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Gender BudGetInG
Was Ist das?



5Budgets sind „in Zahlen gegossene Politik“ – egal 
welche Ausgaben getätigt und von wem Abgaben 
erhoben werden, es sind selten alle gesellschaft-
lichen Gruppen in gleichem Maße betroffen. 
Gender Budgeting verfolgt daher das Ziel, Gleich-
stellungspolitik „als zentralen Bestandteil der 
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik“ zu veran-
kern (Mader 2010: 44).

Die Budgetgestaltung hat großen Einfluss auf die 
Verteilung öffentlicher Gelder und kann vorherr-
schende gesellschaftliche Strukturen verfestigen 
oder aber auch verändern. Nicht nur wem getätig-
te Ausgaben zu Gute kommen, auch wer darüber 
entscheidet, wofür Geld in die Hand genommen 
wird und wofür nicht, ist eine zentrale Frage des 
Gender Budgetings.

Gender Budgeting zielt also darauf ab, die Ge-

schlechterperspektive bei der Gestaltung öf-
fentlicher Budgets zu berücksichtigen. „Grund-
legendes Ziel ist es, öffentliche Gelder im Sinne 
einer Förderung von Gleichstellung einzusetzen. 
Hierbei geht es nicht um die Erstellung separa-
ter Budgets für Frauen, sondern um die Erweite-
rung traditioneller Budgetgestaltung um die Ge-
schlechterperspektive“ (ebd.).

Betrachtet man Budgets rein formal, sind sie le-
diglich eine Gegenüberstellungen von Ausgaben 
und Einnahmen. In ihrer Wirkung sind sie jedoch 
nie (geschlechts-)neutral und spiegeln in ihrer 
Ausgestaltung sowohl gesellschaftliche Prioritä-
ten als auch Geschlechterverhältnisse wider.



6 Diese Dimensionen berücksichtigend, umfasst 
Gender Budgeting sowohl eine geschlechtsspezi-
fische Analyse, Bewertung sowie die Veränderung 
von Budgets und Budgetprozessen. Die Schlüs-
selfragen von Gender Budgeting sind demnach: 
„Welche Auswirkung haben budgetpolitische 
Größen und Maßnahmen auf die Gleichstellung 
der Geschlechter? Reduzieren sie Geschlechte-
rungleichheiten, vergrößern sie sie oder  lassen 
sie sie unverändert?“ (ebd.: 46).

Folgende zwei Aspekte sind daher im Sinne von 
Gender Budgeting wesentlich: 

•	 Wie	sehen	die	inhaltliche	Gestaltung	des	Bud-
gets	 und	 die	 daran	 anknüpfenden	 Gleichstel-
lungsforderungen	an	die	Budgetpolitik	aus?

	
•	 Wie	kann	ein	 transparenter	 sowie	partizipati-

ver	 Prozess	 der	 Budgeterstellung	 ermöglicht	
werden?

In Österreich wurde Gender Budgeting zu Jahres-
beginn 2009 im Bundesverfassungsgesetz veran-
kert: Artikel 13 (3) B-VG besagt, dass Bund, Länder 
und Gemeinden „bei der Haushaltsführung die 
tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Män-
nern anzustreben“ haben.

Mit dem neuen Haushaltsrecht (BHG 2013) ist 
festgelegt, dass im Rahmen der Wirkungsorien-
tierung von maximal fünf Wirkungszielen pro 
Budget-Untergliederung mindestens ein Gen-
derziel definiert werden muss. Ungeachtet des 
legistischen Fortschritts, ist die tatsächliche 
Umsetzung von Gender Budgeting jedoch bisher 
fragmentiert und  lückenhaft.
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Was hat Gender
BudGetInG mIt
der Öh zu tun?



9Die ÖH-Bundesvertretung versteht Feminismus 
als Querschnittsmaterie und versucht, diesem 
Anspruch sowohl in den eigenen Arbeitsprozes-
sen als auch in den politischen Forderungen ge-
recht zu werden und Frauen aktiv zu fördern. Der 
Spagat zwischen Anspruch und Realität ist aber 
nicht immer  leicht. Der  löblichste Vorsatz wird zur 
leeren Phrase, wenn ihm nicht reflexive Prozesse 
gegenüberstehen, die es ermöglichen, die Lücke 
zwischen Theorie und Praxis zu schließen.

Die Bundesvertretung der ÖH hat sich daher dazu 
entschlossen, ihre Budgetpolitik aus Geschlech-
terperspektive zu analysieren. Das Ziel der Ana-
lyse war es, auf Basis einer Status Quo-Analyse 
sowie den daraus abgeleiteten Empfehlungen im 
Arbeitsumfeld der ÖH Bundesvertretung mehr 
Transparenz, Partizipation, Nachvollziehbarkeit 
und Gleichstellung im Zuge des Budgetprozesses 

zu ermöglichen. Eine derartig umfassende und 
verschränkte Analyse wie die der ÖH-Bundesver-
tretung kann als emanzipatorisches Pilotprojekt 
betrachtet werden. 

Zunächst galt es, zu untersuchen, ob das Budget 
der Bundes-ÖH Geschlechtergerechtigkeit för-
dert oder verhindert. Darüber hinaus war für die 
Analyse relevant, welche inhaltlichen Forderun-
gen mit der Budgetpolitik verknüpft werden und 
wie transparent und nachvollziehbar der Budget-
prozess abläuft.

Außerdem war die Einbeziehung von unbezahlter 
Arbeit in die Budgetpolitik, die Berücksichtigung 
der Wechselwirkung zwischen bezahlter und un-
bezahlter Arbeit, die Berücksichtigung von Zeit 
als knappe Ressource sowie die nähere Betrach-
tung als produktiver Sektor ein zentraler Teil der 



10 Budget-Analyse. Daraus leiteten sich folgende 
Forschungsfragen ab:

Welche Auswirkung haben die Ausgaben der 
ÖH-Bundesvertretung auf die Gleichstellung 
der Geschlechter? Reduzieren sie Geschlechte-
rungleichheiten, vergrößern sie sie oder lassen 
sie sie unverändert?

Diese Forschungsfragen gliedern sich in folgende 
drei Bereiche:

•	 Wie	 ist	 das	 Budget	 der	 ÖH-Bundesvertretung	
ausgestaltet?	 Welche	 Prioritätensetzung	 gibt	
es?	Wem	konkret	fließen	die	Ausgaben	der	ÖH-
Bundesvertretung	 zu	 (Männern	 –	 Frauen)?	
Wer	zieht	 in	welcher	Weise	einen	Nutzen	oder	
keinen	Nutzen	aus	dem	Budget	der	ÖH-Bundes-
vertretung?

•	 Wer	ist	in	den	Budgetprozess	eingebunden?	Wie	
transparent	 ist	der	Budgeterstellungsprozess?	
Wie	 verständlich	 ist	 das	 Budget	 aufbereitet?	
Bedarf	 es	 spezieller	 „Economic	 Literacy“	 	be-
ziehungsweise	 Wirtschaftsalphabetisierungs-
Maßnahmen?	Gibt	es	eine	Sensibilisierung	für	
die	 geschlechtlichen	 Auswirkungen	 von	 bud-
getpolitischen	Maßnahmen	der	ÖH-Bundesver-
tretung?	Wie	kann	diese	erhöht	werden?

•	 Wer	 arbeitet	 wie	 viel	 unbezahlt	 bzw.	 ehren-
amtlich?	Wie	könnte	diese	Arbeit	monetär	be-
wertet	 werden?	 Wie	 kann	 die	 Analyse	 dieser	
ehrenamtlichen	Arbeit	bestmöglich	in	die	Gen-
der-Budgeting-Analysen	integriert	werden?

Um diese Fragen zu beantworten, wurde sowohl 
die Ausgestaltung des Budgets analysiert, als 
auch an Hand von  leitfadengestützten Interviews 



11mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen die Prozes-
sebene beleuchtet und mit Hilfe von Zeiterhe-
bungsbögen die Verteilung der ehrenamtlichen 
Arbeit zwischen Männern und Frauen sichtbar 
gemacht.

Der fertige Bericht, der durch Wissenschafterin-
nen der WU Wien erstellt wurde, wurde im Februar 
2013 veröffentlicht. Die Empfehlungen, die dar-
aus resultieren, können jedoch auch auf anderen 
Ebenen der ÖH-Arbeit angewandt werden. Diese 
Broschüre soll daher ein Anstoß sein, um Stu-
dierendenvertretungen auf allen Ebenen die ge-
schlechterbewusste Arbeit zu erleichtern.

Jede Ebene der ÖH – von Studienvertretungen 
bis zur Bundes-ÖH – verfügt über ein bestimmtes 
Budget mit dem Zeitungen, Beratung, Broschüren, 
Veranstaltungen etc. finanziert werden. Je nach 

Verwendungszweck profitieren verschiedenen 
Gruppen von den Ausgaben. Politische Arbeit be-
deutet daher immer auch zu reflektieren, wem die 
getätigten finanziellen Ausgaben zugute kom-
men und wer über diese Ausgaben entscheidet – 
und, wenn ungewünschte Schieflagen entstehen, 
diesen entgegenzuwirken.
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Was kann Ich In
meIner Ver-
tretunG tun?
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Ausgehend von der Analyse des 
Budgets der ÖH-Bundesvertretung 
können mehrere Maßnahmen auch 
für andere ÖH-Ebenen vorgeschla-
gen werden.

Das Volumen der zu verteilenden 
Gelder bzw. der Umfang der Pro-
jekte ist zwar kleiner, in vielerlei 
Hinsicht jedoch sehr ähnlich (zB 
Aufbau und Struktur, ehrenamtli-
che Tätigkeit, Unterstützung ex-
terner Projekte etc.) und daher 
gut übertragbar. Wir haben dazu 
eine Checkliste erstellt, an der 
man sich für erste Maßnahmen 
orientieren kann.



14 Inhaltlicher Workshop zu Budget/tätigkeiten des Wirtschaftsreferats
gleich zu Beginn jeder Exekutive für den Aufbau eines gemeinsamen Stock an Know-
How. Das ist die essentielle Basis für einen verantwortungsvollen Umgang mit Bud-
gets und für die Nachvollziehbarkeit und Transparenz von Budgetangelegenheiten.

einschulung neuer Öh-mitarbeiterInnen
Neue MitarbeiterInnen sollen so schnell wie möglich mit Abläufen – insbesondere 
den Budgetabläufen – vertraut gemacht werden, um ein gleichberechtigtes Arbeits-
umfeld zu schaffen. 

Wirkungsanalyse von projekten
Die ÖH ist in unterschiedlichsten Kontexten aktiv und setzt Projekte um. Eine Wir-
kungsanalyse wäre dringend zu empfehlen, die u.a. folgende Fragen umfassen sollte: 
Wer sind die NutzerInnen? Wer nimmt teil? Wer nicht und warum? Wer sollte ur-
sprünglich angesprochen werden?



15Formale richtlinien
Es braucht klare und transparente Regeln, nach denen externe und interne Projekte 
unterstützt oder gefördert werden.

Interne projekte
Gemeinsamer Leitfaden, der u.a. folgende Informationen enthalten sollte: inhaltli-
che Anforderungen an das Projekt (mit Grundsätzen vereinbar etc.), der Anspruch 
an die Planung sollte offen gelegt werden (wie viel Wissen muss vor der Vorstel-
lung eines Projektantrags von den InitiatorInnen eingeholt werden). Besonders 
bei internen Projekten ist Evaluierung und Dokumentation wichtig – fehlt diese, 
werden auch Gender Budgeting Analysen schwierig.

externe projekte
Die Richtlinien für externe Projekte, die um fi nanzielle Unterstützung ansuchen, 
sollten sich ebenfalls an den oben genannten Kriterien orientierten und sollten 
vor allem auch für die Ansuchenden klar und nachvollziehbar sein. Zudem sollte 
Frauenförderung als Projektvergabekriterium einfl ießen.



16 einheitliche und nachvollziehbare kostenstellenstruktur

entlastung der ehrenamtlichen mitarbeiterinnen
Zusätzliche (spezifi sch ausgebildete) Personalressourcen, die in Spitzenzeiten die 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen unterstützen.

inhaltliche Workshops zu Frauenförderung/Gleichstellung & Feminismus
Äquivalent zur gemeinsamen Know-How-Schaffung in Budgetprozessen – zu Beginn 
einer Exekutive (und auch begleitend in der laufenden Exekutivperiode): Ziel eines 
solchen Ausverhandlungsprozesses sollte eine gemeinsame Zielformulierung sein, 
die die Mindeststandards festlegen – und, wenn möglich, zudem eine Idealform ent-
halten sollte.
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sanktionsmöglichkeiten
für Verstöße gegen die gemeinsamen Grundsätze

Quote
50-%-Quotierung der ReferentInnen und SachbearbeiterInnenposten, jedes Referat 
sollte zumindest zur Hälfte von Frauen besetzt sein. 

regelmäßige evaluierung der arbeitsabläufe
Basis dafür wäre eine interne Dokumentation der Arbeitsschritte oder Diskussions-
prozesse.

Frauenvernetzung
Neben der gleichstellungsforcierenden Arbeit aller ÖH MitarbeiterInnen sollten 
zudem Räume und Entscheidungsgremien geschaffen bzw. bestehende Strukturen 
dieser Art gestärkt werden, um Frauen einen Schutzraum zu bieten. Für derartige 
Entscheidungsgremien ist es wichtig, dass sie mit entsprechender Entscheidungs-
kompetenz ausgestattet sind, um die Gleichwertigkeit gegenüber anderen Gremien 
gewährleisten zu können.
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