
3  infobrief eu & international  Ausgabe 5 | Dezember 2013 
   wien.arbeiterkammer.at
 

Umbau im Herrenhaus Europa?

1 n Gender Bias von wirtschafts-
politischen Governance-Mecha-
nismen. Aus einer feministischen 
Perspektive stellt sich die Frage nach 
dem geschlechterpolitischen Gehalt 
dieses neuen Regimes. Während be-
reits in der Vergangenheit Machtver-
schiebungen zugunsten der Finanz-
ministerien zu beobachten waren,9 

zeigt sich nunmehr ein sehr entschei-
dender Schnitt, der Finanzministerien 
und die GD ECFIN in der EK mit gro-
ßem Machtzugewinn in budget- und 
wirtschaftspolitischen Entscheidun-
gen ausstattet. Diese Verschiebung 
ist in sich eine geschlechterpolitische, 
da diese finanzpolitischen Institutio-
nen nicht nur zu einem viel höheren 
Ausmaß von Männern dominiert sind 
als viele andere Teile der Bürokratie, 
sondern auch nach wie vor von sehr 
maskulinen Normen und Traditionen 
geprägt sind.10 Insbesondere natio-
nale Parlamente verlieren durch diese 
Verschiebungen hin zu regelgebunde-
nen, bürokratiegeleiteten Verfahren 
an Einfluss, was wesentliche Auswir-
kungen auf die Repräsentation und 
den Einfluss von Frauen auf relevante 
Entscheidungsprozesse hat. Mühsam 
erkämpfte Terraingewinne von Frau-
en in demokratischen Institutionen 
werden somit durch die Machtver-
schiebungen bezüglich substantieller 
Mitbestimmung innerhalb der MS und 
hin zur supranationalen Ebene zu ei-
nem großen Teil zunichte gemacht.

Während der Anteil von Frauen und 
ihr Einfluss in traditionellen demokra-
tischen Institutionen über die letzten 
Jahrzehnte langsam aber stetig zu-
genommen hat, hat sich die effektive 
Entscheidungsmacht auf ausgewähl-
te EU-Institutionen und andere inter-
nationale Institutionen, wie den IWF, 
multinationale Unternehmen sowie 
Finanzinstitutionen und -märkte ver-
schoben. Diese stellen Terrains von 
Maskulinität und männlich dominier-
ter Macht dar, die zunehmend Macht 

über politische Entscheidungspro-
zesse gewinnen. Es geht dabei nicht 
nur darum, dass in diesen Institutio-
nen in Entscheidungspositionen fast 
ausschließlich Männern zu finden 
sind, sondern vielmehr auch dar-
um, dass in Institutionen, Struktu-
ren und Verfahren selbst traditionelle 
Männlichkeitsbilder, Wertvorstellun-
gen hegemonialer Männlichkeit ein-
geschrieben sind.11 Die Machtver-
schiebung gilt für wirtschafts- und 
budgetpolitischen Prozesse in allen 
MS, ist in der  Eurozone aber noch 
durch die Einrichtung von Sanktions-
möglichkeiten verschärft. Im Fall von 
EU-Staaten mit Finanzierungsbedarf 
wird sie sogar in Form wirtschaftspo-
litischer Diktate der Troika – EK, IWF 
und EZB – auf die Spitze getrieben. 
Das Europäische Parlament, das ein 
breiteres gesellschaftliches Spekt-
rum repräsentiert und zumindest zu 
einem kleinen Teil geschlechterpoliti-
sche Prioritäten setzt, ist abgesehen 
von einem sehr begrenzten Informa-
tionsaustausch nicht am Entschei-
dungsprozess beteiligt. 

2 n Gender Bias wirtschafts-
politischer Ziele und Regeln. Die 
neoliberal inspirierten restriktiven 
fiskal- und wirtschaftspolitischen 
Regeln haben eine Reihe von impli-
ziten Gender Biases: Die explizite 
Ausrichtung am Ziel der Geldwert-
stabilität (Deflationsbias), die im-
plizite Ausrichtung am männlichen 
Ernährer-Modell sowie die Annahme 
einer grundsätzlichen Überlegen-
heit von marktbasierten Lösungen 
(Bias der Vermarktlichung) konstru-
ieren gesellschaftliche Schieflagen, 
die zur Zurückdrängung von wohl-
fahrtsstaatlichen Leistungen und zu 
Lohndruck bzw. Prekarisierung am 
Arbeitsmarkt führen.

Im Zuge der Finanzkrise wurden die 
Effekte der zunehmenden Risikoindi-
vidualisierung sowie des Kreditbias 
auf Grund der verschiedenen Ver-
mögensverhältnisse und der unglei-
chen Behandlung von verschuldeten 
Frauen durch Finanzinstitutionen 

(Banken) als zusätzliche geschlech-
terpolitische Schieflagen zunehmend 
sichtbarer. Frauen traten vornehm-
lich als Schuldnerinnen und nicht als 
Vermögende am Finanzsektor auf 
und hatten damit stark unter den 
Verwerfungen am Finanzmarktsektor 
zu leiden, wogegen ihnen die Profite 
der Boomjahre verwehrt blieben.

Makroökonomische Politiken und Re-
geln basieren auf bestimmten Annah-
men über Geschlechterverhältnisse 
und Geschlechterrollen. Es wird im-
plizit angenommen, dass die gesell-
schaftliche Reproduktion unabhängig 
von den jeweiligen makroökonomi-
schen Regeln weiterhin funktioniert 
und insbesondere Frauen den Ausfall 
öffentlicher gesellschaftlicher und 
reproduktiver Dienstleistungen kom-
pensieren (Bias der Auslagerung von 
Stabilisierungsfunktionen). Frauen-
diskriminerung und Geschlechterun-
gleichgewichte sind in der Debatte 
um makroökonomische Ungleichge-
wichte in Europa inexistent – obwohl 
Gleichstellungsdefizite zu wachsen-
den Ungleichgewichten beitragen.12

3 n Geschlechterimplikationen 
der Veränderung von Staatlich-
keit. Die regelgebundene Sparpoli-
tik führt zu großen Einschnitten bei 
den staatlichen Ausgaben, was nicht 
nur zu Kürzungen von öffentlichen 
Dienstleistungen und zum Abbau 
der öffentlichen Beschäftigung führt, 
sondern auch zu einem verstärkten 
Wandel des öffentlichen Sektors und 
Staates insgesamt. Trotz nach wie 
vor bestehender Benachteiligungen 
bietet der öffentliche Sektor im Hin-
blick auf den Gender Pay Gap und 
Arbeitsbedingungen gerade für Frau-
en im Vergleich zur Privatwirtschaft 
bessere Arbeits- und Einkommens-
bedingungen.

Die Kürzung öffentlicher Leistungen 
zur Bereitstellung von Versorgungs-
leistungen ist zwar im Rahmen der 
neuen Regeln nicht zwingend erfor-
derlich, allerdings zeigt sich in Zeiten 
des Sparzwangs zumeist eine Re-» »

»

Gleichstellungspolitik 
wird also gefördert,  
solange sie sich rechnet.


