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Damit verstärkt sich mit dem Umbau der Economic Governance in der Krise ein längerfris-

tiger Trend (vgl. Villa/Smith 2014). Für die Lebensverhältnisse von Frauen heißt das: „Gleich-

stellung“ findet vor allem dahin gehend statt, dass es eine Angleichung in den Arbeits- und 

Sozialstandards nach unten und eine zunehmende Prekarisierung der Lebensverhältnisse 

auch für Männer gibt. Ein Verlust von Vollzeitarbeitsplätzen geht mit einer Zunahme von 

atypischen Arbeitsverhältnissen einher, grundlegende Änderungen der Arbeitszeit, Re-

formen und Änderungen der Regeln für (wirtschaftlich motivierte) Kündigungen, der Struk-

turen und Verfahren der Arbeits- und der Tarifbeziehungen finden statt (vgl. Clauwaert/

Schömann 2012). 

Zusammenfassend sei daran erinnert, dass „[t]he EU is a battleground where gender equa-

lity concerns struggle against a masculine stronghold“ (Weiner/MacRae 2014, 14). Die Wirt-

schaftspolitik ist dabei von besonderer Bedeutung für Gleichstellung und die Durchsetzung 

von Frauenrechten. 

Ansatzpunkte wirksamer geschlechterpolitischer Strategien einer emanzipatorischen 

Transformation der Wirtschaftspolitik bedürfen einer vom Alltag der Lebensrealitäten her 

gedachten Transformation auf drei Ebenen (siehe Abbildung 2). Wird der Ausgangs- und 

Mittelpunkt der Überlegungen in Bezug auf die Alltagserfahrung von Frauen und Männern 

gedacht, ergibt sich die Notwendigkeit einer Neukonzeptualisierung von Ökonomie und 

damit einhergehend auch von Wirtschaftspolitik. Wie feministische ÖkonomInnen heraus-

gearbeitet haben, geht es um ein Verständnis von Ökonomie auf Basis der sozialen Repro-

duktion, einer „Care-Economy“: Nur eine Konzeptualisierung von Wirtschaft als ver- und 

vorsorgender Wirtschaft kann blinde Flecken im Bereich der Sorgetätigkeit überwinden und 

ist damit eine essenzielle Basis für Gleichstellung. Feministische Strategien, die nicht auch 

die zentrale Bedeutung der sozialen Reproduktion thematisieren, gehen an der Substanz 

gleichstellungspolitischer Strategien vorbei. 

Ein zweiter Ansatzpunkt geschlechterpolitischer Strategien ist die emanzipatorische Trans-

formation von Staatlichkeit. Während Wettbewerbsstaatlichkeit eine immanent maskulin 

geprägte Ideologie ist, geht es um die Frage, welche Organisation und welche Gestaltung 

von Staatlichkeit auf allen Ebenen – lokal, regional, national und international – mit Blick auf 

die Bedürfnisse der Menschen konzipiert werden müssen. Dabei stellt sich die Frage nach 

den Funktionen, der Rolle und der Bedeutung des öffentlichen Sektors ebenso wie jene 

nach der Gestaltung der Strukturen und Prozesse. Die öffentliche Organisation von univer-

sellen Care-Dienstleistungen für Kinder, Ältere, Kranke und Menschen mit besonderen Be-

dürfnissen, ein emanzipatorischer Um- und Ausbau des „Öffentlichen“ sowie wirksame 

Maßnahmen zur Eindämmung der Macht des Finanzsektors und multinationaler Unterneh-

men sowie zum Abbau der enormen Ungleichheit bei Vermögen und Einkommen sind da-

bei wesentliche strategische Ansatzpunkte. 

Der dritte Ansatzpunkt bezieht sich auf den Ausbau geschlechtergerechter partizipatori-

scher Institutionen und Entscheidungsprozesse. Das Konzept der Geschlechterdemokratie 

weist darauf hin, dass auch diese Dimension grundlegender anzulegen ist. Demokratie ist 

mehr als Repräsentation. Sauer/Wöhl (2011, 16) identifizieren als Voraussetzungen für 

Geschlechter demokratie öffentliche Räume für die Diskussion über Fraueninteressen, 

 Mechanismen der Vermittlung von frauenbewegten deliberativen Öffentlichkeiten in die 

 Institutionen hinein sowie Lebensbedingungen, die Partizipation in einem umfassenden 

Sinn ermöglichen. 


