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1.3 Die Watchgroup. Gender und öffentliche Finanzen 
Die Watchgroup. Gender und öffentliche Finanzen stellt einen Zusammenschluss von Wissen-
schafterinnen dar, die zu „Gender Budgeting“ bzw. „Geschlechtergerechter Budgetgestaltung“ ar-
beiten und dessen politische Umsetzung in Österreich – als unabhängige zivilgesellschaftliche 
Gruppe – beobachten und sich mit kritischer Stimme melden. Die Mitglieder der Watchgroup sind 
Ökonominnen, Politologinnen und Soziologinnen, die in Nonprofit Organisationen, Forschungs-
einrichtungen, Interessensvertretungen, öffentlichen Institutionen und an Universitäten tätig sind 
und zu den Themenbereichen Öffentliche Finanzen und Gleichstellungspolitik arbeiten. Ihnen ge-
meinsam ist das Ziel, in Ökonomie und Wirtschaftspolitik die weitgehend ausgeblendete Frauen-
perspektive zu integrieren. Frauen- und gleichstellungspolitische Anliegen müssen Bestandteil aller 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen sein. 

Die Watchgroup. Gender und öffentliche Finanzen entwickelte sich aufgrund der intensiven For-
schungs-, Beratungs- und Bildungsarbeit zum Thema, in den letzten Jahren zu einem österreichi-
schen Kompetenzzentrum für Geschlechtergerechte Budgetgestaltung. Darüber hinaus betreibt sie 
intensive Informations- sowie Vernetzungsarbeit in Österreich und baute im Zuge der Veranstaltung 
Netzwerke und Kontakte mit europäischen Gender Budgeting Initiativen auf. Durch ihre Arbeit hat 
die Watchgroup auf verschiedenen Ebenen Erfolge erzielt: 

 Geschlechtergerechte Budgetgestaltung (GB) wurde in Österreich als Thema in der öf-
fentlichen Debatte, innerhalb von Institutionen, in der Politik sowie in der Wissenschaft 
etabliert; 

 Eine Sensibilisierung zu GB hat stattgefunden. Frauen und Männer können GB als Refe-
renzpunkt/Legitimation für ihre Forderungen verwenden; 

 Frauen der Watchgroup wurden von öffentlichen Einrichtungen als Expertinnen zum 
Thema GB herangezogen; 

 Mehrere Pilotprojekte zu GB für Regierungen auf Bundes-, Länder- und Gemeindeebe-
ne wurden durchgeführt, in die Frauen der Watchgroup maßgeblich eingebunden waren; 

 Erfahrungen in Pilotprojekten – sowohl hinsichtlich der Inhalte als auch der Prozesse – 
wurden gewonnen und in die (internationale) Weiterentwicklung des Konzeptes eingear-
beitet; 

 Es erfolgte eine Vernetzung mit internationalen Gender Budgeting Initiativen: 
 Sowohl die Watchgroup als auch einzelne Mitglieder haben richtungsweisende Publika-

tionen zum Thema veröffentlicht. 
 Die Wissenschaftliche Forschung zu Gender Budgeting wurde vorangetrieben. 

 
Obwohl bereits vieles erreicht wurde, um die Strategie der Geschlechtergerechten Budgetgestal-
tung in Österreich zu forcieren, bleibt noch viel zu tun. Daher konzentriert sich die Watchgroup in 
nächster Zeit auf folgende Aufgaben: 

 Beobachtung der Ansätze zur Umsetzung Geschlechtergerechter Budgetgestaltung auf 
Bundes-, Landes- und Gemeindeebene; Hervorstreichen von Fortschritten sowie 
Beeinspruchen von Fehlentwicklungen und Vereinnahmungen. 

 Öffentliches Eintreten dafür, dass die Zielsetzungen von GB und geschlechtergerechter 
Ökonomie, wie beispielsweise die Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeiten 
zwischen Frauen und Männer, nicht verloren geht. Auch wird darauf geachtet, dass GB 
nicht auf ein technisches Instrumentarium reduziert und inhaltsleer wird. 

 Einfordern von Verantwortlichkeit und Rechenschaft der öffentlichen Stellen hinsichtlich 
der Umsetzung von GB. 


