Bozen, 3.5.2021

Bolzano, 3/5/2021

An den Präsidenten
des Südtiroler Landtages
Bozen

Al presidente
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano

BESCHLUSSANTRAG

MOZIONE

Nr. 443/21

N. 443/21

Gender Budgeting –
Update und neutrale Brille

Bilancio di genere – riprendiamo
l’argomento con una valutazione oggettiva

Gender Budgeting – laut Definition des Europarates umfasst „die Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung die Anwendung von Gender-Mainstreaming auf den
Haushaltsprozess. Hierzu zählt die Durchführung
einer geschlechterbezogenen Bewertung der
Haushalte, die Einbeziehung der Geschlechterperspektive auf allen Ebenen des Haushaltsverfahrens sowie die Umstrukturierung der Einnahmen und Ausgaben mit dem Ziel, die Geschlechtergleichstellung zu fördern. Die Berücksichtigung
des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung stellt daher eine Strategie und ein Verfahren
mit dem langfristigen Ziel der Geschlechtergleichstellung dar“.

Secondo la definizione del Consiglio d'Europa “il
bilancio di genere è un’applicazione del principio
di integrazione della dimensione di genere nella
procedura di bilancio. Ciò comporta la realizzazione di una valutazione dell’impatto sul genere delle
politiche di bilancio, integrando la prospettiva di
genere a tutti i livelli della procedura di bilancio e
riorganizzando le entrate e le uscite al fine di promuovere l’uguaglianza di genere. In sintesi, il bilancio di genere è una strategia e un processo il
cui obiettivo a lungo termine consiste nel raggiungere gli obiettivi in materia di uguaglianza di genere.”

Die Südtiroler Landesregierung hat mit Beschluss
Nr. 311 vom 13.4.2021 den Versuch eines Gender
Budgetings unternommen. Im Wege der Unterteilung in „direkte“, „indirekte“ „kontextbezogene“
und „neutrale“ genderbezogene Maßnahmen wurde der Haushalt analysiert. Für „direkt geschlechtsspezifische Maßnahmen“ in Südtirol
2021 fast 190.000 € ausgegeben wurden, bei den
„indirekt laufenden Gender-Ausgaben“ werden
wohl Seniorenbetreuung, Programme für Kleinkinder und Frühe Bildung angeführt, nicht aber
beispielsweise die Mobilität.

Con la delibera n. 311 del 13/4/2021 la Giunta
provinciale ha approvato il primo tentativo di elaborazione di un bilancio di genere. Il bilancio provinciale è stato analizzato suddividendo le misure/spese in “direttamente di genere”, “indirettamente di genere”, “di contesto” e “neutre”. Nel
2021 in Alto Adige le “spese direttamente di genere” ammontano a quasi 190.000 euro. Le “spese
correnti indirettamente di genere” comprendono
spese per interventi a favore degli anziani,
dell’infanzia e dell’istruzione prescolastica, mentre
invece per esempio manca la mobilità.

Gender Budgeting hat in Südtirol eigentlich schon
eine lange Geschichte. Man sollte an ein Update
denken. Blicken wir kurz zurück.

Nella nostra provincia il bilancio di genere non è
un argomento nuovo. Adesso andrebbe portato
avanti e aggiornato. Facciamo un po’ di cronistoria.
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Am 3. Juni 2003 wurde vom Südtiroler Landtag
der „Beschlussantrag Nr. 519/02, eingebracht von
den Abgeordneten Kury, Klotz, Ladurner, Stocker,
Thaler Zelger und Zendron, betreffend Gender
Mainstreaming im Land Südtirol – eine Strategie
zur Gleichstellung von Frauen und Männern“,
genehmigt.

Il 3 giugno 2003 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato la mozione n.
519/02 “Il mainstreaming della Provincia autonoma di Bolzano. Una strategia per la parità tra donne e uomini”, presentata dalle consigliere Kury,
Klotz, Ladurner, Stocker, Thaler Zelger e Zendron.

Am 8. März 2006 wurde der Beschluss der Landesregierung zur Förderung der Umsetzung von
Gender Budgeting als Bestandteil der Strategie
des Gender Mainstreaming gefasst.

L’8 marzo 2006 è stata approvata la delibera della
Giunta
provinciale
per
la
promozione
dell’applicazione del bilancio di genere come parte
integrante della strategia del gender mainstreaming.

Am 11. Juni 2008 wurde auf einer Pressekonferenz das Ergebnis einer Studie von “apollis” zum
“Gender Budgeting – Pilotprojekt zur Entwicklung
einer geschlechterbezogenen Haushaltspolitik der
Südtiroler Landesregierung” vorgestellt. Die Ergebnisse sind bis heute äußerst interessant.

In una conferenza stampa dell’11 giugno 2008 sono stati presentati i risultati dell’indagine effettuata
da “apollis” sul tema “Gender budgeting – progetto
pilota volto a sviluppare un bilancio di genere
dell’amministrazione provinciale”, che sono ancora
oggi assolutamente significativi.

Im Pilotprojekt wurde ein Sektor der Landesverwaltung, nämlich die Berufsbildung, auf geschlechterrelevante Aspekte untersucht. Es kam
heraus, dass die eingesetzten Mittel zu 58 % den
Männern und zu 42 % den Frauen zugutekamen.

Nell’ambito del progetto pilota, un settore
dell’amministrazione provinciale, vale a dire la
formazione professionale, è stato analizzato secondo una prospettiva di genere. Dallo studio è
emerso che i diretti beneficiari dei mezzi impiegati
erano per il 58% uomini e per il 42% donne.

Wichtiges Ergebnis der Studie war neben der
erstmaligen Erprobung der Methode des Gender
Budgeting auch die Erstellung eines Leitfadens
zur Umsetzung von Gender Budgeting in der Südtiroler Landesverwaltung.

Accanto alla prima sperimentazione concreta di
un’analisi effettuata in un’ottica di genere, un altro
risultato importante del progetto è stata
l’elaborazione di linee guida per l’introduzione del
gender budgeting nell’amministrazione provinciale.
13 anni dopo, il bilancio di genere è più che mai
attuale. Anche in occasione dell’Equal Pay Day di
quest’anno si ricorda ancora una volta che le donne guadagnano tuttora il 17% in meno degli uomini. Pure i dati sulla nuova disoccupazione femminile causata dalla pandemia devono scuotere le
nostre coscienze e spingerci ad un nuovo impegno.

13 Jahre später ist Gender Budgeting aktueller
denn je. Auch zum heurigen Equal Pay Day wird
wieder daran erinnert, dass Frauen immer noch
17 % weniger verdienen als Männer. Die Daten
zur pandemiebedingten, neuen Arbeitslosigkeit
der Frauen müssen aufrütteln und zu neuer Aufmerksamkeit führen.

Gender Budgeting darf keine müde Pflichtübung
sein, sondern muss revitalisiert und externalisiert
werden.

L’analisi dei bilanci in un’ottica di genere non deve
ridursi a un compitino che eseguiamo perché obbligati, ma è un impegno che va rilanciato con il
coinvolgimento di soggetti esterni.

Daher beauftragt
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung:

Per questi motivi,
il Consiglio della Provincia autonoma di
Bolzano incarica la Giunta provinciale

1. ein externes Forschungsinstitut mit der Analyse
des Landeshaushalts bezüglich der Gleichstel-

1. di commissionare a un istituto di ricerca esterno
un’analisi del bilancio provinciale nell’ottica del-
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lung der Geschlechter zu beauftragen, um besonders relevante Sektoren der Landesverwaltung gezielt auf die Wirkungsziele und die gesetzten Maßnahmen untersuchen zu lassen;

la parità di genere, studiando in modo specifico
gli obiettivi fissati e le misure adottate nei settori dell’amministrazione provinciale particolarmen-te rilevanti;

2. die Ergebnisse der Analyse der Öffentlichkeit
und dem Landtag vorzustellen;

2. di presentare in pubblico e in Consiglio provinciale i risultati dell’analisi;

3. einen Plan für den dauerhaften und effektiven
Einsatz von Gender Budgeting abzuleiten;

3. di ricavarne un piano per l’introduzione permanente ed effettiva del bilancio di genere;

4. die Berichtsysteme über die verschiedenen
Leistungsbereiche der Landesverwaltung systematisch auf ihre Eignung für ein umfassendes
Gender Budgeting zu untersuchen und ggf.
entsprechend anzupassen bzw. zu erweitern;

4. di verificare sistematicamente in una generale
ottica di genere l’idoneità dei sistemi per relazionare sui vari ambiti di intervento
dell’amministrazione provinciale ed eventualmente adeguarli ovvero ampliarli in tal senso;

5. eine von einer Fachperson im Bereich des
Gender Budgeting geleitete Koordinierungsstelle einzurichten, in die das für die Haushaltserstellung zuständige Amt, das Astat und das
Frauenbüro einzubeziehen sind, um die durchgehende Implementierung von Gender Budgeting zu steuern.

5. di istituire un coordinamento, diretto da un esperto/un’esperta nell’ambito del bilancio di genere e con il coinvolgimento dell’ufficio che elabora il bilancio provinciale, dell’Astat e del Servizio donna, per gestire l’implementazione
complessiva del gender budgeting.

gez. Landtagsabgeordnete
Brigitte Foppa
Riccardo Dello Sbarba
Hanspeter Staffler

f.to consiglieri provinciali
Brigitte Foppa
Riccardo Dello Sbarba
Hanspeter Staffler

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages
am 4.5.2021 eingegangen, Prot. Nr. 2703/ci/bb

Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano in data
4/5/2021, n. prot. 2703/CS/pa

