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Antragstellermnen: Hedwxg Borgmann, Ins Haas, Slgl
Hag ,

Eingang

Elke Mﬁrz—Granda, Elke Rﬁmmelein, Kirstin Sauter, Patricia Steinberger,
Gabriele Sultanow

Antrag:
Einfiihrung eines Gender Budgeting (Gleichstellungsorientierte Haushaltssteuerung)

Die Stadt Landshut f‘uhrt stufenweise ein, dass ﬁnanzrelevante Entscheidungen unter den
MaBgaben eines "Gender Budgetings“ getroffen werden. Ziel ist es, in Landshut einen
gendergerechten Haushaltsplan aufzustellen und umzusetzen, um die tatséichliche
Gleichstellung der Geschlechter zu férdem und schlieBlich zu erreichen. Durch dieses
Vorgehen kéinnen zukﬁnftig fundiert und bedarfsorientiert ﬁnanzielle Umsteuerungsprozesse

stattﬁnden, die dazu beitragen, Geschlechter-sensibilitéit und -gerechtigkeit zu férdern.

Hierzu ist es n6tig, zeitnah zu analysieren, wie 6ffentliche Mittel heute verteilt sind und wie

sie wirken. Darauf basierend lassen sich relevante Themenfelder, Sachstéinde und
Verwaltungsprozesse identiﬁzieren.

Begriindung

Offentliche Ausgaben wirken sich auf die Lebensbedingungen von Médchen, Frauen, Jungen
und Méinnem unterschiedlich aus. Deshalb ist es wichtig, den Haushalt der Kommune
g1eichstellungs—orientiert und transparent aufzustellen, so dass sich klar nachvollziehen liisst,
woﬁir und ﬁjr wen 6ffentliche Mittel ausgegeben werden und wie sich eventuelle
Ungleichheiten ausgleichen lassen. Gender Budgeting steht ﬁir eine geschlechtssensible und
bedarfsorientierte Analyse und Verteilung ﬁnanzieller Ressourcen in der kommunalen
Haushaltsplanung und ~steuerung.
Fiir Landshut bedeutet Gender Budgeting

-

die systematische Analyse, langfristige Steuerung und Bewertung des Haushalts, um
Geschlechtergerechtigkeit entlang der Vorgaben der EU (Vertrag von Amsterdam 1999)
und des EU Ministerrats (2004) auf kommunaler Ebene umzusetzen

-

mehr Transparenz fur die Bﬁrgerinnen und Bﬁrger in der Vergabe stﬁdtischer Gelder und
ein bedarfsorientiertes Umschichten dieser in Richtung f‘drderungsbedﬁrftiger

Bevélkerungsgruppierungen (Miidchen, Frauen, Seniorinnen...)
—

beispielsweise mehr Einsatz von Mitteln ﬁjr die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
(mehr Kinderbetreuungsplﬁtze = Entlastung von Frauen in Berufstéitigkeit = positiver

Wirtschaftseffekt = positiver Renteneffekt)
-

beispielsweise cine Zielgenauere Mittelverteilung in Sportf‘drderung, Bildung, Kultur und

Jugendarbeit, die zur ausbalancierteren Zielsetzung ﬁir Jungen und Médchen f‘uhrt: Was
wird wie gefdrdert? Wer proﬁtiert? Wo besteht Nachholbedarf? Bei Neubauten/Umbauten
waren z.B. angemessene, geschlechtergetrennte Umkleiden und Sanitéranlagen ﬂbliche
Praxis.

'

-

beispielsweise die Erhéhung der Mobilitﬁt von Kindem, Jugendlichen, Frauen und
Seniorinnen durch cine Erhéhung der Mittelausgaben f‘L‘Ir den CPNV
beispielsweise cine veréinderte Vergabepraktik hinsichtlich st'aidtischen Grund und Bodens
zu Gunsten sozialen Wohnungsbaus, sozialen Wohnungstauschs und Sanierung.

Konzepte und Erfahrungen liegen bereits in vielen deutschen Stiidten vor (z.B. Munchen,
Berlin, Freiburg, Marburg, Munster...) mﬁssen also nicht neu erfunden werden, sondern es ist
méglich, gendersensible Haushaltsumstrukturierungen behutsam und wirkungsvoll zu erarbeiten
und ﬁir die Landshuter Stadtgesellschaft positiv umzusetzen.
Ein praktisches Beispiel:

Vor mehreren Monaten bemerkte cine Stadtréitin, dass im Neubau/nach Sanierung des

Eisstadions keine adéiquaten Umkleidekabinen ﬁir Eiskunstléiuferinnen vorgesehen waren. Sie
waren ,,nicht berﬁcksichtigt“ worden. Die Frauen und Mﬁdchen mussten sich - - trotz vorab
aufwendiger BaumaBnahmen — aus Platzgrﬁnden/im Zuschauerraum umziehen. Natﬁrlich ein
unhaltbarer Zustand, der mit einem angewandten Gender-Budgeting als Querschnittsthema im
stéidtischen Haushalt nicht vorgekommen wire. Innerhalb eines Gender-Budgeting wird
haushalterisch konsequent auf die Bedarfe aller Nutzerlnnen- bzw. Zielgruppen geachtet und
eben diese Bedarfe auch innerhalb der Planung und Nutzung umgesetzt.
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