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ökonomischen Nutzen findet insbe-
sondere seit dem Vertrag von Lissa-
bon (2007) statt.3 Gleichstellungspo-
litik wird also gefördert, solange sie 
sich rechnet. So spricht das aktuelle 
Arbeitsprogramm der Kommission 
vom Nutzen der Gleichstellung der 
Geschlechter „im Hinblick auf Wirt-
schaftswachstum und nachhaltige 
Entwicklung“ und unterstützt die 
Umsetzung der Gleichstellungsmaß-
nahmen im Rahmen der „Europa 
2020 Strategie“, der – formal ge-
sehen – zentralen wirtschaftspoliti-
schen Strategie der EU. 

Es wäre irreführend, den Stellenwert 
von Gleichstellungspolitik der Union 
nur anhand explizit gleichstellungs-
politischer Maßnahmen oder der Eu-
ropa 2020 Strategie zu bewerten. 
Denn mit Ausbruch der Eurokrise 
traten diese so wie soziale und de-
mokratiepolitische Ziele in der EU in 
den Hintergrund und wurden von fi-
nanz- und währungspolitischen The-
men noch viel stärker in den Hinter-
grund gedrängt.

Eine Analyse der gleichstellungspoli-
tischen Entwicklungen darf sich aber 
auch nicht nur auf die Bewertung 
von einzelnen konkreten Sparmaß-
nahmen im Rahmen der Krisenmaß-
nahmen beschränken, so drastisch 
diese auch waren und sind, sondern 
muss eine Analyse der gesamten 
Wirtschaftspolitik und deren Rück-
wirkungen auf die Geschlechterver-
hältnisse und Gleichstellung vor-
nehmen. Makroökonomische Politik 
hat tiefgreifende Auswirkungen auf 
die Lebensrealitäten und kann auch 
gleichstellungspolitische Erfolge in 
anderen Bereichen konterkarieren. 

Die neue wirtschaftspolitische 
Steuerung n Die „EU Economic 
Governance“, die neue wirtschafts-
politische Steuerung, umfasst eine 
Fülle von neuen Regelungen inner-
halb („Sixpack“, „Twopack“) und 
außerhalb des EU-Rechts („Euro 
Plus Pakt“, „Fiskalpakt“), die vor 
allem die wirtschafts- und finanz-
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politischen Eingriffsmöglichkeiten 
der EU-Institutionen gegenüber den 
Mitgliedstaaten (MS) stärken. Da-
bei wird insbesondere die Stellung 
von Europäischer Kommission (EK) 
und Ecofin Rat gestärkt, während 
gleichzeitig die Rechte von nationa-
len Parlamenten ausgehöhlt und das 
Europaparlament nicht substantiell 
eingebunden wird.

Die auf europäischer Ebene beschlos-
senen wirtschaftspolitischen Maßnah-
men zur verstärkten Koordinierung 
zeichnen sich also durch Einengun-
gen von politischen Handlungsspiel-
räumen aus. Sie kreisen um zwei 
Themen: ‚immerwährende Austeri-
tät‘, d. h. permanenter Sparkurs, und 
Senkung der Lohnkosten zur Hebung 
der Wettbewerbsfähigkeit einzelner 
Staaten wie der jetzt auch in Vorbe-
reitung befindliche ‚Wettbewerbspakt‘ 
wieder eindrücklich zeigt.4 

Hans-Jürgen Bieling bezeichnet die-
se neuen Entwicklungen in der EU 
in als „europäischen Krisenkonsti-
tutionalismus.“5 Gemeint ist damit 
die Durchsetzung und Festschrei-
bung eines ‚new constitutionalism of 
disciplinary neo-liberalism‘6: Durch 
schwer abänderbare Regeln werden 
wirtschaftspolitische Handlungsspiel-
räume radikal eingeschränkt und 
Abweichungen unter beträchtliche 
Geldbußen gestellt. Gleichzeitig, mit 
dem möglichen Schwinden des Kon-
senses über den neoliberalen Umbau, 
werden Rechtsinstrumente und Ab-
stimmungsprozesse eingeführt, die 
die ohnehin schwach demokratisch 
ausgeprägten Entscheidungsprozes-
se weiter aushöhlen, wofür Lukas 
Oberndorfer treffend den Begriff „au-
toritärer Konstitutionalismus“ prägt.7

Der Begriff disziplinär bezieht sich 
dabei nicht nur auf Disziplinierung 
hin zu neoliberalen Wirtschaftspoliti-
ken und Disziplinierung der Eurozo-
nenstaaten durch Strafen (und auto-
matisierte Sanktionsmechanismen), 
sondern geht einher mit verstärkter 
Disziplinierung auf individueller Ebe-

ne, wo systemische Risken in Form 
von Arbeitslosigkeit und Armut über-
wälzt werden und gleichzeitig Be-
troffene durch verstärkte Kontrollen, 
Leistungskürzungen sowie Sanktio-
nen bei Nichteinhaltung verschärfter 
Bedingungen bestraft werden.8

Geschlechterimplikationen der 
neuen EU-Economic Governance 
n Die wirtschaftspolitischen Regeln 
und Rahmenbedingungen wirken 
mehrfach auf Gleichstellung und 
Geschlechterverhältnisse, insbeson-
dere durch: (1) Gender Bias von 
wirtschaftspolitischen Governance-
Mechanismen, (2) Gender Bias von 
wirtschaftspolitischen Zielen und Re-
geln, (3) Geschlechterimplikationen 
der Veränderungen von Staatlichkeit 
bzw. öffentlichen Institutionen sowie 
(4) Auswirkungen auf Lebensbedin-
gungen von Frauen und Männern 
bzw. bestimmten Gruppen von Frau-
en und Männern.

Nicht nur Auswirkungen von Wirt-
schaftspolitik auf Geschlechter-
verhältnisse, sondern umgekehrt, 
Rückwirkungen der jeweiligen Ge-
schlechterverhältnisse auf wirtschafts-
politische Entwicklungen, insbeson-
dere makroökonomische Größen 
wie gesamtwirtschaftliche Nachfra-
ge, Wachstum, Produktivität und  
Beschäftigung sind ebenfalls zu be-
rücksichtigen. Es ist eine implizite An-
nahme der herrschenden Konzeption, 
dass es keine Rückwirkungen von Ge-
schlechterverhältnissen auf die mak-
roökonomische Performance gibt. Die 
Unterbewertung und Unterbezahlung 
von Frauenarbeit, die den Kern der 
ökonomischen Unterordnung von 
Frauen darstellen, spielen aber eine 
ganz entscheidende Rolle bei der Auf-
rechterhaltung des wirtschaftlichen 
Wachstumsprozesses. »
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