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4.7 Werkstattbericht zur Analyse von Auswirkungen auf die unbezahlte Arbeit 
in schweizerischen gender-relevanten Budgetanalysen – von Mascha 
Madörin  

Die ersten Debatten über gender-relevante Budgetinitiativen begannen in der Schweiz 1994, also 
noch vor den entsprechenden Empfehlungen der UNO-Frauenkonferenz in Beijing von 1995. Die-
ser frühe Zeitpunkt, die Umstände ihrer Entstehung als auch die Tatsache, dass in der direkten 
Demokratie der Einfluss von Parlament und Stimmberechtigten auf Staatsfinanzen relativ groß ist, 
prägen bis heute die Methoden geschlechterdifferenzierter Budgetanalysen in der Schweiz. Dies 
gilt auch für die Analyse der Auswirkungen öffentlicher Ausgaben auf die unbezahlte Arbeit. 

4.7.1 ENTSTEHUNGSGESCHICHTE 

Die VPOD-Frauen (VPOD: „Verband des Personals öffentlicher Dienste“, eine Gewerkschaft) be-
handelten auf ihrer Verbandskonferenz vom März 1994 die zunehmenden staatlichen Sparmass-
nahmen. Sie beschlossen auf dieser Konferenz, eine Studie in Auftrag zu geben: „Der VPOD gibt 
den Auftrag für eine wissenschaftliche Studie über die sozialen Folgekosten von Sparmassnahmen 
der öffentlichen Hand, welche direkt und indirekt Frauen betreffen.“ (Bauer/Baumann, 1996, S. iv, 
als „Studie BASS“ zitiert) Nach einer Vorstudie des Berner Büros für arbeits- und sozialpolitische 
Studien (BASS) finanzierte die Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten zusam-
men mit dem VPOD eine Studie. Zum Ausgangspunkt der Studie BASS, die im Mai 1996 erschien, 
schrieben die Autoren in der Einleitung: „An den Frauen sparen? In der auf Anhieb simpel tönenden 
Frage verstecken sich verschiedenste, keineswegs einfach zu beantwortende Fragen. Wird gene-
rell – von Unternehmen, Staat und Gesellschaft – zulasten von Frauen und Frauenanliegen ge-
spart? Fallen diese Anliegen im besonderen zu Zeiten knapper Staatsfinanzen dem Rotstift zum 
Opfer? Wie können diese Effekte gemessen werden? Worin unterscheiden sich Ausgaben zuguns-
ten von Männern und Frauen? Welches sind die Folgewirkungen einer Sparpolitik zulasten der 
Frauen und wie können diese erfasst werden? Wie ist überhaupt eine Sparpolitik abzugrenzen? (...) 
Der Anspruch an die vorliegende Studie musste im Lauf der Erarbeitung (...) reduziert werden. (...) 
Stattdessen stellt die Studie eine Art Werkstattbericht dar. Dargestellt wird, wie einzelne Bereiche 
mit unterschiedlichen Methoden in unterschiedlicher Tiefe und Detaillierung untersucht werden kön-
nen.“ (Studie BASS S. iv).  

Mit der Studie BASS wurde eine Methode vorgestellt, die es ermöglicht, selbst mit einer problema-
tischen Datenlage und mit relativ wenig finanziellem Aufwand zu eruieren, ob „auf Kosten der Frau-
en“ gespart wird, sei dies auf nationaler, kantonaler oder auf Gemeinde-Ebene.  

Die Bauelemente der „Studie BASS“ wurden vom Frauenrat von Basel-Stadt (eine Kommission der 
Regierung des Kantons Basel-Stadt, die sich mit Gleichstellungsfragen befasst) wieder aufgenom-
men: Nach mehrjährigem Lobbying wurde in der Juni-Session 2000 des Grossen Rates von Basel-
Stadt (kantonales Parlament) ein Budget von CHF 50'000 (knapp EUR 30'000) bewilligt für ein Pro-
jekt, das die Analysemethoden der Studie BASS präzisieren und gezielter auf die Verhältnisse des 
Kantons Basel-Stadt anwenden soll. Es sollte gleichzeitig überprüft werden, ob diese Methode für 
eine geschlechterspezifische Budgetanalyse des Kantons geeignet ist. Dank der engagierten Arbeit 
des Basler Statistischen Amtes konnte die Studie 2003 abgeschlossen werden.  

Die Autoren der Studie BASS und eine Begleitgruppe der Auftraggebenden beschlossen anlässlich 
der ersten Studie, die funktionale Gliederung der Staatsrechnung (und nicht den Voranschlag) als 
Grundlage ihrer Analyse zu wählen und nur die Ausgabenseite in Betracht zu ziehen. Die ex-post-
Betrachtung hatte vor allem einen Grund: Die Staatsrechnung ist in den amtlichen Statistiken für 
Gemeinden, Kantone und Bund standardisiert, während für die Budgets je nach Kantonen und 
Gemeinden die Verfahren sehr unterschiedlich sind. Viele Gemeinden und Kantone haben bis heu-
te keine detailliertere nach funktionalen Kriterien differenzierte Staatsrechnung (Ausgaben für Ge-


