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4. GENDER BUDGETING UND 

WIRKUNGSORIENTIERUNG  

Auf Basis der vorliegenden Dokumente kann wenig über die Strategie der Bundesregierung zur 

Wirkungsorientierung bzw. eine konzise Gesamtsteuerung ausgesagt werden. Der Budgetbericht 

erwähnt die Wirkungsorientierung der Budgetpolitik nicht einmal mehr. Die finanzielle Gebarung und 

die Wirkungsorientierung sind zwei Parallelwelten, die mediale Öffentlichkeit und auch ExpertInnen 

nehmen wenig Bezug darauf. Kritik von Seiten der AK und auch vom Budgetdienst des Parlaments 

haben bis dato zu keinen nach außen sichtbaren Verbesserungen geführt.  

Unmittelbare Verbesserungen wären allerdings leicht zu erreichen. So übernimmt derzeit der 

Budgetdienst die Aufgabe der Regierung, die Wirkungsorientierung transparent und handhabbar zu 

gestalten. Z.B. stellt der Budgetdienst eine Wirkungs-, eine Forschungsziel-, sowie eine 

Gleichstellungsziellandkarte und eine Übersicht über die einzelnen Wirkungsziele der 

Untergliederungen, alles in elektronischer Form, zur Verfügung.  

Für die nächsten Jahre hat der Budgetdienst Entwicklungspotenziale in der Wirkungsorientierung 

aufgezeigt, die sich vielfach mit den von Seiten der AK in schriftlicher und mündlicher Form 

eingebrachten Anregungen decken. Wesentliche Verbesserungsmöglichkeiten wären:  

 Darstellung des Zusammenhangs zwischen Regierungsprogramm, EU 2020-Zielen und 

weiteren Strategiedokumenten mit den Budgetunterlagen 

 Darstellungen von ressortübergreifenden mittelfristigen strategischen Zielsetzungen 

 Stärkere Konkretisierung von Wirkungszielen (keine Selbstverständlichkeiten) 

 Festlegung ambitionierter Ziele (Entwicklungspfad berücksichtigen) 

 Festlegung auch mittelfristiger Ziele  

 Verstärkte Koordination bei Querschnittsmaterien durch das BKA 

 Bessere Abstimmung der Wirkungsziele des Bundesvoranschlags mit den Zielen in den 

Teilheften 

 Durchgängige Heranziehung von Wirkungsanalysen und -kennzahlen für die Erfolgsmessung 

(kein Umsetzungsstand von Maßnahmen) 

Um vor allem eine qualitative Verbesserung zu erreichen, ist eine baldige Evaluierung der 

Wirkungsorientierung unumgänglich. Diese Evaluierung sollte aber nicht nur verwaltungsintern 

erfolgen, sondern die wichtigsten Akteure des Budgetprozesses sowie wichtige Stakeholder 

miteinbeziehen.  

Dasselbe gilt für das Gender Budgeting. Hier ist auch die Frage zu stellen, ob die Umsetzung der 

Staatszielbestimmung via Wirkungsorientierung wirklich die geeignete Maßnahme war, um 

tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern zu erreichen, oder ob sich der Gesetzgeber nicht 

auch andere rechtliche Maßnahmen überlegen sollte. Tatsächlich hat diese Staatszielbestimmung ja 

noch bei keinem einzigen Reformvorhaben der Bundesregierung eine relevante Rolle gespielt.  

 

  


