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Teil der „Strategic Silence“ (Bakker 1994), die auch in der Economic Governance der EU 

vorherrscht. Diese weist damit eine geschlechterpolitische Lücke auf, einen „Gender-Gover-

nance-Gap“. 

3.2 Geschlechterpolitische Wirkungen der Transformation der Rolle des 
Staates

Die nachteiligen Folgen eines Regimewechsels in Richtung eines Wettbewerbsetatismus auf 

die Gleichstellungspolitik werden dabei ebenso ausgeblendet wie nichtökonomische gleich-

stellungspolitische Ansprüche. Genetti spricht von einer „geschlechterambivalenten Wettbe-

werbsstaatlichkeit“ (Genetti 2010, 215). Im Zuge der „Krisenpolitik“ in der Finanz- und Wirt-

schaftskrise wird der Fokus auf – geschlechterblinde und gleichstellungsriskante – Wettbe-

werbsstaatlichkeit in der EU jedoch weiter einseitig verschärft.

Das Primat der wirtschafts- und finanzpolitischen Interessen in der EU gegenüber sozialen 

Anliegen wird zunehmend verfestigt. Das Staatsverständnis ist das eines Wettbewerbsstaa-

tes, der auf internationale Standortkonkurrenz ausgerichtet ist und autoritär auftritt. Die Mas-

kulinisierung von Gesellschaft, Politik und Staat (vgl. Sauer 2010) schreitet in diesem Staats-

verständnis weiter voran. Die Veränderungen weisen folgende geschlechterrelevante Charak-

teristika auf (vgl. Genetti 2010, 142):

• Orientierung neoliberaler Diskurse und Praxen an männlichen Normen,

• Reprivatisierung und Refeminisierung von sozialen Reproduktionsaufgaben,

• Verschiebungen in den Bedeutungen von Privatem und Öffentlichkeit sowie

• Herausbildung einer neuen hegemonialen Geschlechterordnung und eines neuen 

Genderregimes im Postfordismus.

Im Zuge der Economic Governance der EU wird mit dem Verfahren bei makroökonomischen 

Ungleichgewichten7, dem Euro-Plus-Pakt8 und den Produktivitätsräten9 darauf abgezielt, die 

Ideologie des Wettbewerbsstaates stärker in den EU-Staaten zu verankern. Das Primat der 

wirtschafts- und finanzpolitischen Interessen in der EU gegenüber sozialen oder gleichstel-

lungspolitischen Anliegen wird in diesen Prozessen verfestigt. Sozialausgaben werden groß-

teils als Ballast angesehen, die die Wettbewerbsfähigkeit einschränken. 

Im Diskussionsprozess über die „Qualität öffentlicher Finanzen“ (Haberfellner/Part 2009) im 

Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes sollen „zukunftsgerichtete“ Ausgabenberei-

che identifiziert und ausgeweitet werden. Diese sind dem Wesen nach Ausgaben, die sich 

positiv auf das Humanpotenzial einer Volkswirtschaft auswirken. „Vergangenheitsbezoge-

ne“ Ausgabenbereiche, worunter Ausgaben fallen, die keine angebotsseitigen Wachstums-

impulse auslösen können, d. h. insbesondere Pensions-, Pflege- und Unterstützungsleistun-

gen und große Teile der Gesundheitsausgaben, sollen gekürzt werden. Ziel soll ein „schlan-

ker, wettbewerbsfähiger Staat“ sein. Damit kommt der Sozialstaat als solcher unter enormen 

Rechtfertigungsdruck. Nur jene Ausgaben, die strukturpolitisch insofern als „produktiv“ an-

gesehen werden, als sie die Ökonomie wettbewerbsfähiger machen, können bestehen. Ver-

meintlich „unproduktiven“ Ausgaben, unabhängig von deren sonstigen sozial politischen 

7 Vgl. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32011R1174. 
8 Vgl. https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Europa/Stabilisierung_des_

Euro/Neue_wirtschaftspolitische_Steuerung/Euro_Plus_Pakt/2011-08-02-der-euro-plus-pakt.html. 
9 Vgl. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10083-2016-INIT/en/pdf. 


