Funktionen, droht ein Abbau. Da der Sozialstaat auf der Ausgabenseite zu den sozial Schwächeren umverteilt, und dies sind aufgrund der Einkommenssituation zum überwiegenden
Teil Frauen, treffen Kürzungen Frauen stärker. Zudem kommt es damit zu einer Rückverweisung von sozialen Aufgaben in den privaten Bereich. Die Budgetpolitik dient hier als Motor
zur Restrukturierung des Staates (vgl. Schlager/Klatzer 2008). Die Economic Governance
beschränkt (Sozial-)Ausgaben quantitativ und qualitativ und verstärkt und befördert damit
den Umbau. Gleichzeitig wird der Militär- und Polizeistaat ausgebaut, s
 owohl in der EU – mit
einer Verpflichtung zur Erhöhung der Militärbudgets der EU-Länder – als auch in den Mitgliedstaaten werden öffentliche Ausgaben teilweise drastisch erhöht (vgl. Klatzer/Schlager
2019).

4 SCHLUSSFOLGERUNGEN

Zusammenfassend sei hervorgehoben, dass die Analyse – wie viele andere – zeigt, wie
Gleichstellungsziele und -politiken – im besten Fall instrumentell genutzt – an den Rand gedrängt wurden. Dies ist einerseits auf die Maßnahmen infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise zurückzuführen, andererseits aber auch auf die zu kurz greifenden gleichstellungspolitischen Konzepte der Union und die weiterbestehende bzw. verschärfte geschlechterpolitische Governance-Lücke in Bezug auf Gleichstellungsaspekte in der EU, insbesondere im
Rahmen der wirtschaftspolitischen Steuerung.
Wie Schunter-Kleemann (2001, 24) in ihrer Kritik am Gender-Mainstreaming aufzeigt, besteht die Herausforderung für Gleichstellungspolitik darin, dass die lang anhaltenden Diskriminierungen von Frauen tief in Marktstrukturen, in ökonomischen Verwertungskalkülen und
in männlichen Machtstrukturen und Segregationsinteressen verankert sind. Diese maskulinen Machtstrukturen greift die EU nicht an, sondern sie verstärkt diese Machtasymmetrien
noch weiter. Anhand der wirtschaftspolitischen Koordinierung in der EU wird deutlich, dass
der Ansatz des Gender-Mainstreamings tatsächlich an diesen Punkten unwirksam geblieben ist. Die eingeschriebenen maskulin konnotierten Normen und die geschlechterblinden
Flecken der Wirtschaftspolitik werden mit den vorhandenen Ansätzen sowohl theoretisch
wie auch praktisch nicht adäquat erfasst: (1) Trotz des Bekenntnisses der EU zu GenderMainstreaming und der Verankerung von Gleichstellung als Querschnittsziel in den EU-Verträgen spielen gleichstellungspolitische Überlegungen in der Economic Governance praktisch keine Rolle. (2) Als Basis für gleichstellungspolitische Veränderungen im Bereich der
makroökonomischen Governance bzw. wirtschaftspolitischen Regeln und Rahmenbedingungen greift Gender-Mainstreaming zu kurz, da mit dem Ansatz zwar Gleichstellungs
wirkungen von Austeritätsmaßnahmen dargestellt werden können, aber der geschlechterpolitische Gehalt weder der zugrunde liegenden Konzeptualisierung von Ökonomie noch
der Konzepte, Ziele und Regeln der Wirtschaftspolitik hinterfragt bzw. sichtbar gemacht und
verändert wird. (3) Die Dynamik der institutionellen Rekonfiguration, die Bedeutung und
Vertiefung vorhandener Machtstrukturen und die demokratiepolitisch bedenkliche Ver

engung der Prozesse werden ausgeblendet und auch mit Gender-Mainstreaming nicht
adäquat fassbar.
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Damit verstärkt sich mit dem Umbau der Economic Governance in der Krise ein längerfristiger Trend (vgl. Villa/Smith 2014). Für die Lebensverhältnisse von Frauen heißt das: „Gleichstellung“ 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 Strukturen 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 equality concerns struggle against a masculine stronghold“ (Weiner/MacRae 2014, 14). Die Wirtschaftspolitik 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 herausgearbeitet haben, geht es um ein Verständnis von Ökonomie auf Basis der sozialen Reproduktion, 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 Transformation 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 universellen Care-Dienstleistungen für Kinder, Ältere, Kranke und Menschen mit besonderen Bedürfnissen, ein emanzipatorischer Um- und Ausbau des „Öffentlichen“ sowie wirksame
Maßnahmen zur Eindämmung der Macht des Finanzsektors und multinationaler Unternehmen sowie zum Abbau der enormen Ungleichheit bei Vermögen und Einkommen sind dabei wesentliche strategische Ansatzpunkte.
Der dritte Ansatzpunkt bezieht sich auf den Ausbau geschlechtergerechter partizipatorischer 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.
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Abbildung 2: Ansatzpunkte geschlechterpolitischer Wirtschaftspolitik

Emanzipatorische Transformation
der europäischen Wirtschaftspolitik
Schaffung einer neuen Dynamik einer emanzipatorischen
„Care-based Economy“
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• S tärkung der direkten und repräsentativen
Demokratie basierend auf substanzieller
Gleichstellung
• Beschneidung der Macht multinationaler
Konzerne und der Finanzinstitutionen
• Einrichtung demokratischer, transparenter
und partizipativer Institutionen; Vermeidung
von Machtkonzentration
• S tärkung eines demokratischen
und partizipativen öffentlichen
Sektors mit vielfältigen Organi
sationsformen (z. B. Commons,
Genossenschaften)
• Starke demokratische Prinzipien
bei öffentlichen Dienstleistungen
und anderen Aktivitäten
• Investitionspriorität in Care
• Emanzipatorische Sozialver
sicherungssysteme stärken

Arbeit in Richtung Verteilungsgerechtigkeit und Kompensation
von Ungleichheiten zwischen Menschen, Regionen und Staaten
Quelle: eigene Darstellung

Diese Triade von Ansatzpunkten liefert eine theoretische und praktisch-politische Grundlage
für emanzipatorische Transformation. Nur wenn diese drei Ebenen – Care-Ökonomie, Geschlechterdemokratie und emanzipatorisches Verständnis von Staatlichkeit – gleichzeitig im
Blick sind, werden Fortschritte in Richtung Gleichstellung und Emanzipation tatsächlich
möglich. Diese Triade kann neue Fundamente für eine an sozialem Ausgleich, emanzipato
rischer Gleichstellung und Solidarität orientierte Zusammenarbeit in Europa und darüber
hinaus darstellen und gleichzeitig eine Überwindung des „Gender-Governance-Gap“ in der
EU ermöglichen. Allerdings wäre dies mit bzw. in der EU nur durch eine grundlegende Neukonzeption und Neuausrichtung der institutionellen und vertraglichen Basis möglich. Da die
vorliegenden Vorschläge zur „Vertiefung der EU“ die geschlechterpolitischen Rückschritte
und Schieflagen weiter verstärken, ist feministisch-emanzipatorische Transformation, auch
um die ganze Dimension der geschlechterpolitischen Lücke zu zeigen, „beyond the EU“ –
über die EU hinaus – zu denken und zu diskutieren.
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