsauftrag. Ich bin da vielen Bereichen begegnet, bei denen war das 
noch nicht angekommen vor diesen Schulungen. Das heißt, dass da schon auch viel 
gleichstellungspolitisch in Bewegung kommt. Man hat studiert oder man hat eine 
Ausbildung gemacht und dann arbeitet man, und dann schleift sich das so ein. Und 
das ist etwas, was uns elementar von Skandinavien unterscheidet. Wenn Sie in 
Skandinavien die Leute fragen, was ist wichtig, dann kommt unter den ersten fünf 
Nennungen die Gleichstellung von Frauen und Männern. Bei uns in Deutschland 
kommt es ganz, ganz hinten. Und es ist aber für die gesellschaftliche Entwicklung 
wichtig. 
Ja, wir haben einen massiven Geburtenrückgang in Deutschland. Wir sind viel 
schlimmer dran als die skandinavischen Länder. Und das liegt unter anderem daran, 
dass die ökonomische Situation für Frauen und Männer hier so ist, dass die Frauen 
schlechter dastehen. Und das haben die besser gelöst, und das machen die unter 
anderem, indem sie ihre Haushalte eben zielwirkungsorientiert unter 
Gleichstellungsaspekten analysieren und indem die Frauen da schlicht mehr zu 
sagen haben, und ich finde, dass Frauen etwas zu sagen haben und dass 
Gleichstellung eine Rolle spielt bei der Mittelvergabe, nicht nur bei einem 
Frauenressort und ein paar Euro, sondern richtig beim Gesamthaushalt. Das 
verändert die politische Kultur und das verändert das Gleichgewicht zwischen Frauen 
und Männern. Und das könnte uns auch aus unserer demografischen Krise führen. 
Das ist tatsächlich auch etwas, von dem ich denke, es führt zu einer gesunden guten 
gesellschaftlichen Entwicklung. Sonst, fände ich, wäre das Thema langweilig. Und 
das bringt Gesellschaften wirklich auch voran, und das hat in Berlin mit Sicherheit zu 
einer guten wirtschaftlichen Entwicklung beigetragen. Die sind ja von ganz unten 
langsam aus dem Knick gekommen. Und das machen sie eben über ganz andere 
Wirtschaftsformen und eben auch über sehr starke Frauen in der Wirtschaft. Also, 
das ist ein Punkt, der, ich glaube, für Skandinavien sehr gut läuft und wo wir sehr gut 
von lernen können. 
 
Vorsitzender: Frau Artus. 
 
Abg. Kersten Artus: Ja, schönen Dank. Eine Frage habe ich noch an Herrn Feiler. 
Sie haben in einem Nebensatz erwähnt, dass Sie bei der Arbeitsmarktpolitik ganz 
große Unterschiede festgestellt haben. Vielleicht können Sie dazu noch ein paar 
vertiefende Ausführungen machen, was Sie da genau festgestellt haben und wie sie 
da steuern jetzt in Berlin.  
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Herr Feiler: Also, das ist mir berichtet worden. Ich kann da jetzt keine expliziten 
Ausführungen machen. Wir haben aber, weil die Kollegin auch gefragt hat, wer 
macht das denn sonst alles, also, wenn wir überall dahin fahren würden, wo wir 
Anfragen kriegen, käme ich nicht mehr zu meiner normalen Arbeit. Das ist nicht nur 
Skandinavien, sondern wir kriegen Besuch auch aus dem Rest Europas. Und diese 
Information kam, war in einem Workshop, den wir im März 2013 in Island hatten. Da 
war das ein halber Tag explizit am Beispiel der Arbeitsmarktpolitik, wo wir das 
durchge-x-t hatten. Ich habe mich aber ehrlich gesagt jetzt nicht um unsere 
Arbeitsmarktpolitik … Ich wollte nur zeigen, man kann das auf ganz viele Bereiche 
übertragen, und das war eben Island, und jetzt könnten wir noch aufzählen, wie viel 
20 andere Länder das auch machen, aber das lasse ich jetzt sein, weil, das bringt 
jetzt nichts für diesen Tag. 
 
Frau Hartwig-Tiedt: Ich habe immerzu gesagt, der Herr Feiler, der hat das richtig 
gemacht. Der hat das echt zu einem Gewinnerthema gemacht und da hat er nämlich 
auch etwas davon. Er ist nämlich auch gereist, ist angefragt worden von der UNO 
und sonst etwas. Wer kriegt das schon als Abteilungsleiter Finanzen? Also, da muss 
man einmal sagen, auch andere haben das zum Gewinnerthema gemacht, und das 
ist ein Gewinnerthema, wenn man es gut macht. 
 
Vorsitzender: Gut, dann danken wir Ihnen ganz, ganz herzlich und wollen wir einmal 
sehen, ob Hamburg ein bisschen etwas von Berlin lernen kann.  
 
 (Zwischenruf Herr Feiler: Ja, wir danken auch.) 
 
Dann wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend. Vielen Dank. 
 
 
Zu TOP 3:  
Es gab keine Wortmeldungen. 
 
 

Dr. Mathias Petersen (SPD) 
(Vorsitz) 

Roland Heintze (CDU) 
(Schriftführung) 

Dörte Stoll 
(Sachbearbeitung) 
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Gliederung 
 
Definition 
Steuerungsfunktion 
Haushalt 
Genderinformationen 
Genderwirkungsanalyse 
Abbildung im Haushalt 
Umsetzungsstrategie 
 



Definition auf europäischer Ebene 

• Europarat 
– Anwendung des Gender Mainstreaming im Haushaltsprozess 
– Geschlechterbezogene Bewertung von Haushalten 
– Integration der Geschlechterperspektive in alle Ebenen des 

Haushaltsprozesses 
– Restrukturierung der Einnahmen und Ausgaben mit dem Ziel 

der Gleichstellung 

• Europäisches Parlament 
– Gender Budgeting ist die Anwendung von Gender 

Mainstreaming auf den Haushaltsprozess. Es besteht in einer 
Prüfung des Budgets aus der Geschlechterperspektive. Die 
Prüfung bezieht alle Phasen des Budgetprozesses mit ein. Ziel ist 
es, sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben unter der 
Zielsetzung der Geschlechtergerechtigkeit zu gestalten. 

Prof. Dr. Christine Färber 



Gender Budgeting in Deutschland 

• Gleichstellungsorientierte Haushaltssteuerung/ 
Geschlechtergerechter Haushalt 

• Finanz- und wirtschaftspolitische Teilstrategie des 
Gender Mainstreaming zur Erreichung 
geschlechterpolitischer Ziele 

• schafft geschlechterpolitische 
Rahmenbedingungen auf der Basis 
geschlechterdifferenzierter und genderrelevanter 
haushaltsbezogener und volkswirtschaftlicher 
Daten und Analysen 
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Gender Budgeting – Grundsätze 
 

• Nutzung der Haushaltspolitik für das Ziel: Geschlechtergerechtigkeit 
und Gleichstellung 

• Einnahmen und Ausgaben des Staates werden unter dem Aspekt ihrer 
Auswirkungen auf Männer und Frauen (bzw. Jungen und Mädchen)  
untersucht und bewertet. 

• Grundfrage: Wie können öffentliche Haushalte und Finanzpolitik zu 
mehr Geschlechtergerechtigkeit beitragen? 

• Möglichkeiten der budgetären Umsteuerung führen zu  
besserer und zielgerichteterer Finanzpolitik 

• Genderziele treten neben fachpolitische und andere gesellschaftliche 
Ziele bei der Haushaltssteuerung 
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Geschlechterpolitische Anforderungen 
an Gender Budgeting 

 

• Geschlechtergerechtigkeit wendet sich an Frauen und Männer als 
Zielgruppen und als AkteurInnen.  

• Empowerment von Frauen und die Partizipation von Frauen sind 
zentral für den Prozess. 

• Gleichstellungsziele für den Haushalt müssen – wie alle anderen Ziele - 
politisch und demokratisch festgelegt werden. Partizipation und 
Transparenz sind wichtige Instrumente der Zielsetzung.  

• Ziele müssen im Einzelfall und sachbezogen aus Fach- und 
Genderperspektive definiert werden, keine formalen 50%/50%-
Budgets (Bsp: höhere Repräsentanz Männer in Gefängnissen, bei der 
Polizei, bei Lernbehinderungen, höhere Repräsentanz Frauen in 
Pflegeberufen, in Altenheimen, im sozialen Ehrenamt) 



Reichweite 

• alle ökonomischen, fiskalischen und finanzpolitischen Aspekte 
des staatlichen Handelns 

• der gesamte Haushaltsprozess (Aufstellung, Ausführung, 
Rechnungslegung) sowie alle haushaltsbezogenen 
Maßnahmen 

• Systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des 
Haushalts in Hinblick auf seinen Beitrag zur tatsächlichen 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern  

• Ökonomische Effekte für Frauen und Männer und für die 
gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse (Geld, Zeit, 
bezahlte und unbezahlte Arbeit) 
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Haushalt als zentrales 
Steuerungsinstrument 

• Haushaltsgrundsätzegesetz 

• Bundes-und Landeshaushaltsordnungen 

• Jährlicher Haushalt als Gesetz/ Beschluss der Bürgerschaft 
bzw. der Bezirksversammlungen 

• Wichtiges Steuerungsinstrument des Senats (Regierung und 
Verwaltung) und der Bezirke  

• Fiskalischer Ausdruck der politischen Willens 

• Abbildung des komplexen politischen und ökonomischen 
Handelns der öffentlichen Hand 

Prof. Dr. Christine Färber 
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Haushalts-
aufstellung 

 
 

Haushalts-
ausführung 

Rechnungs-
legung                 

Haushaltskreislauf 
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Haushalts-
aufstellung 

  
Gender 

                        
                                      

Haushalts-  
ausführung 

Gender 
 

Rechnungslegung      

Gender 
 

Haushaltskreislauf: Integration von Gender 



Aggregation der Genderinformationen bei der 
Haushaltsaufstellung 
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(Regierender) 
Bürgermeister 

Finanzbehörde 

HaushaltsverantwortlicheR 
der Fachbehörde 

Fachabteilung der Fachbehörde 

Zuwendungsempfangende 



Abbildung von Gleichstellungsziel, Verteilung und 
Wirkung im Haushaltsplan 

 

• Kameraler Haushaltsplan: Erläuterungen der einzelnen Titel, 
Kapitel und Einzelpläne 
 
• Anwendungsbeispiele:  

– Landeshaushalt Berlin 
– Machbarkeitsstudie Gender Budgeting für die Bundesregierung 

 

• Produkthaushalt: Erläuterungen der einzelnen Produkte 
 

•  Anwendungsbeispiele:  
– Bezirkshaushalte Berlin 
– Produktcluster kommunaler Haushalt Freiburg 
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GB bei der Haushaltsaufstellung 2014 

Zeit Phase Gender 

12/12 Aufstellungsrundschreiben Festlegung Anforderung der 
Genderinformationen 

01-
02/13 

Erarbeitung der Voranschläge Abbildung von Ziel, Verteilung und 
Wirkung 

03-05 

2013 

Haushaltsverhandlungen auf 
Verwaltungsebene 

Gender als politisch vorgegebener 
Entscheidungsfaktor 

06-08 
2013 

Haushaltsverhandlungen in der 
politischen Leitung 

Genderinformationen als 
Entscheidungsgrundlage 

08/ 

2013 

Übersendung an das Parlament Genderinformationen als 
Entscheidungsgrundlage 

09-12 

2013 

Lesungen im Parlament, Befassung 
in den Ausschüssen, 
Beschlussfassung als Gesetz 

Genderinformationen als 
Entscheidungsgrundlage 
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GB bei der Haushaltsausführung 

• Haushaltsausführung obliegt den Ressorts 

• Controlling der Umsetzung der Genderziele im 
Haushaltsjahr 

• Operationalisierung von Wirkungszusammenhängen 

• Integration in Controllinginstrumente 
(Zuwendungsdatenbank, Personalinformationssystem) 
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Rechnungslegung und 
Finanzbericht 

• Geschlechterdifferenzierte Transparenz über 
die Verteilung von Einnahmen und Ausgaben 

• Ziel-Wirkungsvergleich zum Beitrag des 
Haushalts zur Gleichstellung 
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Gender Budgeting integriert Gleichstellung in 
den Haushalt 
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Gender wird im  
Haushaltsplan 

abgebildet 

Gender wird relevant 
 bei den ressortinternen  

ökonomischen und 
fiskalischen Entscheidungen 

Gender in der Fachpolitik  
erhält eine ökonomische Komponente 

Information  
und  
Partizipation 

Steuerung 
und 

Kontrolle 



Zentrale Funktion des Haushalts für den 
fachpolitischen Prozess 
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Haushaltsplan 

Mittelbedarf 
der 

Fachpolitik  

Ökonomische 
 Wirkung  

Staatliche 
Handlungs- 

möglichkeiten 

Zielgruppen 

Mittelvergabe  

 Gesamte 
Wirkung  

der 
Fachpolitik 



Zentrale Funktion des Haushalts für den 
fachpolitischen Genderprozess 
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 + Gender 
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Ökonomische 
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 + Gender 
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 + Gender 

Zielgruppen 
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Zusammenwirken von Finanz-, Fach- und 
Genderkompetenz 

Prof. Dr. Christine Färber 

Finanzkompetenz: 
Finanzressort,  

Haushaltsausschuss 
Finanzexpertise 

 
 
 

Fachkompetenz:  
Fachressort, 

Fachausschuss, 
Fachexpertise 

 
 

Genderkompetenz: 
Gleichstellungs-

ressort 
Frauenausschuss 
Genderexpertise 
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Leitfragen einer Genderanalyse 
 

• Analyse 
– Wie sind die Geschlechterverhältnisse im betreffenden Bereich? 

– Geschlechterdifferenzierte Nutzen-Lasten-Analyse 

– Entspricht die Mittelverteilung den Bedürfnissen? 

– Gibt es Wahlfreiheit? 

– Verursachen Frauen/ Männer Kosten? 

– Welche Lebensstile und Lebenslagen werden gefördert? 

• Bewertung 
– Fördert die Mittelverteilung Gleichstellung? 

– Wer gewinnt/ verliert, wenn gekürzt/ erweitert wird? 

• Strategie 
– Genderpolitische Ziele, Strategien, Erfolgskontrolle 



Genderwirkungsanalyse 

1. Outcome: Verteilung der Ausgaben auf die Mittelempfangenden, der 
Einnahmen auf den Beitrag von Frauen und Männern 
(Geschlechterdifferenzierte Nutzen-Lasten-Analyse, Nettoinzidenz) 

2. Impact: Gleichstellungswirkung in die Gesellschaft 

3. Output: Gleichstellungsorientierte Prozessgestaltung (Integration von 
Gender in Steuerungsinstrument, Beteiligung) 

4. Bildung von Indikatoren zur Abbildung der Gleichstellungswirkung als 
Ergebnis aus 1-3 
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Abbildung im Haushalt 

Vorjahr Laufendes 
Jahr 

Haushalts-
jahr 

Gesamt € € € 

Männer € € € 

Frauen € € € 

Gleichstellungs-
wirkung 

Indikator  zu 
Ziel, 
Verteilung, 
Wirkung 

Ziel mit 
Begründung 

Ziel mit 
Begründung 
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Nutzen von Gender Budgeting 

• Transparenz über Ressourcenverteilung 

• Umsteuerungspotenzial wird deutlich 

• Vertiefung und Erweiterung des Gender 
Mainstreaming 

• Bessere der Steuerbarkeit der 
Querschnittaufgabe Gleichstellung 

• Bessere Zielgruppenorientierung 

• Beseitigung von Ungleichheiten/ Gender Gaps 
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Praxisanwendung 1 
Machbarkeitsstudie Gender Budgeting 

der Bundesregierung: 
 

• Erprobung bei allen Einnahmearten, 
Ausgabearten und Aufgabenbereiche 

• Erprobung bei fast allen Politikfeldern 

• Schrittweise Umsetzungsstrategie für den 
Haushaltsplan des Bundes in 7 Jahren 
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Umsetzungsstruktur 

• Politischer Wille des Parlamentes: Beschluss 

• Klare Beschlusslage der Regierung 

• Verpflichtung der Beamten-Hierarchie TOP Down 

• Als Einstieg Schulungen über die Ziele von Gender Budgeting 

• Monatlich tagende Arbeitsgruppe unter Federführung des 
Finanzministeriums und des Frauenressorts mit Beteiligung 
aller Ressorts 

• Abteilungsübergreifende Kooperation aller Ressorts 

• Sonderkapazität für erste Implementierungsphase (Beratung, 
personelle Kapazität) 
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Steuergelder gerecht verteilen: 
Hamburg führt das Gender 
Budgeting ein 
Kurs auf am Outcome orientierte Ziele nehmen: 
Freiheit von Gewalt & Diskriminierung, 
Selbstbestimmung   CEDAW + CRPD als Kompass 
  

Hamburgische Bürgerschaft 02.08.2013, 
Kaisersaal, Hamburger Rathaus, 17. 00 Uhr  

Sachverständigenanhörung im 
Haushaltsausschuss mit dem Ausschuss für 

Justiz, Datenschutz und Gleichstellung 

Marion Böker           Beratung für Menschenrechte  
www.boeker-consult.de          & Genderfragen, Berlin 
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HH 2013/14 + GPR-Programm in Veränderung: ersten 
Produktdarstellung (Doppik) mit Aufgaben/Zielen 
verbunden – Gender-/ Inklusionsziele sind noch nicht 
sichtbar- dieser Steuerungshorizont fehlt 

Der HH ist im Übergang zum NHH 
• Mit der Begrenzung, dass Kennzahlen nur quantitativ bzw. am Output orientiert sind 
• Kennzahlen sind noch nicht am menschenrechtlichen und politisch-juristischen OUTCOME orientiert definiert 
 
Dasselbe gilt für das Genderpolitsche Rahmenprogramm (GPR, S. 20f. und Maßnahme 25, 26,27  ) :  
• Herunterbrechen in das Raster Einzelmaßnahme (Produkt)- Ziel/Teilziele- Indikatorenset- -Datengrundlage  Benchmark – 

Evaluationsdesign – fehlt und sollte sich artikelgerecht an CEDAW & CRPD & EMRK & GG abarbeiten  
 NHH und GPR sind noch nicht verbunden, dem einen fehlen die G-Ziele, dem anderen die Produktsummen 

 
• Es ist schwer zu den Einzelbereichen Statistische/Datenberichte zu bekommen, HH/SH –Statistik ist nur im Glücksfall 

beliebig mit genderdifferenzierter Angabe (nichts zu Inklusion) abzurufen (online) 
• Finanzbehörde sagt in EPs, Fi-Bericht nichts zur  Aufgabe  GB umzusetzen- in Ziel per Produkt + Kennzahl zu steuern 
 
 Die Einführung steht aus, obwohl auf dem Papier, wie in  Drs. 20/3237  die Grundlage in 2/2012 festgehalten 
 wurde. 
 
Empfehlung: Chance nutzen- jetzt  umsetzen-Datenbank dafür anlegen – könnte später auch als Intranet dienen. 
- Steuerungsgruppe einsetzen- Zeitplan vorlegen- Berichtszeitraum festlegen - Schulungen beginnen  (in-house & gleich an 

realen Fragestellungen). 
- in NHH und GPR zusammenführend das Methodenraster zügig definieren- Produkte im Zuwendungswesen auswählen - 

im Aufstellungsrundschreiben (GPR S. 21,Maßn. 26) der Finanzbehörde für HHP 2015/16  erste Integration anweisen-
erste Daten aus 2012, 13/14, einsetzen  

- Auch andere Produktgruppen wie die Risikoabsicherung für HSH-Bank, Investitionsbereich, können auf die 
genderpolitische Wirkung untersucht werden – es eignen sich alle Produktgruppen- nichts ist gender-neutral 



GB ist der Motor für Gender Mainstreaming –  

eine im Uhrzeigersinn, dem Zirkel des Haushaltsverfahrens 

folgende Gender-Evaluation- und Steuerung der Produkte 



Erweiterung auf  Gender und … als Kategorien der 
Gender-Daten/Analyse nach + nach integrieren 

  
  

 einschränkende Mobilität 

 Alter 

 Status:Staatsbürger_in, Flüchtling, Asyl(bewerber_in), 

Reisende, alleinerziehend/ pflegend, … 

 Zielgruppen, z.B. Minderheiten, Gruppen Diskriminierter 

 Aus-/ Bildungs- & Gesundheitshintergrund 

 Einkommen:sozio-ökonomischer Status, Berufsgruppe ILO 

 Infrastruktur im Wohn-,Arbeits-Freizeitbereich:   

   Chancenlage und Begrenzungen 

 

Paradigmenwechsel fordert Politik und Statistik 

Gender ist mehr als Frau/Mann:  

 3. biologisches s. intersexuelle Menschen 

 G-Identitäten s. transidente 

 



Perspektive  
Menschenrechts Budgeting 



Aktivitäten des EUROPARATS 



INSTRUMENTE des Gender Budgetings GBA+ 
Gender Impact Assessments 

Allein Kennzahl + Abbildung im HH reichen nicht 
• Geschlechterbewusste Bewertung politischer/ ök. Strategien: Finanz-/ Haushaltspolitik/ Makroökonomie: Gender 

Impact Assessment (GIA) 
 - z. B. globale Gendereffekte v. Arbeitsmarkt/Wirtschaftspolitik, Schattenwirtschaft, Migrationsbegrenzung,  
 
• GIA Nutzenanalyse der öffentlichen Ausgaben- wie Berlin 
• GIA nach Geschlecht aufgeschlüsselte (Nutzen-) Analyse der Steuereinnahmen:  
 a) vom Lohn und b) anderer Einkommen (Aktien- Grund- u.a. Besitz oder Investitionen)  
• GIA zum a) Lohn – und b) Einkommensunterschied (wächst Dtl.: 75% / Norwegen sinkt:  82%) 
• GIA zu Effekten bei Zeitnutzung & CARE Ökonomie: Verteilung unbez. Arbeit 
• GIA zu Effekten bei Rollen- und Aufgabenverteilung; Status & Einkommen 
 (und Abschaffung von Rollenstereotypen/ Diskriminierungen) 
• GIA Schuldenabbau – Neubelastungen vorab prüfen (zB  :Ausgelassen bei der AGENDA 2010 !) 
 
 Makroökonomie: Globale Fi-Ströme z.B. Frauenhandel – Ausbeutung->Geldwäsche->formalisiertes G. 
 
• => Geschlechterbewusster Ansatz e. mittel – u. langfristigen Finanzplanung (Haushaltsgesetz/ 

Haushaltsaufstellung):  regelmäßig und strukturell flächendeckend verankern (s. Berlin) 
• => Geschlechterbewusste Haushaltserklärung 
• => Beteiligungszyklus aufbauen – Fortbilden aller Beteiligten: Politik, Verwaltg., Bürger/innen… 
• => Geschlechterbewusste Eingaben und Bewertung durch die Bürger/innen 
• => regelmäßige Gutachten, externe Impulse  
• => Umgestaltung  und Umverteilung tatsächlicher Haushaltsansätze: der Volumen oder Maßnahme- 
• beschreibung 
 
 
 



Beispiel:Recht auf adäquates Wohnen-
Arbeit gegen Wohnungslosigkeit 

• Maßnahme 152 im GPR ->genderdiff. Gesamtkonzept + neue Maßn.:  

 

• Insbesondere soll die dauerhafte Wohnraumversorgung psychisch kranker Frauen erweitert werden. Die Planung von 

Clearinghäusern der Wohnungslosenhilfe in Hamburg soll mit der Errichtung eines Clearinghauses für Frauen beginnen. Es soll 

eine am Bedarf von Frauen ausgerichtete Tagesaufenthaltsstätte eingerichtet wer 

 

• Produktbereich 04/ Soziales (EP 4, S.34): Produkt 4, vormals Kapitel 4620 
 

 



EP 4 Arbeit Soziales Familie Integration Beispiele [GPR S. 82 Wohnungshilfe, u.a.? Allg. 82 f.--> wo sind cross cutting + präventive Maßnahmen gegen 
Weglaufen, VAW: Partnergewalt, häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt; Bildung, geringf. Einkommen/ Pay Gap, Arbeit, Rente, Elternschule? 

Beratungsangebote - In Hinblick auf alle Prioritäten sollen die unterschiedlichen geschlechtsspezifischen Bedürfnisse verstärkt 
berücksichtigt werden (→ Maßnahme 152).  

Kapitel-p Summe 
EUR in 
Tsd. 

Impact   
Assess 
ment 
vorab 
GIA 

Ziel 
allg. 

Ziel : Gender  
Per Zielgruppen 

Maßn. G-u.a. 
Teilziel per 
Maßnahme 

Summe 
per 
Maßn. 

Bench-
mark 
 

Indikator 1 
Maßn. 

Indik. 2 
Maßn. 

Indik. 3 
Maßn. 

Impact 
Evalu-
ation 

Maßn 
Steue-
rung 

Kapitel 
4620 
Hilfen f. 
Wohn- 
ungslose1 

PB 04 
Soziales 
 
39.486 
 

Analy-
se d.  
Ur-
sache 
-> 
Folge 
Maßn. 

g-
neutral 

Wieviel Frauen  
=22%/ 100 Männer 
transid/intersex , 
Alters … 
Nutzenanalyse+ 
Wirkungsanalyse 

   2015 Abbau 
obdachlose 
Anzahl  
F_M_X  % 
per Anno 

Ausreichend 
vorhandener 
Wohnraum a) 
Unterkunft  
Erst steigern, 
dann 
abbauen 
b) dauerh. 
Wohnsitze-
steigern/ 
angenommen 

+Gesund- 
heit/ psych 
Ges,  
Sicherheit 
 
Anzahl 
pos/neg/ 
Alter/Gender 
Status 

2015 
Über- 
Prüfen/  
Fälle/ 
Befragung 

 

                                                           
1 ALLG ZIELE:  In der Wohnungslosenhilfe werden durch die Fachstellen für Wohnungsnotfälle in allen Bezirken Hilfen zur Wohnungssicherung, Wohnungsversorgung für 
Obdachlose und Haushalte aus öffentlich- rechtlicher Unterbringung u vorbehalten. Alle diese Angebote und Hilfen für Wohnungslose sind miteinander vernetzt und werden 
bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt. Ziel ist es insbesondere, dass von Wohnungslosigkeit  bedrohte Personen ihre Wohnung behalten und die öffentlich - rechtliche 
Unterbringung vermieden wird. Ein Schwerpunkt wird die schnelle Integration wohnungsloser Jungerwachsener in Wohnraum sein. Für die öffentlich-rechtliche Unterbringung 
werden Plätze bei f&w – Anstalt öffentlichen Rechts bereitgestellt. Ziel ist es insbesondere, dass von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen ihre Wohnung behalten und die 
öffentlich-rechtliche Unterbringung vermieden wird. Ein Schwerpunkt wird die schnelle Integration wohnungsloser Jungerwachsener in Wohnraum sein. Für die öffentlich-rechtliche 
Unterbringung werden Plätze bei f&w -Anstalt öffentlichen Rechts - bereitgestellt.  Im Rahmen des Gesamtkonzeptes der Wohnungslosenhilfe in Hamburg soll der Erhalt 
bestehender Wohnungen sowie die Stärkung der Wohnraumversorgung für obdach- und wohnungslose Menschen zentrales Ziel sein. Der damit zu erwartende Entlastungseffekt 
in der öffentlichen Unterbringung soll durch passgenaue zielgruppenspezifische Umsteuerung im Angebot der öffentlichen Unterbringung (z.B. für Frauen, Familien mit Kindern) 
sowie zur Umwandlung in dauerhafte privatrechtliche Mietverhältnisse für Menschen genutzt werden, die nicht in frei vermietbaren Wohnraum integriert werden können.   

 



positiv? 
Anzahl 
pos/neg/ 
Alter/Gender 
Status 

     Gesamtkonzept 
s. GPR 152 

Alle G-
Daten/ 
Ziel-
gruppen 

       

      Ressort-
übergr+ 
EP 6-7 

       

    G1 
Kinder/Jugendliche 
Mädchen/Jungen/X 
in Krisen 

Clearinghaus- 
Angebot 

        

    G2 Kinder 
Jugendliche, 
Mädchen, 
Jungen,X, die 
weggelaufen sind 

         

    G3 Erwachsene 
Frauen/ Männer/X 
Bedroht v. WLSkt 
aus HH-alleinst 

         

    G4  Erwachsene 
Frauen/ Männer/X 
Bedroht v. WLSkt 
aus HH-mit Kind/er 

         

    G5 ZuwanderInnen 
Erwachsene 
Frauen/ Männer/X 
mit/ohne Kinder 

         



    G6 Rentner/innen 
Selbstversorgend 

         

    G7 RentnerInnen in 
Pflege 

         

    G8 ff. Kinder-
Jugendliche-
Erw.FNX(allein/m 
Kd)-status-mit 
Behinderung 

         

 



Danke für Ihre Zuhören ! 

Und nun Ihre Fragen ! 
 

Für Beratung steht boeker-consult Ihnen 
gern anschließend zur Verfügung 
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Gender Budgeting in Berlin Folie  1 

Die Integration von Gender Budgeting  

in den Haushaltsprozess des Landes Berlin 

Klaus Feiler 
Finanzstaatssekretär 

Senatsverwaltung für Finanzen Berlin 

 

Büro des Landes Berlin bei der EU 

Brüssel, 03. Juni 2013 
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Gender Budgeting in Berlin Folie  2 

Begriffe 

Gender Mainstreaming  -  Gender Budgeting 
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Gender Budgeting in Berlin Folie  3 

Gender Mainstreaming 

besteht in der  

- Reorganisation 

- Entwicklung 

- Evaluation 

und damit der qualitativen Verbesserung von politischen 

Entscheidungsprozessen in allen Arbeitsbereichen einer 

Organisation im Hinblick auf die Geschlechtergerechtigkeit 
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Gender Budgeting in Berlin Folie  4 

Definition Gender Budgeting 

Europäisches Parlament: 

„Gender Budgeting ist die Anwendung von Gender Mainstreaming  

 auf den Haushaltsprozess. 

Es besteht in einer Prüfung des Budgets aus der Geschlechterperspektive. 

Die Prüfung bezieht alle Phasen des Budgetprozesses mit ein. 

Ziel ist es, sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben  

unter der Zielsetzung der Geschlechtergerechtigkeit zu gestalten.“ 
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Gender Budgeting in Berlin Folie  5 

„Es gibt keinen geschlechterneutralen Haushalt“ 
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Gender Budgeting in Berlin Folie  6 

Gender Budgeting – Definition und Ziele 

 Nutzung der Haushaltspolitik für das Ziel: 

Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung 

 Einnahmen und Ausgaben des Staates werden unter dem Aspekt ihrer 

Auswirkungen auf Männer und Frauen (bzw. Jungen und Mädchen)  

untersucht und bewertet. 

 Wenn Haushalte transparent sind, kann politisch entschieden werden,  

wie sie zu mehr Geschlechtergerechtigkeit beitragen können. 

 Möglichkeiten der budgetären Umsteuerung führen zu  

besserer und zielgerichteterer Finanzpolitik 

 Genderziele treten neben fachpolitische, sozialpolitische und 

migrationspolitische Ziele bei der Ermittlung der optimalen Budgetstruktur. 

Entwicklung einer Zielmatrix. 
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Gender Budgeting in Berlin Folie  7 

Was will Gender Budgeting nicht anstreben? 

 

 Gender Budgeting ist mehr als Frauenpolitik. 

Geschlechtergerechtigkeit wendet sich an Frauen und Männer. 

 Genderanalysen erfordern die Formulierung von Zielen. 

Kein Steuern ohne Ziele! 

 Kein formales Anstreben von 50%/50%-Quoten, 

Ziele müssen im Einzelfall und sachbezogen definiert werden 

(Dominanz Männer bei Gefängnissen, Polizei, Armee, 

Dominanz Frauen bei Musikschulen, Kindertagesstätten oder Bildungsbereich) 

 Keine kurzfristigen Erfolge erwarten;  

Genderpolitik ist ein mittelfristiger Prozess. 
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Gender Budgeting in Berlin Folie  8 

Die Motivation in Berlin 

- Haushaltslage 

- Aufgabenverteilung 
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Gender Budgeting in Berlin Folie  9 

Bundesrepublik Deutschland 

 

 

Politische Struktur: 

Föderale parlamentarische Republik aus 16 Bundesländern, 

Zwei-Kammer-Parlament (Deutscher Bundestag, 

Bundesrat) 

Hauptstadt und größte Stadt ist Berlin (3,4 Millionen 

Einwohner) 

Fläche:    357.000 km² 

Bevölkerung:  rd. 81.800.000  (Dez. 2011) 

BIP / pro Kopf:  2.592 Mrd. / rd. 31.703 EUR (2011) 

Wachstumsrate:  3,6 (2010); 3,0 (2011) 

Arbeitslosenquote: 6,6 % (2011, ILO standard) 

Öffentlicher 

Gesamthaushalt:  1.164 Mrd. EUR (2011) 

Schulden:  2.025 Mrd. EUR (2011) 

   (81,2 % des BIP) 

Fiskaljahr:  Kalenderjahr 
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Gender Budgeting in Berlin Folie  10 

 

 

Fläche:   888 km² 

   12 Bezirke 

Einwohner:  3.520.000 (08/2012) 

BIP:   101,4 Mrd. EUR (2011) 

BIP je Einwohner:  28.955 EUR (2011) 

Arbeitslosenquote: 12,3 % (Ø 2011) 

Bereinigte Ausgaben: 21,9 Mrd. EUR (2012) 

Ausgaben je Einwohner: 6.250 EUR (2012) 

Ausgeglichener Haushalt: ja (2007, 2008, 2012) 

Schuldenstand:  62,2 Mrd. EUR (2012) 

Schulden je Einwohner: 17.670 EUR (2012) 

Beschäftigte (VZÄ): rd. 104.850 (12/2012) 

  (des Landes)   rd. 207.000 (1991) 

Land Berlin 
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Gender Budgeting in Berlin Folie  11 

Personalausgaben 31% 

(6 760)

konsumtive Sachausgaben
1
 53% 

(11 658)

investive Ausgaben 6% 

(1 377)

Zinsausgaben 10% 

(2 097)

Bereinigte Ausgaben Ist 2012 

Stand 01.02.2013. Millionen Euro. Abweichungen in der Summe durch Rundung möglich   1 einschließlich Tilgung von Bundesdarlehen  

21 892 Finanzierungsüberschuss 

676 
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Gender Budgeting in Berlin Folie  12 

Bereinigte Einnahmen Ist 2012 

Länderfinanzausgleich, 

Allgemeine BEZ und 

sonstige BEZ  21%                

(4 832) 

Solidarpakt 6% 

(1 381) 

Sonstige Einnahmen 20% 

(4 607) 

Veräußerung von 

Vermögen 1% 

(133) 

Stand 01.02.2013. Millionen Euro. Abweichungen in der Summe durch Rundung möglich 

22 568 

Steuereinnahmen 52%  

(11 616) 
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Gender Budgeting in Berlin Folie  13 

 Sonstiges 12%

 Zinsausgaben 10%
 Pensionen 7%

 Justiz 4% Öffentliche 

Verkehrsmittel 4%

 Sport 1%

 Schulen 12%

 Kitas 5%

 Universitäten 6%

 Allgemeine Verwaltung 

4%

 Finanzämter 1%

 Polizei, Feuerwehr 6%

 Wohnungsbau 3%

 Sozialhilfeausgaben

22%

 Kultur 3%

Ausgaben nach Politikbereichen 2012 

Stand 01.02.2013. Millionen Euro. Ansätze Haushaltsplan 2012/2013 (Nachtrag).   

22 635 
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Gender Budgeting in Berlin Folie  14 

Aufgaben der Länder und Gemeinden 

 

 

1. Bildungswesen (Schulen, Universitäten) 

2. Polizei 

3. Rechtsprechung (soweit nicht durch  

Bundesgerichte) 

4. Justizvollzug 

5. Finanzbehörde 

6. Kindertagesbetreuung 

7. öffentliches Gesundheitswesen 

8. Gewährung von Leistungen der öffentliche Fürsorge  

(Sozialhilfe), Jugendhilfe 

9. Straßenbau und -unterhaltung (soweit nicht Bundesstraßen) 

10. Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen 

In
 d

e
r 

R
e
g

e
l 

L
a
n

d
 

In
 d

e
r 

R
e
g

e
l 

G
e
m

e
in

d
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Parlament, Regierung und Verwaltung von Berlin 

Senat (Regierung von Berlin) 

Wahl 

 

Abgeordnetenhaus 

 

Ausschüsse 

8 Senatsverwaltungen (Ministerien)  

Senatoren 

Regierender Bürgermeister 

149 

Mitglieder 

12 Bezirke   

 

12  

Bezirksverordneten-

versammlungen 

55 Mitglieder pro Bezirk 

  

 

12 Bezirksbürgermeister 

jeweils 1 Bezirksbürgermeister und 5 

Bezirksstadträte 

 

Senatoren 

Gender Responsive Budgeting: Practices and Challenges Folie  15 
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Gender Budgeting in Berlin Folie  16 

Organisation des Prozesses 
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Gender Budgeting in Berlin Folie  17 

Organisationsstruktur 

Senat 

berichtet 

StS-Ausschuss Gleichstellung 

AG Gender Budgeting 
Torsten Puhst (Fin)           Dr. Gabriele Kämper (ArbIntFrau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlament 

 

 

 

Hauptverwaltung 

Vertreter der  

Senatsverwaltungen für 

Arbeit, Integration und Frauen, 

Finanzen,  

Inneres und Sport, 

Wirtschaft,Technologie und Forschung, 

 Justiz und Verbraucherschutz, 

Bildung, Jugend und Wissenschaft, 

Gesundheit und Soziales, 

Stadtentwicklung und Umwelt  

Bezirke 

Vertreter  

der  

Bezirke 

 

Externe 

 

 

 

Abgeordnetenhaus 

(Parlament) 

 

beauftragt 
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Das Berliner Drei-Stufen-Modell: Ein Beispiel für gute Praxis 

 

 1. Stufe 2004/2005 
 

Transparenz herstellen: Analyse der primären Nutzerinnen-/Nutzerebene 

 2. Stufe 2006/2007 
 

Ausweitung der Analyse: Einbeziehung der sekundären Nutzerinnen-
/Nutzerebene 

 3. Stufe 2008/2009 
 

Steuerung durch Ziele, Workshops mit (fast) allen Bezirken und 
Senatsverwaltungen 

 Ab 2010:  
 

Verstärkung der inhaltlichen Arbeit durch Workshops zu Einzelthemen 
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Das Berliner Drei-Stufen-Modell 

 Steuerung durch Ziele 

 

Definition von Gender-spezifischen Zielen 

 

Aussagekräftige politische Analysen 

 

Strategische Schlussfolgerungen zur Verbesserung der Regierungsarbeit 

 

Letzter Schritt: Volle Integration von Gender Budgeting als 
Steuerungsinstrument in die parlamentarische Haushaltsberatung 
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Anwendungsbereiche/Beispiele 

Hauptverwaltung 
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Hauptverwaltung 

Mitte 

Friedrichshain-
Kreuzberg 

Pankow 

Charlottenburg-
Wilmersdorf 

Spandau 

Steglitz-Zehlendorf 

Tempelhof-
Schöneberg 

Neukölln 

Treptow-Köpenick 

Marzahn-Hellersdorf 

Lichtenberg 

Reinickendorf 

 

 

Ist Haushalt 2012: 21.892 Mio. EUR  

15.120 

759 

459 

429 

589 

683 

416 

501 

656 

451 

694 

562 

573 

12 Bezirke 

6. 772 

Land Berlin: Haushaltsstruktur 
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Finanzpolitische Steuerungsgröße der Hauptverwaltung: Titel 

Hauptverwaltung = 

Verfassungsorgane, Senatsverwaltungen, nachgeordnete Behörden 

Haushaltstitel 

(Einnahmen/Ausgaben) 
(Gesamtvolumen: 15.120 Mio. EUR) 

Personenbezogene 

Transfers (250 Mio. EUR) 

Institutionelle Transfers 

(3.828 Mio. EUR) 
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Bereiche für genderbezogene Analysen und Steuerung in den 

Senatsverwaltungen 

 Berufliche Förderung (Meisterförderung) 

 Prämien an private Unternehmen 

 Sportförderung 

 Förderung behinderter Kinder 

 Staatliche Zuschüsse an 

– Soziale Einrichtungen 

– Europäische Akademie 

– Hochschulen und Universitäten 
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... 
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Aus der Erläuterung zu  

Kapitel 1520 – Senatsverwaltung für Finanzen – Haushalt – 

C. Gender Budgeting 

… 

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur 

Das geschlechterdifferenzierte monatliche Durchschnittseinkommen nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) 

beträgt, ermittelt nach den Daten des Monats Januar 2011, 

 Weiblich  Männlich 

 4.093,11 €  4.195,24 € 

Der Unterschied bei weiblichen und männlichen Dienstkräften ergibt sich aus folgenden 

Sachverhalten: 

     - höherer Anteil der Frauen an Sonderurlauben 

     - mehr Männer in den höheren Tarif- und Besoldungsgruppen 

     - die Dienstaltersstufen sind bei den Männern höher 

… 
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Anwendungsbereiche/Beispiele 

Bezirke 
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Finanzpolitische Steuerungsgröße der Bezirke: Produkte 

12 Bezirke 

Produkte 

Von insgesamt 413 Produkten  

mit einem Produktbudget von 4.469 Mio. EUR ... 

... werden 90 Produkte  

(auch) unter Gender-

gesichtspunkten 

beobachtet 

(Produktbudget ca. 

1.392 Mio. EUR) 
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Bereiche für genderbezogene Analysen und Steuerung in den 

Bezirken 

 Musikschulen 

 Öffentliche Bibliotheken 

 Sportstätten 

 Jugendförderung 

– Jugendfreizeitstätten 

– Ambulante Hilfen 

– Erholungs- und Reiseaktivitäten 

– Erziehung in Tagesgruppen 

– Erziehung in Pflegefamilien 

– Betreutes Wohnen 
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Produkte: 

Bezirksübergreifender Vergleich der Gender-Daten (Auszug) 
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Produkt „Hilfe zur Pflege“: Beispielhafte Auswertung - Fälle 

30 bis 

unter 40 

Jahre

40 bis 

unter 50 

Jahre

50 bis 

unter 60 

Jahre

60 bis 

unter 65 

Jahre

65 und 

mehr Jahre
Männlich Weiblich

Produktgruppe

Ambulante Hilfe zur 

Pflege - Stufe 1 -
60 269 544 433 2.995 58% 54%

Vollstationäre Hilfe 

zur Pflege - Stufe 1 -
16 151 292 327 2.660 42% 46%

Ambulante Hilfe zur 

Pflege - Stufe 2 -
37 144 243 232 2.666 41% 37%

Vollstationäre Hilfe 

zur Pflege - Stufe 2 -
13 97 235 256 4.848 59% 63%

Ambulante Hilfe zur 

Pflege - Stufe 3 -
50 112 124 55 713 26% 21%

Vollstationäre Hilfe 

zur Pflege - Stufe 3 -
48 126 128 190 3.356 74% 79%

Anzahl der Fälle
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Produkt „Hilfe zur Pflege“: Auswertung - Fallkosten - 

30 bis 

unter 40 

Jahre

40 bis 

unter 50 

Jahre

50 bis 

unter 60 

Jahre

60 bis 

unter 65 

Jahre

65 und 

mehr Jahre
Männlich Weiblich

Produktgruppe

Ambulante Hilfe zur 

Pflege - Stufe 1 -
6.903 € 5.299 € 6.227 € 6.179 € 7.510 € 7.173 € 7.355 €

Vollstationäre Hilfe 

zur Pflege - Stufe 1 -
9.191 € 9.798 € 9.739 € 8.144 € 6.368 € 8.594 € 6.478 €

Ambulante Hilfe zur 

Pflege - Stufe 2 -
14.314 € 10.760 € 10.778 € 9.077 € 11.397 € 11.187 € 11.603 €

Vollstationäre Hilfe 

zur Pflege - Stufe 2 -
15.273 € 10.816 € 12.005 € 10.589 € 7.122 € 9.479 € 7.123 €

Ambulante Hilfe zur 

Pflege - Stufe 3 -
48.213 € 55.497 € 37.805 € 19.789 € 15.526 € 30.950 € 23.318 €

Vollstationäre Hilfe 

zur Pflege - Stufe 3 -
27.599 € 22.210 € 16.650 € 12.798 € 8.759 € 13.868 € 9.501 €

Ausgaben pro Fall und Jahr
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Produkt Musikschulunterricht (Bezirk Lichtenberg): 

Neue Angebote – Rock, Pop, Jazz 

0 20 40 60 80 100 120

E-Baß

E-Gitarre

Schlagzeug

Trompete

m 

m 

m 

m 

w 

w 

w 

w 

E-Baß E-Gitarre Schlagzeug Trompete

m 12 43 80 20

w 7 15 28 8

Schülerverteilung nach Geschlecht 
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Musikschule 
Anzahl Schülerinnen/Schüler in Instrumental- & Gesangsfächern 

0 100 200 300 400 500 600

Klavier

Gitarre

Vio line

Blockflö te

Schlagzeug

Keyboard

Klarinette

E-Gitarre

Sologesang Rock/Pop/

Akkordeon

Saxophon

Querflö te

E-Bass

Sologesang Klassisch

Trompete

m

w
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Anreiz: 

Bezirkswettbewerb 2013 
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Gender-Budgeting-Wettbewerb für die Berliner Bezirke 2013 

 Pilot: Erstmaliger Wettbewerb 

 Ziel: Anreizmechanismus, um Anwendungsfälle transparent für die 

Verwaltungsöffentlichkeit zu machen 

 

 Konkrete Praxisbeispiele von Gender-Budgeting als Wettbewerbsbeiträge 

 100.000 € Preisgelder 

 Umsetzungsunterstützung für Adaption: 140.000 € 
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Beispiel 1: Gestaltung von Spielplätzen 

 Basiserkenntnis:  

– Geschlechtsspezifisch unterschiedliches Anforderungsprofil der Gestaltung 

– Geschlechtsspezifisch unterschiedliches Nutzungsverhalten 

 Einheitliche Checkliste der Beurteilung von Spielplätzen 

 Dabei Genderkriterien als ein Qualitätsindikator 

 Ergibt Kennzahl zur Qualitätsbeurteilung von Spielplätzen 

 Benchmark inner- wie zwischenbezirklich möglich 

 Konkrete Steuerungsentscheidungen im Budget dadurch unterlegt 
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Beispiel 2: Frauensporthalle 

 Basiserkenntnis: 

– Geschlechtsspezifisch unterschiedliches Anforderungsprofil der Gestaltung 

– Geschlechtsspezifisch unterschiedliches Nutzungsverhalten 

 Erweiterung der Zielgruppe durch gesonderte Veranstaltung 

 Spezifische Analyse der erweiterten Anforderungen 

 Gezielte Budgetentscheidung 
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Beispiel 3: Gesundheitsprophylaxe in der Jugendarbeit 

 Basiserkenntnis: 

– Geschlechtsspezifisch unterschiedliches Nutzungsverhalten 

– Geschlechtsspezifisch unterschiedliches Angebotsverhalten 

 Erweiterung der Zielgruppe durch Zusammenarbeit mit Schulen 

 Aufbrechen von Stereotypen durch Förderung von Genderkompetenz bei den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

 Förderung von Anwendungskompetenz durch konkrete Projekte 

 Budgetentscheidungen: Fortbildungen und Projektgestaltung 
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Das Berliner Beispiel: Wie erreicht man gute Praxis? 

 klare Anforderungen und Aufträge durch Parlament und Regierung 

 klare Organisationsstrukturen, Federführung durch das Finanzministerium 

 Integration in den jährlichen Haushaltsaufstellungsprozeß an Stelle eines 

zusätzlichen Berichtswesens 

 Zusammen arbeiten, zusammen lernen, aus der Praxisarbeit lernen 

 Praktisch sein und denken, zu viel Theorie langweilt 

 Vertreter der Verwaltung, Parlament, NGO und andere Experten 

zusammenbringen 

 Noch nicht erreicht: Mehr Abgeordnete für eine aktive Mitarbeit gewinnen 
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Zielgruppenorientierter  

Ansatz 
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Zielgruppenorientierter Ansatz 

Auch und gerade in Zeiten knapper Ressourcen kommt der Messung der Wirkung 

der eingesetzten Haushaltsmittel (Budgets) große Bedeutung zu.  

 Welche Zielgruppen partizipieren primär an den Geldleistungen des 

 Staatshaushalts 

 Welche Zielgruppen werden am stärksten durch die Steuern und Abgaben belastet 

 Welche Zielgruppen nutzen die Einrichtungen, die durch staatliche Geldleistungen 

 gefördert werden (sekundär) 

 

 Gender-Budgeting als ein Aspekt des zielgruppenorientierten Ansatzes 

 ermöglicht eine geschlechterbezogene Bewertung von öffentlichen Budgets 
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Zielgruppenorientierter Ansatz, Erfassungsmatrix 

Politikbereich:  Sportförderung 

Budget in €:  100.000 € 

Zielgruppenstruktur 

Alter: bis 18 Jahre 18 bis  

Geschlecht: 
Weiblich Männlich Weiblich     

absolut Relativ absolut relativ absolut relativ   

              

Gruppe I           

Gruppe II           
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Zielgruppenorientierter Ansatz, insbesondere Gender Budgeting 

Leitfrage I: 

Für welche Politikbereiche sollen (vorrangig) Informationen über die Wirkung der 

eingesetzten Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden? 

Zum Beispiel 

 Jugendförderung, Sportförderung, Bildungsausgaben, Infrastrukturprojekte ... 

 

Leitfrage II: 

Was sind die finanziell relevanten Ausgabenbereiche?  

Zum Beispiel 

 Städtebau,  Straßenbau,  Personalausgaben für Lehrerinnen und Lehrer,  … 
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Zielgruppenorientierter Ansatz, insbesondere Gender Budgeting 

Leitfrage III: 

Nach welchen Merkmalen soll bei der Informationsbereitstellung unterschieden 

werden ? 

Zum Beispiel 

 Geschlecht,  Alter,  Ethnie,  Regionale Auswirkung,  … 

 

Leitfragen IV: 

 Für welche Politik-, Einnahmen- oder Ausgabenbereiche liegen bereits Daten vor? 

Und: 

 Für welche anderen Bereiche muss die Datenerhebung erst veranlasst werden? 

 Welche Einzelprojekte oder –maßnahmen werden aus den im Haushaltsplan 

 enthaltenen Programmansätzen finanziert?  

 Sind zusätzliche Informationen erforderlich? 
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Zielgruppenorientierter Ansatz, insbesondere Gender Budgeting 

Antrag … 

Die Regierung wird gebeten, mit dem nächsten Haushaltsentwurf … 

 für folgende finanziell relevanten Bereiche … 

 und darüber hinaus für folgende politisch relevanten Bereiche 

bei den entsprechenden Ausführungen im Entwurf auch Informationen zu  

 folgenden Merkmalen … bereit zu stellen 

 

Darüber hinaus wird die Regierung gebeten, für eine spätere zielgruppenspezifische 

Analyse die Datenerhebung in folgenden Bereichen … anzustoßen 
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Was brauchen wir für den Erfolg von Gender Budgeting? 

1. Politischer Wille des Parlamentes 

2. Klare Beschlusslage der Regierung 

3. Verpflichtung der Exekutiv-Hierarchie Top-Down 

4. Als Einstieg Schulungen über die Ziele von Gender Budgeting 

5. Monatlich tagende Arbeitsgruppe unter Federführung des Finanzministeriums  

mit Beteiligung aller Ressorts 

6. Geduld und einen “langen Atem”:  Umdenken braucht Zeit 

7. Gender Budgeting nicht technisch sondern inhaltlich entwickeln  

8. Dort beginnen, wo schon Daten vorliegen, pragmatisch sein. 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

StS Klaus Feiler 

Klosterstraße 59 

10179 Berlin 

 
Kontakt: 

klaus.feiler@senfin.berlin.de 
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