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Wirtschaftspolitische Entscheidungen werden demokratischen Institutionen zunehmend 

entzogen und in ausgewählte bürokratische oder informelle Machtzentren verlagert. Sauer 

(2011, 34) nennt diese Entwicklung eine „Entöffentlichung“ von politischen Entscheidungs-

räumen. Dabei werden intransparente Prozesse geschaffen und ausgebaut, die neue Kanä-

le für einflussreiche Lobbys multinationaler Unternehmen und FinanzmarktakteurInnen er-

öffnen. Allein 1.700 FinanzlobbyistInnen in Brüssel zählte eine Studie von Wolf et al. (2014). 

Klar an der Spitze liegt hier wenig überraschend Großbritannien, also die „City of London“, 

die mit mehr als 140 Organisationen vertreten ist. Starke Player sind auch Deutschland mit 

über 80 und Frankreich mit mehr als 60 Organisationen (vgl. Wolf et al. 2014). 

Der Anteil von Frauen und ihr Einfluss in traditionellen demokratischen Institutionen hat  

über die letzten Jahrzehnte langsam, aber stetig zugenommen. So liegt der Frauenanteil im 

Europaparlament nach der Wahl 2014 bei 36  %.5 Die effektive Entscheidungsmacht in 

 wirtschaftspolitischen Fragen liegt aber bei den Mitgliedstaaten sowie ausgewählten EU-

Institutionen mit nach wie vor niedrigem Frauenanteil. So liegt der Frauenanteil in der Euro-

päischen Zentralbank lediglich bei 8 %, im Rat der FinanzministerInnen bei 15 % sowie  

in der Eurogruppe und der Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen der Europäischen 

Kommission bei jeweils 6 %.6 Das Europäische Parlament spielt in der Economic Gover-

nance nur eine marginale Rolle.

Diese Verschiebung ist in sich eine geschlechterpolitische, da diese finanzpolitischen Insti-

tutionen nicht nur in einem viel höheren Ausmaß von Männern dominiert sind als viele ande-

re Teile der Bürokratie, sondern auch nach wie vor von sehr maskulinen Normen und Tradi-

tionen geprägt sind (vgl. Klatzer/Schlager 2013; Schuberth 2006; Sauer 2010). In diesen 

Institutionen, Strukturen und Verfahren selbst sind traditionelle Männlichkeitsbilder und 

Wertvorstellungen hegemonialer Männlichkeit eingeschrieben (vgl. Kreisky/Löffler 2009). 

Bruff/Wöhl (2016) sprechen davon, dass eine spezifische neoliberale Form des ökonomi-

schen Wissens zur Anwendung kommt, in der die soziale Reproduktionsarbeit ausgeblendet 

wird. Diese beinhaltet auch eine gegenderte symbolische Ordnung, die bei den Diskursen 

und wirtschaftspolitischen Entscheidungen zum Tragen kommt. Geschlechtergerechtigkeit 

wird kaum thematisiert, und es wird ihr in ökonomischen Zusammenhängen im Krisendis-

kurs keine Bedeutung zugemessen. Selbst vorhandenes Wissen wird ignoriert. Obwohl pri-

vate Haushalte aufgrund der Austeritätspolitik als Systemstabilisator immer wichtiger wer-

den, da fehlende staatliche Leistungen ersetzt werden müssen, werden sie von der Politik 

nicht adressiert. Unbezahlte Arbeit, die der Kompensation fehlender Ressourcen dient und 

überwiegend von Frauen geleistet wird, ist kein Thema (vgl. Bruff/Wöhl 2016, 100 f.). Die 

stark zunehmende Überbeanspruchung von Frauen – Diane Elson (2002) nennt sie „over-

worked but underemployed“, weil sie versuchen, (schlecht) bezahlte und unbezahlte Arbeit 

in Einklang zu bringen – spielt für die EntscheidungsträgerInnen keine Rolle. Geschlechter-

sensible Budgetanalysen zeigen, dass Sozialabbau Frauen in der Regel stärker trifft, da sie 

aufgrund ihrer Betreuungspflichten, Segregation auf dem Arbeitsmarkt und gesellschaftli-

cher Diskriminierung im Durchschnitt deutlich niedrigere Erwerbseinkommen haben (vgl. 

O’Hagan/Klatzer 2018). Diese und andere Schieflagen („biases“) der Wirtschaftspolitik sind 

5 Vgl. http://www.europawahl-bw.de/frauenanteil.html. 
6 In der GD ECFIN sind mit Stand Januar 2019 unter den 16 SpitzenrepräsentantInnen vier Frauen (Frauenanteil  

25 %) (vgl. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_org_chart_en.pdf). Im Rat der EZB, 
dem obersten Gremium der EZB, befinden sich mit Stand Januar 2019 zwei Frauen unter den 25 Mitgliedern 
(Frauenanteil 8 %) (vgl. https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.en.html). Am Treffen 
des ECOFIN am 4. 12. 2018 nahmen sechs Frauen und 27 Männer teil (Frauenanteil 18 %) (vgl. https://www.
consilium.europa.eu/media/37269/4-ecofin-participants.pdf). 


