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Abrechnung mit Schneewittchen

Das Ende der Krisengespräche
Gespräche über die Krise der Finanzen, der Wirtschaft und der Staatsfinanzierung sind allgegenwärtig. Kürzungen und Steuerbelastungen und die Auswirkungen der Krise auf Preise, Arbeitsmarkt und Geschlechterverhältnisse
bestimmen das Leben der Menschen. Die Gelddruckpressen in allen Regionen der Welt laufen heiß, um ein Zusammenbrechen der Geld- und Kapitalströme zu verhindern. Die Notenbanken lösen damit aber kein einziges
konkretes Problem. Das Platzen von Blasen welcher Art auch immer wird
damit nur in die Zukunft verschoben. Die politisch Verantwortlichen haben
sich Zeit erkauft, um ein ausbeuterisches und umweltzerstörendes System
weiter künstlich am Leben zu erhalten.
Zeit, die wir nutzen sollten, uns über unsere Zukunft, unsere Visionen
und Wünsche klar zu werden. Zeit, um zu schauen, welche Lösungswege
uns oﬀen stehen hin zu einem besseren Leben, Arbeiten und Produzieren.
Welche Ideen existieren bereits? Welche Möglichkeiten wurden schon erprobt? Welche Erfahrungen wurden damit gemacht? An welche feministischen Perspektiven und Politiken wollen wir anknüpfen?

Über Standpunkte
Wissen nimmt keinen universellen Standpunkt von außen ein, sondern ist immer verortet – in der Person, die etwas sagt, denkt oder tut und bestimmte
Erfahrungen gesammelt hat, sowie in den sie umgebenden gesellschaftlichen
Machtverhältnissen. Diese einfache Weisheit löst, immer noch, bei vielen Wissenschaftler_innen1 großes Erstaunen aus.2 Denn traditionell wurde und wird
1
Wir verwenden in diesem Band die Unterstrichschreibweise, um neben Personen,
die sich selbst als Frau oder Mann definieren, Trans* und/oder Personen, die sich nicht
innerhalb dieses binären und ausschließenden Rasters verorten können oder wollen,
sichtbar zu machen.
2
Donna Haraway: Die Wissenschaftsfrage im Feminismus und das Privileg einer
partialen Perspektive. In: Donna Haraway: Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen. Frankfurt a.M./New York 1995, S: 73-97.
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die universitäre Wissenschaft als rational, universell und objektiv gesetzt. Wissen – auch naturwissenschaftliches Wissen! – ist immer partiell, interessengeleitet und subjektiv, doch das ist als Debatte erst seit einigen Jahrzehnten
präsent, zumindest im Wissenschaftsbetrieb. Insbesondere die Frauen- und
Lesbenbewegungen seit den 1970er Jahren haben es sich indessen von Beginn an zur Aufgabe gemacht, Vorstellungen von objektiver Wissenschaft –
die letztlich männlich, heterosexistisch, weiß3 und bürgerlich geprägt sind –
zu durchkreuzen und herauszufordern. Feministinnen entwickelten andere
Formen der Herstellung und Weitergabe von Wissen: In Selbsterfahrungsgruppen beispielsweise wurde Gesellschaftsanalyse betrieben, die bei den
eigenen Erfahrungen ansetzte und im Austausch miteinander stattfand. Was
bedeutet das nun für diesen Tagungsband?
Wir, fünf Mitglieder der bundesweiten Gender AG von Attac, sind weiße
Feministinnen, mehrheitlich hetero oder bi und momentan in heterosexuellen Beziehungen lebend, sowie eine Lesbe; allesamt Akademikerinnen,
die meisten mit nicht-akademischen Klassenherkünften, aktuell in Berlin
lebend und überwiegend in der BRD aufgewachsen; finanziert durch Stipendien, befristete Stellen, Selbstständigkeit und Nebenjobs, mit Kindern
oder ohne – und mit unterschiedlichen Positionen, politischen wie wissenschaftlichen.
Unsere4 Idee war es, mit der Tagung »Schneewittchen rechnet ab« am
3. November 2012 und diesem Buch Gräben zu überwinden: die Aufteilung
der Wissenslandschaft in Expert_innen und Laien, in Ökonomie hier, politische Praxis und Bewegung dort sowie Kunst bitte-da-hinten, aufzulösen. Wir
wollten damit das Ganze des Lebens, Arbeitens und Produzierens in den Blick
nehmen. Und so entstand das Paradoxon in diesem Werkstattbuch, Brücken
über Gräben zu bauen, die wir eigentlich ganz überflüssig finden. Doch vom
Überflüssig-Finden allein verschwinden die Gräben leider nicht. Inwiefern uns
dieser Brückenschlag gelungen ist, mögen die Leser_innen beurteilen.
3
Mit der Kursivschreibweise von weiß in diesem Buch folgen wir Maisha Eggers,
Grada Kilomba, Peggy Piesche und Susan Arndt, die damit erstens den Konstruktionscharakter der Kategorie weiß deutlich machen wollen; zweitens wollen sie die Kategorie durch diese Schreibweise (klein und kursiv) abgrenzen von der »Bedeutungsebene des Schwarzen Widerstandspotenzials«, die in die Schreibweise »Schwarz«
(Großschreibung) eingeschrieben ist. Maisha Eggers, Grada Kilomba, Peggy Piesche
und Susan Arndt: Mythen, Masken und Subjekte. Kritische Weißseinsforschung in
Deutschland. Münster 2005.
4
Das Herausgeberinnen-Kollektiv deckt sich nur teilweise mit der Vorbereitungsgruppe der Tagung: Tagungs-Konzeption und -Planung wurden erarbeitet insbesondere von Doreen Heide, Julia Lemmle und Christine Rudolf.
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Schneewittchens Rechnung
Im Märchen muss das schöne Schneewittchen den Neid und die Intrige ihrer Stiefmutter fürchten. Ihr Leben ist in Gefahr. Um sich zu retten, muss
sie fliehen, und sie findet Zuflucht bei den sieben Zwergen, die sie dank ihrer Schönheit und Lieblichkeit bei sich behalten. Schneewittchen führt als
»Gegenleistung« den Haushalt der Zwerge. Der Neid der älteren Frau besteht weiter und sie gibt Schneewittchen einen vergifteten Apfel zu essen.
Schneewittchen scheint daran zu sterben. Die Zwerge legen sie in einen gläsernen Sarg. Aus ihrem todesähnlichen Schlaf errettet wird sie von einem
Prinzen, der sie aufgrund ihrer Schönheit mitnehmen möchte. Ein zufälliges Stolpern führt dazu, dass das scheintote Schneewittchen das vergiftete Apfelstück wieder ausspuckt. Um alsdann glücklich mit dem Prinzen
und so weiter …
Schneewittchen hat oﬀenbar ein Problem, nein, mehrere: Reduktion auf
ihr Aussehen – der Grund für ihre Ermordung und Errettung; weibliche tödliche Konkurrenz statt Solidarität; unbezahlte Arbeit als »Dienstmädchen«
bei den sieben Zwergen; Zuordnung zu und Abhängigkeit von einem Mann
(dem Prinzen).
In unserer Version der Schneewittchen-Geschichte entläuft Schneewittchen an einem sonnigen, aber kalten Novembertag im Jahre 2012 aus ihrem Märchen und landet in der Berliner Realität: Gemeinsam mit vielen anderen Menschen beginnt sie, mit den Verhältnissen abzurechnen, bei einer
Tagung der Gender AG von Attac. Sie hat sich weit aus ihrer passiven Märchenrolle gelöst und spricht mit Gewerkschafter_innen, mit Dokumentarfilmer_innen und (queer-)feministischen Aktivist_innen. Sie denkt über sich
und ihre Verhältnisse nach und drückt dies in Wort, Bild und Schrift aus.
Wie sich im Laufe unserer Arbeit herausstellte, blickt die Figur Schneewittchen zurück auf eine Tradition lesbisch-/feministischer Umdeutungen
und Aneignungen. In den 1970er Jahren beispielsweise brachten die Liedermacherinnen »Die Schneewittchen« eine Platte heraus mit dem Titel
»Schneewittchen, zerbrich deinen gläsernen Sarg«.5 Und beim CSD 1987
haben Lesben ein großes Transparent mitgeführt mit dem Slogan: »lieber
einmal mit Schneewittchen als sieben Mal mit den Zwergen«.6 Mehrere Tagungsteilnehmer_innen erinnerten sich an besagten Demo-Spruch.

Sabine Zurmühl: Die Schneewittchen. In: Courage 7/1979, S. 42f.
Christiane Leidinger: Mit Kräutertee und Bolzenschneider – Die Lesbenbewegung
der 1980er Jahre und ihre Diskussionen über Macht- und Herrschaftsverhältnisse. In:
5
6
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Was wir bei der Wahl des Tagungstitels nicht reflektiert hatten, war die
Idealisierung und Normierung von Weißsein im Märchen Schneewittchen
»weiß wie Schnee [...]«, wozu Bibiana Arena bei der Tagung kritisch künstlerisch gearbeitet hat. Bezugnehmend auf Arenas Performance hat Sandrine Micossé-Aikins einen Blog-Beitrag verfasst, der im vorliegenden Buch
zu finden ist – unter dem programmatischen Titel: »Abrechnen mit Schneewittchen – Körper als konkrete Orte«.

Tagung und Werkstattbuch
Auf unserer Tagung »Schneewittchen rechnet ab« am 3. November 2012
befassten sich über 100 Teilnehmer_innen im Sinne eines partizipativen
und Theorie bildenden Arbeitens mit den Fragen: Was kann (queer-)feministische Ökonomie leisten? Wo stößt sie an Grenzen und wie kann eine
sinnvolle Weiterentwicklung gedacht werden? Welche Alternativen der Arbeit und der Produktion gibt es? Und nicht zuletzt mit der Frage: Wie wollen wir leben?
Ausgangspunkt für die Tagung waren vorangegangene Diskussionen
innerhalb der Gender AG von Attac. Wir führten viele produktive Auseinandersetzungen über die aktuelle Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise sowie die Zerstörung der ökologischen Lebensgrundlagen
und machten die Erfahrung, dass zweistündige Abendveranstaltungen
im kleinen Kreis nicht ausreichen, um die Komplexität der Verknüpfungen von persönlichen Lebensentwürfen, (Hetero)Sexismus und anderen
Herrschaftsverhältnissen sowie Finanzkapitalismus auch nur annähernd
erfassen zu können.
Mit der Tagung wollten wir einen Raum schaﬀen, um in Austausch miteinander zu treten, bisher Erreichtes zu betrachten und Neues zu denken.
Wir entschieden uns bewusst für eine Vielfalt unterschiedlicher Arbeitsformate, eine stark interaktive Ausrichtung und die Einbeziehung von Kunst
als gewollte Auseinandersetzung mit dem Tagungsthema. Auf diese Weise
wurden Verbindungen hergestellt – zwischen Intellekt und Körper, zwischen
Theorie, persönlicher Erfahrung und Politik, zwischen Kunst und Wissenschaft. Wir haben versucht, Körperlichkeit als einen sinnstiftenden Erkenntnisweg wahr- und ernst zu nehmen und damit die künstlich erschaﬀene

Andrea Pretzel/Volker Weiß (Hrsg.): Das ganze Programm. Schwule Gegenkultur oder
Integration ins Bestehende. Hamburg (i.E. Herbst/Winter 2013).
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Trennung zwischen Geist und Körper, die im westlichen Wissenschaftsbegriﬀ fest verankert ist, aufzubrechen.
Künstlerischer Performance räumten wir daher einen wichtigen Platz ein.
Bibiana Arena, Joy Harder und Krarque & Jamarić waren mit ihrer Kunst auf
der Tagung präsent. Dem Thema feministischer Ökonomie näherten sie sich
mit verschiedenen theatralen Ausdrucksformen im Spannungsfeld von Ökonomie und Performance-Kunst, autobiografischen Ansätzen sowie Körperund Repräsentationspolitik.
Ein großes Anliegen war es uns, in feministischer Tradition die Trennung
zwischen »Expert_innen« und »Publikum« zu durchbrechen. Neben typischen Tagungsformaten wie Podien und Vorträgen kamen deshalb dem Austausch, der Partizipation und dem gemeinsamen Arbeiten in kleinen Gruppen ein besonders großer Stellenwert zu. Wir erhoﬀ ten, damit produktive
und partizipative Räume zu öﬀnen für die Erarbeitung von Auswegen aus
menschenverachtenden kapitalistischen Zusammenhängen.
Das nun vorliegende Werkstattbuch spiegelt auf vielfältige Weise Prozesse und Arbeitsergebnisse dieser Tagung wieder. Auch hier haben wir
als Herausgeberinnen versucht, verschiedene Genres und Perspektiven
miteinander zu verknüpfen.
Neben aktivistisch fundierten Beiträgen und Reflexionen sowie Bildern und Texten von Künstlerinnen finden sich abstrahierende Texte, in
denen makro-ökonomische Perspektiven entwickelt werden. Darüber
hinaus veröﬀentlichen wir Interviews mit Wissenschaftler_innen und Aktivist_innen, die Mitschrift der Podiumsdiskussion, einen Spoken WordText, Blogbeiträge sowie Fotos. Auch der zentrale Stellenwert künstlerischer Performances bei der Tagung findet sich in diesem Buch wieder:
Mit Performance-Fotos und Texten zu Kunst (und Politik) möchten wir
einen plastischen Eindruck davon vermitteln, wie Kunst in Auseinandersetzung mit dem Thema Ökonomie treten kann. Außerdem haben wir
versucht, den interaktiven Charakter der Tagung einzufangen, indem wir
dialogische Textformate wie etwa verschriftlichte Gespräche und Interviews gewählt haben.
Entstanden ist ein Experiment, ein Werkstattbuch, das nicht einfach Tagungsergebnisse dokumentiert, sondern ein – immer unfertiges – Weiterdenken anzeigt, auch im Sinne einer kritischen Überprüfung der Themensetzung der Tagung.
Wir haben uns bemüht, die im Kontext der Tagung hervorgebrachte Kritik an der Dominanz weißer Perspektiven produktiv umzusetzen durch Beiträge in diesem Band, die sich aus migrantischer oder Schwarzer Perspektive
kritisch mit Verknüpfungen von Rassismus, Feminismus, Kunst und Arbeit
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befassen. Als Gender AG befinden wir uns hier in einem anhaltenden Lernprozess, der uns stärker in Richtung Bündnispolitik führen wird. Außerdem
haben wir den Band durch lesbisch-feministische (und) anti-klassistische
Texte ergänzt, die im Tagungsprogramm kaum repräsentiert waren. Schließlich haben wir den Schwerpunkt stärker noch als bei der Tagung auf Perspektiven aus der politischen Praxis gelegt.

Aufbau und Beiträge
Beim Blättern und Lesen in dem Werkstattbuch werdet Ihr/werden Sie
feststellen, dass der Aufbau einer anderen Logik folgt als dem Tagungsprogramm. Wir haben uns für eine andere – auf den ersten Blick anarchistischere – Reihenfolge entschieden. In den Mittelpunkt stellten wir den
Anspruch, eine spannende und leser_innenfreundliche Mischung unterschiedlicher Genres und Formate zu bieten. Wir möchten so noch stärker
darauf hinarbeiten, Hierarchisierungen von Theorie/Wissenschaft, Aktivismus und Kunst sowie von verschiedenen Stilen und Formaten (Aufsätze, Interviews, Fotos, Gespräche) zu durchbrechen.
Darüber hinaus und quer dazu haben wir einige inhaltliche Cluster
gebildet und Textbeiträge zusammengestellt, die aufeinander »reagieren«, etwa zum Thema Arbeitskämpfe oder hinsichtlich gelebter Alternativen. Schließlich versuchen wir, Veränderungsprozesse abzubilden, die
uns im Kontext der Tagung und des Buchprojektes begleitet haben: Beiträge, die sich als kritische Rückschauen auf die Tagung und den Vorbereitungsprozess verstehen lassen, findet Ihr/finden Sie deshalb am Ende
der Buches.
Eröﬀnet wird das Buch nach dieser gemeinsamen Einleitung mit einem
Interview: Andrea Vetter unterhält sich mit Barbara Muraca und Tanja
von Egan-Krieger über »Gutes Leben jenseits des Wachstums – Entwürfe
und Kritik feministischer Ökonomik«. Warum ist aus einer feministischen
Sicht Wirtschaftswachstum zu kritisieren? Welche alternativen Zielsetzungen von Wirtschaften sind denkbar? Und inwiefern ist der Asket mit
geringem ökologischen Fußabdruck letztlich auch nur eine Spielart des
»Lonely Hero«?
Anschließend lädt Joy Harder mit dem Skript ihrer Eröﬀnungs-Performance der Tagung zum Reflektieren über Performance-Kunst, Ökonomie
und Feminismus ein.
Andrea Vetter führt mit Julia Lemmle ein Gespräch darüber, wie künstlerische Arbeit mit politischer, wissenschaftlicher und aktivistischer Arbeit
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in konstruktive Spannung versetzt werden kann, um gegenseitige Reflexion möglich zu machen. Daran knüpft Julia Lemmle einen Guide, der Vorschläge liefert, wie Interessierte künstlerische Standpunkte am besten in
politische Tagungen integrieren können.
Das Sprechgedicht von Margret Steenblock reflektiert Klassenunterschiede und ihre Auswirkungen auf Klassismus und Empowerment. Sie
spricht/schreibt über die Erfahrung, als Arbeiter_innenkind oder arm aufzuwachsen, darüber, was es bedeutet, in zwei Welten zu leben. Sie thematisiert damit eine weitgehende Leerstelle im öﬀentlichen Diskurs heutiger
feministischer Theorie und Praxis.
Christine Rudolf führt mit Gülay Cağlar ein Interview unter dem Titel
»Das Ende der Mainstream-Ökonomie«. Zentrale Frage ist dabei: Welche
feministischen Strategien gibt es zur Realisierung ökonomischer und sozialer Rechte? Cağlar liefert einen Überblick über die verschiedenen Zweige
feministischer Ökonomie und fragt nach deren jeweiliger Erklärungskraft,
ertragreichen Handlungsstrategien und Grenzen. Dadurch entwickelt sie
eine mögliche Zukunftsperspektive.
Llanquiray Painemal spricht mit Julia Lemmle über die Arbeit der Initiative »Respect Berlin. Für die Rechte von Migrantinnen in der bezahlten
Haushaltsarbeit«: Die beiden unterhalten sich darüber, warum es dringend
notwendig ist, über die unsichtbar gemachte Care-Arbeit von Migrantinnen in der Öﬀentlichkeit zu diskutieren. Und darüber, dass weiße priviligierte Feministinnen wirklich solidarisch mit People of Color7 zusammenarbeiten müssen.
Martina Witte schreibt über Klassenunterschiede und Klassismus in der
Lesbenbewegung und über anti-klassistischen lesbischen Aktivismus: Sie
stellt eine Prolo-Lesbengruppe vor, die sich in den 1990er Jahren kritisch
mit Unterschieden und Diskriminierung in Zusammenhang mit sozialer Herkunft befasst hat. Die Gruppe initiierte unter anderem ein Umverteilungskonto zwischen Lesben, dessen Entstehungsgeschichte, Kontext und konkrete Umsetzung Witte beschreibt und reflektiert.
Elisabeth Voss schildert ihre Erfahrungen in selbst verwalteten Projekten
und Betrieben der Solidarischen Ökonomie, in denen neue Formen des Lebens und Arbeitens und Alternativen zur kleinfamiliären geschlechtlichen
Arbeitsteilung erprobt werden.

7
Die Begriﬀe People of Color (POC), Lesbians of Color und Women of Color sind
politische, widerständige und verbindende Selbstbezeichnung von Menschen, die von
rassistischen Diskriminierungen betroﬀen sind.
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Deborah Ruggieri zeigt in ihrem Beitrag »Zukunftsmusik. Warum Ökonomie die Genderperspektive braucht«, wieso es notwendig ist, Wirtschaftspolitik genderpolitisch zu betrachten und sich auf verschiedenen
politischen Ebenen in laufende Prozesse einzumischen. Dabei beleuchtet sie die Auswirkungen der Krise und zeigt Diskussionsstränge auf, die
aus genderpolitischer Perspektive entwickelt oder weiterverfolgt werden müssten.
Die Künstlerinnen Krarque & Jamarić reflektieren in »Feldforschung« ihre
Performance, die sie für die Schneewittchen-Tagung entwickelt haben.
Frigga Haug stellt ihr Konzept der »Vier-in-einem-Perspektive« vor. Dabei handelt es sich um eine Vision, wie Leben und Arbeiten zeitlich gewichtet werden könnten. Sie fordert ein anderes Zeitregime im Sinne einer »Teilzeitarbeit für alle«, um die Teilhabe aller an politischer Mitbestimmung,
Selbstentwicklung sowie Sorgearbeit zu ermöglichen. Anna Conrads berichtet von den Ergebnissen des Tagungs-Workshops, der dazu stattfand.
Gearbeitet wurde hier zu den Verbindungslinien: Arbeit-Teilzeit, FamilieLiebe und Kunst-Politik.
Drei Aktivistinnen von labournet.tv berichten über ihren feministischen
Aktivismus und stellen die Idee sowie aktuelle Filmprojekte von labournet.tv
vor – einer Initiative, die Kämpfe von Arbeiter_innen filmisch dokumentiert
und online zugänglich macht.
Sabine Reiner, Karin Schwendler und Alexa Wolfstädter beleuchten die Arbeit der Gewerkschaft ver.di, die über einen großen Anteil weiblicher Mitglieder verfügt. Neben Darstellungen zur Situation von Frauen in der Erwerbsarbeit, bei Arbeitskämpfen und in Gewerkschaften stellen sie einige
konkrete Initiativen von ver.di sowie politische Forderungen vor, die auf die
Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit abzielen.
Bärbel Lange befasst sich in ihrem Beitrag unter dem Titel »Gute Arbeit
für ein gutes Leben aus feministischer Perspektive« kritisch mit dem Index
»Gute Arbeit« des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und weist aus
feministischer Sicht auf entsprechende Leerstellen hin.
»Was kann feministische Ökonomie leisten?« war die Leitfrage der Podiumsdiskussion mit Christa Wichterich, Friederike Habermann und Christine Rudolf, unter der Moderation von Deborah Ruggieri. In Form eines
Transkripts hat es Eingang in unser Werkstattbuch gefunden. Die Teilnehmerinnen führen einen konstruktiven Dialog hinsichtlich der Grenzen und
Chancen feministischer Ökonomie. Sie diskutieren, inwiefern Interventionen innerhalb bestehender wissenschaftlicher Denkmodelle Erfolg versprechend und inwiefern gänzlich neue feministische Konzeptionen notwendig
sind, um eine Vision einer besseren Gesellschaft zu entwickeln.
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Die Bloggerinnen Sandrine Micossé-Aikins und Franca M‘hamdi leisten
mit ihren (Blog-)Beiträgen8 eine kritische Reflexion der Tagung.
Franca M’hamdi beschreibt die Diskussionen und Ergebnisse der Gruppe
»Tagungskonzeption: (De)koloniales Setting und feministisches Selbstverständnis«, die sich beim Open Space zusammengefunden hatte. Problematisiert werden eurozentrische und weiße Einschreibungen in die Tagungskonzeption, eine mangelnde Reflexion derselben sowie Ausschlüsse
theoretischer Perspektiven von Schwarzen Frauen und Women of Color. Zudem werden konkrete Lösungsansätze für zukünftige Projekte reflektiert
wie etwa eine frühere und aktive Vernetzungsarbeit.
Bibiana Arena beschreibt in »Eﬃciency in Love Making or Branca de
Neve« ihre Performance, die den Abschluss des »oﬃziellen« Tagungsprogramms bildete.
Sandrine Micossé-Aikins setzt sich in ihrem Text »Abrechnen mit Schneewittchen – Körper als konkrete Orte« kritisch mit dem Tagungstitel und der
Figur Schneewittchen auseinander: Sie zeigt damit die Notwendigkeit auf,
die Einschreibung weißer dominanter Schönheitsvorgaben zu reflektieren.
Zudem wirft sie die Fragen nach den Grenzen dessen auf, was Wissenschaft
mit ihren westlich-patriarchalen, kolonial-rassistischen Einschreibungen leisten kann, was die Entwicklung von Visionen und gelebte Alternativen anbelangt.
Welche Prozesse die Tagung und das Buch bei uns Herausgeberinnen
bewirkt haben, kann in einem dialogischen Schlusswort am Ende des Bandes nachgelesen werden.

Die Werkstatt bleibt geöﬀnet
Und damit ist Schneewittchens Weg noch nicht zu Ende, sondern fängt im
besten Falle erst an. Wir hoﬀen, dass wir mit dieser experimentellen Dokumentation allen Leser_innen Lust machen und Mut geben, selbst auf Erkundungstour zu gehen. Wir möchten Euch/Sie als Leser_innen dazu einladen, mit dem Buch zu arbeiten: es anzuschauen, durchzublättern, darüber
zu diskutieren; zu schmunzeln, euch inspirieren zu lassen. Wir freuen uns
über Ihre/Eure Meinungen und Zuschriften zu unserem Werkstattbuch!

Beide erschienen zuerst auf unserem Tagungs-Blog: http://feministische
oekonomie.wordpress.com.
8
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Gutes Leben jenseits des Wachstums –
Entwürfe und Kritik feministischer
Ökonomik
Interview mit Barbara Muraca und Tanja von Egan-Krieger
von Andrea Vetter

Andrea Vetter: Sie sind beide Feministinnen und Wachstumskritikerinnen.
Eigentlich ist es aber doch wunderbar, wenn die Wirtschaft wächst: Frauen
müssen nicht mehr von Hand abwaschen, sondern können das an einen Automaten abgeben, sie können endlich Lohnarbeiten gehen oder andere Interessen außer Haus und Kind verfolgen – im Gegensatz zu vor 150 Jahren,
als es keine Waschmaschine gab, keinen Geschirrspüler, keinen Kühlschrank,
keine Pille, mit der man verhüten konnte, usw. Ist das nicht alles nur dank
Technik und Innovationen durch Wirtschaftswachstum passiert?
Barbara Muraca (BM): Es ist ja nicht so, dass die technologische Entwicklung zusammen mit dem Wirtschaftswachstum per se zu verteufeln wäre –
das Problem ist die kontinuierliche Orientierung an weiterem Wirtschaftswachstum heute. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Wachstum ein Mittel
zum Zweck, das tatsächlich eine gewisse technologische Entwicklung und
das Erreichen eines gewissen Wohlstands ermöglicht hat.
Tanja von Egan-Krieger (TEK): Ich würde eher sagen, dass unsere wettbewerblich organisierte Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl zu
einer enormen technologischen Entwicklung als auch zu Wirtschaftswachstum geführt hat. Von beidem haben wir in vielerlei Hinsicht profitiert, nicht
zuletzt in Form eines steigenden Lebensstandards.
BM: Heute sind wir dagegen in einer Situation, in der wir eigentlich dabei
bleiben könnten und nicht weiter wachsen müssten – aber die Wirtschaft
»muss« weiter wachsen, weil das ein innerer Zwang für die Stabilisierung
unserer gesellschaftlichen Konstellation ist. An diesem Punkt kippt das um,
Wirtschaftswachstum wird zum Zweck an sich, und um diesen Zweck zu erreichen, bleiben genau jene Errungenschaften wieder auf der Strecke, die
mit dem Wachstumsversprechen einst verknüpft waren.
TEK: Heute ist Wachstum kein beinahe automatisches Ergebnis unserer
wettbewerblich organisierten Wirtschaft mehr. Wir stoßen – neben den oft
genannten ökologischen Grenzen – auch an weitere: Jetzt müssen immerzu
neue Bedürfnisse generiert werden, beispielsweise durch Werbung, damit
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weiteres Wachstum möglich wird. Zudem wird eine kontinuierliche Schärfung des Wettbewerbs angestrebt, um das Wachstum »anzukurbeln«. Doch
damit wird auch der Wettbewerbsdruck immer größer. Es findet eine Ökonomisierung unserer Lebensverhältnisse statt.
BM: Damit geht ein weiteres Problem einher: Bis zu einer gewissen
Schwelle ist Wachstum eine wesentliche Bedingung für einen Weg aus der
Armut, für die Sicherung von Lebensstandards und sogar auch von Lebensqualität. Ab dieser Schwelle – die wurde auch berechnet1 – kippt es aber
um und zusätzliches Wirtschaftswachstum wird dann hinderlich für Lebensqualität und längerfristig auch für den Lebensstandard.
Ist also ein gewisser materieller Zuwachs und Wohlstand immer eine Bedingung dafür, dass es Menschen generell, und speziell Frauen, gelingt, sich aus
Abhängigkeitsverhältnissen zu befreien?
BM: Nein. Ich sehe an dieser Stelle eine komplexere Wechselwirkung. Ich
würde eher zugespitzt sagen, dass gerade die Emanzipationskämpfe von
Frauen dazu beigetragen haben, dass bestimmte wirtschaftliche Entwicklungen überhaupt möglich waren. Die ökonomische Entwicklung im Sinne
von Wachstum war nicht allein die Ursache für die Emanzipationserrungenschaften nicht nur von Frauen, sondern auch von anderen diskriminierten
Gruppen. Das wäre wirklich zu kurz gegriﬀen. Im Gegenteil haben die Wohlfahrtsstaaten, die wohlfahrtsstaatlichen Demokratien, in der Nachkriegszeit auf Wirtschaftswachstum zurückgegriﬀen, um genau jene emanzipatorischen Ziele zu ermöglichen.
TEK: Selbst, wenn wir die Frage nach Ursache und Wirkung mal beiseitelassen – ich würde eher von einer Wechselwirkung ausgehen – hätte es
natürlich auch andere Möglichkeiten geben können, wenn wir zum Beispiel nur an materielle Ressourcen denken, durch Umverteilung. Aber Wirtschaftswachstum hat für eine Weile ermöglicht, dass alle eine Verbesserung
ihres Lebensstandards erreichen konnten, ohne dass dramatische Umverteilung nötig war. Und dies hat natürlich auch für »sozialen Frieden« gesorgt. Emanzipatorische Kämpfe sind sicher nicht allein das Ergebnis von
ökonomischen Entwicklungen. Wirtschaftswachstum kann aber als ein einfacher Lösungspfad für emanzipatorische Kämpfe genutzt werden. Wenn
die Wirtschaft nicht mehr wächst und nicht mehr die Möglichkeit besteht,

Vgl. zur Schwellenhypothese Manfred Max-Neef (1995): »Economic Growth and
Quality of Life: A Treshold Hypothesis«. In: Ecological Economics 15, S. 115-118.
1
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einfach die Zuwächse zu verteilen, um Ungleichheit zu verringern, muss
man anfangen umzuverteilen.
BM: Genauso so sehe ich das auch!
Wie sieht das aus in Ländern des globalen Südens, hängt eine Weiterentwicklung der Gleichberechtigung dort an Wirtschaftswachstum oder kann
man sich auch andere Formen von Emanzipation vorstellen, die vielleicht
überhaupt nicht mit materiellem Zuwachs verbunden sind? Zum Beispiel
in Indien, das gerade sehr hohe Wachstumsraten aufweist – trägt das zur
Emanzipation von Frauen bei?
TEK: Der Wachstumspfad, den wir als Industrieländer, als Länder des globalen Nordens, gegangen sind, ist ein Pfad, der nicht generalisierbar ist. Dieses
Wirtschaftswachstum ist auf Kosten der Länder des globalen Südens geschehen und kann aufgrund ökologischer Grenzen auch nur auf Kosten anderer stattfinden. Deswegen haben wir auch eine Verpflichtung, uns von
diesem Pfad zu entfernen. Wozu, darüber streiten sich die Geister: Einige2
sagen, die Industrieländer müssen schrumpfen, damit andere Länder die
Möglichkeit haben, bis zu jener Schwelle zu wachsen, an der Wachstum
noch eine Bedingung für Lebensqualität ist.
BM: Andere wiederum vor allem aus der Post-Developement-Tradition3
sagen dagegen, dieser wachstumsorientierte Entwicklungspfad, der von
den Industrieländern vorgegeben wird, sei genau der Grund, weswegen die
Schwellenländer und die Länder des globalen Südens in einer einseitigen
Abhängigkeit vom globalen Norden gehalten und zu rein extraktivistischen
Ländern reduziert wurden. Die Kritiker_innen aus dem globalen Süden fordern keinen alternativen Entwicklungspfad (sofern Entwicklung anhand des
Modells der Industrieländern funktioniert), sondern vielmehr eine Alternative zu »Entwicklung«.
TEK: Ich denke, ich spreche auch für Barbara, wenn ich sage, dass ich
mich mit einem Urteil an dieser Stelle zurückhalte, weil ich bequem aus
dem globalen Norden spreche – deshalb finde ich es schwierig, anderen zu
sagen: Das, was wir gemacht haben, dürft Ihr nicht machen. Ich finde aber
Vgl. Nicolas Georgescu-Roegen (1975): Energy and economic myths. In: The Southern Economic Journal 41 (3), S. 347–381.
3
Molouk Rahnema: The Riches of the Poor. The Oakland-Table. 200 Harrison St.,
Oakland, USA 2001; Alberto Acosta: Buen Vivir. Auf dem Weg in die Post-Entwicklung:
Ein Globales Konzept. In: Werner Rätz u.a.:Ausgewachsen! Ökologische Gerechtigkeit.
Soziale Rechte. Gutes Leben. Hamburg 2011, S. 170-180.
2
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interessant und wichtig, auch diesen entwicklungskritischen Stimmen Beachtung und Aufmerksamkeit zu schenken.
BM: Das sehe ich genauso. Und zu guter Letzt würde ich sagen: Wirtschaftswachstum per se führt auch nicht unbedingt zu einer Unterstützung der Emanzipationskämpfe. Das funktioniert nur unter bestimmten
politischen Bedingungen. Die Frage ist: Wie wird der Überschuss verteilt,
was wird mit diesem Wachstum gemacht oder nicht? Ich sehe das in Indien
nicht wirklich passieren, außer dass eine kleine Mittelschicht immer stärker
und immer reicher wird, aber für die große Masse der Bevölkerung ist noch
kein sichtbares Ergebnis dieses Wirtschaftswachstums zu sehen. Im Gegenteil, um Wirtschaftswachstum anzukurbeln, werden Kleinbauern und -bäuerinnen und indigene Gruppen von ihrem Land vertrieben, werden in die
Stadt getrieben. Das führt zu einer deutlichen Verschlechterung ihrer Lebenslage, vor allem eben der Lage der Frauen, die immerhin auf dem Land
noch eine relativ autonome Grundlage für die bloße Selbsterhaltung ihrer
Existenz hatten und jetzt durch die Vertreibung diese, wenn auch minimale,
Autonomie verloren haben.

Degrowth als Verbündeter für Kämpfe im globalen Süden
Das bedeutet also, wenn wir in Europa von Degrowth sprechen oder wie Sie
auch in solchen politischen Zusammenhängen aktiv sind, dann ist das erst
mal eine Bewegung für den globalen Norden, aber vielleicht verbunden mit
dem Angebot, auf Augenhöhe mit Menschen aus anderen Ländern in Dialog zu treten, aber nicht den Ländern des Südens Degrowth als neues Entwicklungsparadigma aufzudrücken?
BM: Genau. Ich würde vielleicht sagen, wie zum Beispiel Joan MartinezAlier:4 Degrowth im globalen Norden kann zu einem guten Verbündeten
werden für Kämpfe um Umweltgerechtigkeit im globalen Süden und für
den Post-Extraktivismus5 in Lateinamerika. Verbündet heißt nicht einfach,
dass Degrowth exportiert und als solches übernommen wird, sondern dass
4
Joan Martínez-Alier (2012): Environmental Justice and Economic Degrowth: An
Alliance between Two Movements. In: Capitalism Nature Socialism 23(1), S. 51-73.
5
Bewegung, die gegen die einseitige Reduzierung der Wirtschaften der meisten
lateinamerikanischen Länder auf die bloße Extraktion von Rohstoﬀen für die reicheren
Länder protestiert. Der Extraktivismus führt zu unmenschlichen Arbeitsbedingungen
und dramatischen Umweltschäden vor allem in den Gebieten, die noch von der indigenen Bevölkerung bewohnt werden.
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es so weiterentwickelt und gedacht werden soll, dass es zu einem Verbündeten für die emanzipatorischen Kämpfe im globalen Süden wird. Das bedeutet aber auch, dass nicht jede Degrowth-Idee oder jede Vorstellung einer Postwachstumsgesellschaft diese Rolle als Verbündete(r) einnehmen
kann. Radikale bioregionalistische Abschottungen sind nicht wirklich geeignet für diese Verbündetenrolle, weil sie sagen würden: Wir retten uns auf
einen Postwachstumspfad und was im Rest der Welt passiert, interessiert
uns dann nicht mehr. Sie würden höchstens den Druck auf die Länder des
Südens vermindern, aber das wäre noch nicht gedacht im Sinne einer solidarischen Postwachstumsgesellschaft.

Gutes Leben statt Wirtschaftswachstum
Waren die Argumente, die Sie vorgebracht haben, schon diejenigen, die
auch feministische Ökonominnen wie Adelheid Biesecker gegen Wirtschaftswachstum ins Feld führen, oder wie würden Sie argumentieren?
TEK: Die Kritik der feministischen Ökonomie an Wirtschaftswachstum richtet sich vor allem dagegen, dass mit Wirtschaftswachstum das Wachstum
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gemeint wird – und BIP-Wachstum misst
nur monetäre Transaktionen, die auf dem Markt stattfinden, und lässt den
ganzen Reproduktionsbereich, das heißt Sorgetätigkeit und Naturproduktivität, außen vor. Deswegen kann das nur als ein Pseudowachstum bezeichnet werden. Ökonominnen wie Adelheid Biesecker reden von einer Krise der
(Re)produktivität.6 Das bedeutet, dass im Prinzip unser ganzes Wirtschaftssystem auf einer doppelten Abstraktion beruht: nicht nur die Abstraktion,
von der alle jetzt reden: der Finanzmärkte, bezogen auf die so genannte Realwirtschaft; sondern selbst das, was wir Realwirtschaft nennen, ist auch
bereits eine Abstraktion von den eigentlichen produktiven Tätigkeiten, die
diese reale Wirtschaft stützen. Und diese produktiven Tätigkeiten sind die
lebendige Tätigkeit der Naturproduktivität und der Care-Tätigkeiten, die
den so genannten produktiven Sektor der Wirtschaft überhaupt erst ermöglichen. Diese werden zwar vorausgesetzt, d.h. verwertet und genutzt,
nicht jedoch in Wert gesetzt. Deswegen schreibt Adelheid Biesecker auch
(Re)produktivität mit dem »re« in Klammern, weil sie zeigen will, dass die
6
Adelheid Biesecker/Sabine Hofmeister: Die Neuerfindung des Ökonomischen. Ein
(re)Produktionstheoretischer Beitrag zur Sozial-Ökologischen Forschung, Ergebnisse
Sozial-Ökologischer Forschung 2. München 2006.
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reproduktiven die eigentlich produktiven Tätigkeiten sind, die aber als bloß
reproduktiv behandelt und somit außen vorgelassen werden.
Daher schlagen viele feministische Ökonominnen ein neues Denken des
Wirtschaftens und der Wirtschaft selbst vor und sagen, das Ziel unseres
Wirtschaftens kann nicht Wachstum sein, sondern muss ein gutes Leben
sein. Das ist ein normatives Prinzip, das in die Zielsetzung des Wirtschaftens hineingebracht wird und den Sinn und Zweck von Ökonomie ganz anders versteht. Das hat natürlich mit einer ganzen Reihe von moralischen
und ethischen Vorstellungen zu tun.
Ich bin etwas kritisch bei diesem Begriﬀ des »guten Lebens«, weil er ja eigentlich aus der antiken Philosophie kommt und von und für Männer-Bürger gedacht war, die selbst das gute Leben mit all seinen Tugenden anstreben und gute politische Bürger sind. Die ganze Arbeit – alle produktiven und
reproduktiven Tätigkeiten – wurde aber damals in Griechenland zum einen
von rechtlosen Sklav_innen und zum anderen von rechtlosen Ehefrauen oder
weiblichen Verwandten erbracht. Das zeigt sehr deutlich, dass das gute Leben für eine bestimmte Schicht oder Klasse oder ein bestimmtes Geschlecht
überhaupt nichts mit dem guten Leben für alle Menschen zu tun haben muss.
Und dass es eben sehr schwierig ist, normativ zu sagen: Was ist das gute Leben? Gibt es da irgendwelche feministischen Lösungen?
BM: An feministischen Lösungen wird jetzt gerade gearbeitet, aus unterschiedlichen Richtungen. Einen Aspekt dieser antiken Debatte über das gute
Leben möchte ich retten – obwohl ich Ihre Kritik vollständig teile – und das
ist, dass das gute Leben nicht als etwas Privates verstanden wurde, sondern als etwas Öﬀentliches, also Politisches. Natürlich war unter anderem
die Entlastung von den Zwängen der Arbeit für damalige Verständnisse eine
Grundbedingung dafür, dass man sich frei dem Politischen widmen konnte.
Und der Rücken wurde freigehalten durch die Tätigkeit von Frauen und von
Sklav_innen, die keine Bürger waren.
Die Arbeit war also nicht das Zentrum, sondern war die notwendige Bedingung dafür, dass man sich dem Wichtigen widmen konnte. Dieses Wichtige ist das Gemeinschaftliche, die Verwaltung des gemeinsamen Gutes, das
finde ich einen interessanten Gedanken. Die Art und Weise, wie das gemacht wurde, basierte auf Ausbeutung und Diskriminierung. Aber dieser
Gedanke des Gemeinschaftlichen ist für die Idee des Guten Lebens, glaube
ich, ganz zentral. Das gute, menschliche Leben ist nicht etwas Privates! Es
ist nicht einfach eine Frage des Lebensstils, sondern etwas, das als gemeinschaftliche Vorstellung zu verhandeln ist: Wie wollen wir in unserer Gesell-
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schaft leben und in den Gemeinschaften, die die Gesellschaft ausmachen,
unter welchen Bedingungen? Und wie können grundlegende Bedingungen
für ein gutes Leben für alle verwirklicht werden?
Wenn es um ein gutes Leben geht, dann kann es nur um ein gutes Leben
für alle gehen. Wir sind emanzipatorisch endlich an einem Punkt, an dem
wir nicht mehr rechtfertigen könnten, dass wir Sklav_innen haben, und wo
Frauen auch als Menschen mit Menschenrechten und als gleichberechtigte
Bürgerinnen betrachtet werden. Daher betriﬀ t die Forderung »ein gutes Leben für alle« tatsächlich alle diese Kategorien und muss sie betreﬀen. Was
Sie sagen, mit der Schwierigkeit, das gute Leben normativ zu identifizieren,
das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Wenn wir sagen, das gute
Leben ist nicht nur etwas Privates, ist nicht nur ein Lebensstil, dann müssen wir tatsächlich gemeinschaftlich uns darüber verständigen: Was sind
die Bedingungen für ein gutes Leben für alle?
TEK: Es gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze, sich der Frage nach
dem guten Leben zu nähern. Ein Ansatz ist, nicht zu sagen, was genau das
gute Leben ist, sondern über die Art und Weise zu bestimmen, wie darüber
geredet werden soll. Das sind sozusagen rein prozedurale Ansätze. Martha
Nussbaum mit ihrem Fähigkeitenansatz dagegen versucht zu sagen: Man
kann durchaus von einigen basalen Bedingungen ausgehen, die notwendig
sind für die Verwirklichung eines guten Lebens, ohne dass man Leuten genau vorschreibt, wie sie zu leben haben und was konkret die Ausführung
eines guten Lebens für sie sein müsste. Denn das wäre nicht nur eine paternalistische Bevormundung, sondern könnte auch beinahe diktatorische
bzw. faschistische Züge annehmen. Dass Leute dazu gezwungen werden,
ein bestimmtes Leben zu führen unter dem Mantel »das sei ja das gute Leben für alle«.7 Für Nussbaum sind so genannte Fähigkeiten konkrete Bedingungen, die die Verwirklichung eines guten, weil menschenwürdigen und
sinnvollen Lebens ermöglichen. Dazu gehören unter anderem politische
Rahmenbedingungen wie Bildungsinstitutionen, die allen zugänglich sind,
aber auch zum Beispiel Zeitpolitiken, die menschliche Beziehungen und
Fürsorge ermöglichen.

Martha Nussbaum: Women and Human Development. The Capabilities Approach.
Cambridge 2000.
7
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Mehr tun können statt mehr haben wollen
Können Sie ein bisschen genauer erklären, was mit dem Fähigkeitenansatz
gemeint ist?
TEK: Nussbaum sagt, das gute Leben hängt an bestimmten grundlegenden
menschlichen Fähigkeiten und Eigenschaften, die sie auflistet. Es geht dabei um menschliche Eigenschaften, die fast durchgehend in allen Kulturen
fundamental sind, wie zum Beispiel körperliche Unversehrtheit oder die
Möglichkeit, soziale Beziehungen einzugehen. Sie listet zehn Fähigkeiten
auf, aber diese Liste, sagt sie, ist nicht komplett und die Punkte sind sehr
allgemein und vage formuliert, weil die konkrete Umsetzung immer abhängig von kulturellen Gegebenheiten ist.
BM: Nehmen wir zum Beispiel die Fähigkeit, sich von einem Ort zu einem
anderen zu bewegen, die Möglichkeit der Mobilität. Die Fähigkeit sagt noch
nicht, womit ich mich von A nach B bewegen soll. Sie sagt nichts darüber,
ob ich ein Flugzeug, ein Auto, ein Fahrrad oder sonst etwas dafür brauche.
Sie sagt einfach nur, dass bestimmte Fähigkeiten, die Fähigkeit der Mobilität und der Bewegung, sehr wichtig sind für Menschen und das sie gewährleistet werden müssen. Und dann lässt sich darüber streiten wie. Ich
kann das konkreter am Beispiel »Fahrrad« erklären. Ich kann natürlich sagen: Das Fahrrad ist ein Mittel zur Mobilität. Doch dazu gehören eine Reihe
von Bedingungen, damit ich mit dem Fahrrad auch tatsächlich von A nach
B kommen kann.
Eine Bedingung ist natürlich, dass ich fähig bin, Fahrrad zu fahren. Wenn
ich es nicht gelernt habe oder nicht weiß, wie es geht, dann nutzt es mir
nichts, ein Fahrrad zu besitzen: Ich kann mich trotzdem nicht damit von A
nach B bewegen. Wenn mir ein Bein fehlt und ich ein ganz normales Fahrrad zur Verfügung habe, nutzt es mir ebenso wenig, weil mir auch fundamentale Bedingungen fehlen, um überhaupt mit diesem Objekt von A nach
B zu kommen.
Vorausgesetzt ich kann Fahrrad fahren, sowohl von meinem Wissen als
auch von meiner körperlichen Verfasstheit, aber es gibt nur Autobahnen auf
dieser Strecke, dann nutzt es mir auch nichts, ein Fahrrad zu haben, denn
ich würde dann ein Auto benötigen, um von A nach B zu kommen. Das ist
eine institutionelle, infrastrukturelle Bedingung. Wenn ich mir kein Fahrrad
leisten kann, weil ich dafür kein Geld habe und es gibt keine andere Möglichkeit, an ein Fahrrad zu kommen – das wären die ökonomisch-materiellen Bedingungen – kann ich auch nicht von A nach B kommen. Wenn ich in
einer Kultur lebe, in der es verpönt ist, für eine Frau mit dem Fahrrad zu fah-
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ren – und sobald ich mich aufs Fahrrad setze, werde ich kulturell sanktioniert oder wird mir sogar Gewalt angetan – nutzt es mir ebenso wenig. Das
sind die intersubjektiven Bedingungen: Es muss nicht gleich Gewalt sein, es
kann auch kulturelle Empörung sein, ich werde trotzdem behindert in der
Ausführung dieser fundamentalen Fähigkeit, die die Mobilität ist. Das sind
die verschiedenen Ebenen.
Mit dem Fähigkeitenansatz wird der Fokus vom Haben – bestimmte Güter zu haben, die uns ermöglichen, bestimmte Tätigkeiten auszuführen –
auf die Tätigkeiten selbst verlagert. Und diese Tätigkeiten sind das, was die
Verwirklichung eines guten Lebens ausmachen. Allerdings muss man sagen,
dass diese Tätigkeiten nicht einfach nur willkürlich sind. An diesem Punkt
finde ich Amartya Sen8 ganz wichtig: Ich muss immer im Stande sein, anderen gegenüber gute Gründe anzuführen, weswegen bestimmte Tätigkeiten
sehr wertvoll und von Bedeutung sind.
TEK: Das heißt, es sind nicht einfach willkürliche Präferenzen, wie das in
der traditionellen, ökonomischen Mainstreamtheorie der Fall ist – egal welche, sei die Präferenz jetzt, Urlaub auf Teneriﬀa zu machen und dann bietet sich mir die Möglichkeit, mit dem Fahrrad dahin zu kommen, nicht an,
und ich muss fliegen –, sondern es muss in irgendeiner Form durch gesellschaftliche Diskurse anderen gegenüber begründbar sein, warum eine bestimmte Tätigkeit tatsächlich eine Grundbedingung für das gute Leben ist.
Das verdeutlicht auch, dass sich Ansätze wie der von Martha Nussbaum
und prozedurale Ansätze nicht unbedingt ausschließen. Man kann sowohl
begründete Vorschläge für basale Bedingungen des guten Lebens aller machen, als auch für die Art und Weise, wie über Fragen des guten Lebens diskutiert werden sollte. Und dieser Diskurs wirft dann die Fragen auf: Was
impliziert die Ausführung einer bestimmten Tätigkeit für andere? Schränkt
das zum Beispiel die Möglichkeit für andere, ein gutes Leben zu führen,
ein? Und somit fängt tatsächlich ein Diskurs über die Grundbedingungen
für ein gutes Leben für alle in der Gesellschaft an. Das kann ich nicht vorwegnehmen, weil wir damit vielleicht nur nischenhaft angefangen haben.
Aber diese Verschiebung des Fokus ist nicht so sehr ein Diktieren von Aspekten, die ein gutes Leben ausmachen, sondern das Öﬀnen eines Feldes,
in dem tatsächlich gesellschaftlich über Bedingungen für ein gutes Leben
miteinander gesprochen werden kann. Das ist die Idee von einem gesellschaftlichen Diskurs.

8

Amartya Sen: The Idea of Justice. London 2009.
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Solidarität statt Verzicht
Aber wer kann an diesem gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen? Ich habe
oft das Gefühl, dass das aktuell in Deutschland ein Diskussions-Phänomen
für eine gut situierte Mittelschicht ist, sich zu fragen: Wie wollen wir eigentlich leben, welche Rolle soll Wirtschaftswachstum darin spielen, oder wie
stellen wir uns ein gutes Leben vor? Leute, die andere, handfeste, materielle
Sorgen haben, diskutieren da im Moment – vielleicht ist das aber auch nur
meine Wahrnehmung – nicht wirklich mit. Und das führt dann dazu, dass
wohlfeile Ratschläge zur Befreiung vom Güter-Ballast und zu Verzicht als
Lebenskunst gegeben werden, und sich eine Hartz-4-Empfängerin vielleicht
fragt: Worauf bitte soll ich materiell denn noch verzichten?
BM: Das gute Leben bedeutet nicht unbedingt Verzicht. Das mag zwar durchaus Verzicht bedeuten bei den Gutsituierten. Jedoch, wie ich finde, ist die
Diskussion über Verzicht an dieser Stelle irreführend. Die Frage des guten
Lebens betriﬀ t ja gerade diejenigen, die keinen Zugang zu fundamentalen
Bedingungen für ein gutes Leben haben. Ob sie sich jetzt direkt an diesen
Diskursen beteiligen können oder nicht, ist auch eine Frage, die an Herrschaftsbedingungen geknüpft ist: Was bedeutet es konkret, einen gesellschaftlichen Diskurs zu führen und wer führt diesen gesellschaftlichen Diskurs und wie wird dieser gesellschaftliche Diskurs geführt? Das ist an dieser
Stelle ein zentrales Moment. Aber es gibt auch Akteure, zum Beispiel die
Gewerkschaften, die sich an diesem Diskurs beteiligen, und die versuchen,
bestimmte Akteure zu vertreten. Es ist also nicht nur ein Thema für Privilegierte.
Die Diskussion über Verzicht führt uns wieder zurück auf die Postwachstumsdiskussion: Wie kann man eine Postwachstumsperspektive fassen? Ich
würde sie nicht als Verzichtperspektive fassen wollen, sondern als eine Perspektive, die zu alternativen Nutzungs- und Produktionsformen führt. Und
diese alternativen Nutzungs- und Produktionsformen würden es auch vielen Menschen, die es sich ökonomisch nicht leisten können, bestimmte Tätigkeiten zu verwirklichen, ermöglichen. Zentral ist dabei das, was im südeuropäischen Postwachstumsdiskurs unter Konvivialität stark betont wird:
dass »Solidarität«, »teilen«, »Zusammenarbeit« viel stärker in den Fokus
rücken und damit auch reproduktive Tätigkeiten wieder als zentrale Tätigkeiten der Gesellschaft angesehen werden, die nicht mehr nur durch die
monetäre Vermittlung zur Anerkennung führen können.
Prinzipiell geht die Diskussion über ein gutes Leben in drei Richtungen:
Einmal gibt es eine objektive Perspektive, die auf materielle, ökonomische,
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infrastrukturelle, institutionelle (usw.) Rahmenbedingungen hinweist, ein
würdevolles menschliches Leben zu verwirklichen; dann schaut man auf die
intersubjektiven Bedingungen und dazu gehören tatsächlich Anerkennungsmuster, aber auch die Aushandlung über alternative Vorstellungen eines guten Lebens; und dann zuletzt gehören auch subjektive Bedingungen dazu,
auch das subjektive Glücksgefühl mag eine Rolle spielen, aber ich würde
sagen, das ist nicht das Zentrale an dieser Stelle.

Glück als Ziel?
Sie würden also nicht empfehlen, das »Bruttonationalglück«, das in Bhutan
anstelle des BIP erhoben wird, in Deutschland einzuführen?
BM: Beim Bruttonationalglück in Buthan geht es ja nicht nur um die so genannte self-reported happiness, sondern es umfasst auch eine Reihe von
objektiven Indikatoren. Die Menschen werden nicht nur gefragt, ob sie
glücklich sind oder nicht, sondern eine Reihe von objektiven Kriterien, wie
zum Beispiel die Anzahl von Wäldern usw. werden herangezogen, und das
finde ich dann wiederum interessant, weil es nicht nur ein rein subjektives
Kriterium ist. Bhutan ist eine kulturell relativ homogene Gesellschaft mit
starken Wertvorstellungen, deswegen ist es dort einfacher, sich darüber zu
verständigen, was Glück überhaupt bedeutet. Das ist in unserer pluralen
Gesellschaft viel schwieriger.
Das Problem ist, dass Aussagen zu subjektivem Glück leicht manipulierbar sind und dass Menschen, die gerade in schwierigen Situationen sind,
oft dazu neigen, sich selbst als zufriedener einzuschätzen, weil das eine
Art Bewältigungsstrategie ist, um mit dem fertig zu werden, was man vor
Augen hat. Wenn ich nicht weiß, was mir zusteht, weiß ich auch nicht,
dass es mir fehlt. Und ich weiß auch nicht, worauf ich eigentlich einen Anspruch hätte. Dann kann ich mich als relativ zufrieden einstufen. Deswegen: Allein Glücksindikatoren sagen wirklich nicht viel über das gute Leben aus, sie müssen immer ergänzt werden durch objektive Indikatoren,
die tatsächlich schauen, wie es Menschen geht und nicht nur, wie sie meinen, dass es ihnen geht.

Schneewittchen.indb 26

19.09.2013 14:06:32

Gutes Leben jenseits des Wachstums

27

Autonomie ist ein kollektives Projekt
Aber zurück von den philosophischen Konzepten zum realen Alltag: Aktuell
sieht man ja im Rahmen der Eurokrise, wenn wie in Griechenland oder Italien
das Bruttoinlandsprodukt real schrumpft und durch die Sparpolitik soziale
Sicherungssysteme zurückgefahren werden, dass dann große Teile der Sorgearbeit wieder verstärkt in die Hände von Frauen zurückfallen. Und das ist
auch eine Argumentationslinie, die zum Teil Décroissance- oder Postwachstumstheoretiker fahren, dass sie sagen, das ist total gut, dass Reproduktionstätigkeiten stärker in der Familie passieren – damit meinen sie merkwürdigerweise immer die Frauen –, dass die Frauen sich wieder um die Kinder
kümmern und nicht alle ständig Lohnarbeiten gehen. Was kann man dem
aus einer emanzipatorischen Postwachstumsperspektive dagegen setzen?
TEK: Zum einen würde ich sagen, was jetzt in Griechenland passiert, ist nur
in dem Sinne eine Postwachstumsgesellschaft, als dass es eine auf Wachstum ausgerichtete Gesellschaft ist, die nicht mehr wächst. Und das bedeutet Krise, Rezession, Stagnation und Zerfall der Demokratie. Das ist das, was
uns in den Industrieländern als Schicksal wahrscheinlich nicht erspart bleibt,
weil wir nicht mehr die hohen Wachstumsraten produzieren können, die
jahrzehntelang eine stabilisierende Funktion für den Wohlfahrtsstaat, für
unsere Gesellschaft, hatten. Und hier setzt genau der Hebel an: Entweder
weiter so – und das führt uns in eine Krise, in eine Rezession, in eine Postwachstumsgesellschaft als katastrophales Schicksal – oder aber wir fangen
an, uns aktiv und kreativ zu beteiligen an der Gestaltung einer gerechten
und partizipatorischen Postwachstumsgesellschaft; einer Gesellschaft, die
nicht mehr an Wachstum gekoppelt ist und nicht mehr von Wachstum abhängig ist, die aber emanzipatorisch und solidarisch ist. Konkret bedeutet
dies eine radikale Reduzierung der so genannten Erwerbsarbeit; das würde
aber auch eine Umverteilung aller möglichen Arbeiten bedeuten. Das muss
nicht zwangsläufig heißen, dass wieder Frauen bestimmte Tätigkeiten übernehmen – das wird einfach stillschweigend vorausgesetzt von nicht-emanzipatorischen Vorstellungen einer Postwachstumsgesellschaft.
BM: Die Herausforderung an dieser Stelle ist es, an einer Postwachstumsgesellschaft zu arbeiten, die eben nicht einfach nur in dieselbe Richtung der
jetzigen Gesellschaft weiter läuft oder sogar auf dem Rücken von Frauen
oder einer neuen Form von Sklaven ausgetragen wird. Diese negative Vorstellung ist nicht so weit hergeholt, es wird auch ganz ernst von einer Reoder Neofeudalisierung des Kapitalismus gesprochen. Das bedeutet, dass
es eine Gesellschaft geben könnte, die nicht mehr an BIP-Wachstum gekop-
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pelt wird, die nicht mehr wohlfahrtsstaatlich ist, in der nur die Vermögen
einiger weniger wachsen, eine ganz dramatische Ungleichheit besteht und
alle Formen von Solidarität und wohlfahrtsstaatliche Dienstleistungen wieder privatisiert oder de facto an die Familien ausgelagert werden. Das ist ein
relativ realistisches Szenario. Umso wichtiger ist es, an einem alternativen
Szenario von einer emanzipatorischen und solidarischen Postwachstumsgesellschaft zu basteln. Und da stellen sich die Fragen: Welche Arbeit soll
verrichtet werden, was ist Arbeit, wer soll die verrichten, wie wird Arbeit
verteilt oder umverteilt in dieser Gesellschaft? Denn es gibt Tätigkeiten wie
zum Beispiel Kindererziehung, die anders als die Erwerbsarbeit sich nicht
von der Anzahl der Stunden her reduzieren lassen.
Gerade zu Kindererziehung gibt es ja aktuell in Deutschland große Diskussionen. Ab August 2013 gibt es einen Anspruch für Kinder ab einem Jahr auf einen Krippenplatz, damit – so die Argumentation – auch die Frauen Vollzeit
erwerbsarbeiten gehen können. In einer Postwachstumsgesellschaft würde
sich aber vielleicht auch die Frage stellen, ob wir Familienarbeit und Erwerbsarbeit nicht anders verteilen könnten. Eine Möglichkeit wäre ja, dass jedes
Elternteil vielleicht 20 Stunden die Woche arbeitet und in der restlichen Zeit
eine gute Zeit mit den Kindern hat.
BM: Ja klar, aber das ist genau der Punkt – wir müssten einfach von Arbeit
ganz anders reden und endlich die so genannten reproduktiven Tätigkeiten
als gleichwertig sehen zu anderen Formen von Tätigkeiten. Damit würde
sich auch die Art der Produktion ändern. Als Vision für eine Postwachstumsgesellschaft würde idealerweise die Aufteilung zwischen Erwerbsarbeit und Nicht-Erwerbsarbeit wirklich wegfallen. Dazu gehört auch, dass
tatsächlich Erwerbsarbeit und Einkommen voneinander abgekoppelt werden müssten, dass Erwerbsarbeit nicht mehr die fundamentale Quelle von
Einkommen ist.
TEK: Es ist aber noch ein weiterer Punkt angesprochen: die von mir bereits erwähnte Ökonomisierung unserer Lebensverhältnisse. Der zunehmende Wettbewerbsdruck sorgt dann dafür, dass wir entweder doppelt
unter Druck stehen, oder die Betreuung unserer Kinder auslagern. Damit
werden Fürsorgetätigkeiten zwar in-Wert-gesetzt, wie Feministische Ökonominnen wie Adelheid Biesecker sagen würden, aber das geschieht durch
die Organisation über den Markt. Dahinter liegen die gleichen Denkmuster,
die uns auch zum Festhalten an Wirtschaftswachstum bringen. Wenn es uns
aber gelingt, diese Denkmuster zu überwinden, ohne dass wir in althergebrachte Rollenvorstellungen zurückfallen, dann können wir auch daran ge-
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hen, unser Wirtschaftssystem entsprechend zu organisieren, dann können
wir auch die von Ihnen angesprochen Wege gehen.
BM: Es gibt verschiedene Modelle, zwischen welchen Typen von Arbeit
unterschieden werden könnte: Arbeit, die für Dritte verrichtet wird – das
ist das, was wir bis jetzt Erwerbsarbeit nennen, wobei daraus die ganzen
reproduktiven Tätigkeiten ausgeschlossen sind. Oder freiwillige und unfreiwillige Arbeit, denn auch das, was man ungern macht, muss irgendwie verrichtet werden. Die Frage ist immer: Wie wird welche Arbeit neu verteilt in
der Gesellschaft? Man kann sich auch gemeinschaftliche Formen von Kindererziehung vorstellen. Die Kinder müssen nicht unbedingt von den jeweiligen Eltern betreut werden – das ist auch eine Form von Care-Arbeit, die
dann aber ganz anders verteilt werden kann. Wir sprechen hier von Visionen, die entwickelt werden müssen und dabei geht es auch um Kämpfe,
damit bestimmte emanzipatorische Forderungen nicht unter den Teppich
gekehrt werden. Und da muss ich tatsächlich sagen: Auch in den eher linken Traditionen der Postwachstumsdiskussion tun sich die Leute immer
noch ziemlich schwer mit der Frage der reproduktiven Tätigkeit und der
Geschlechtergerechtigkeit. Das ist noch ein ziemlicher Kampf, der vor uns
steht. Ich hoﬀe, dass bei der International Degrowth Conference 2014 in
Leipzig dieses Thema eines der Hauptthemen wird.
Ich glaube, als Feministin ist es letztlich egal, an welcher Diskussion man sich
beteiligt, man muss immer für die feministische Sache kämpfen.
BM: So ist es. Dazu kann ich vielleicht noch anekdotisch etwas aus Venedig erzählen, von der Degrowth-Konferenz 2012. Serge Latouche erwähnt
oft lobend die Elfenbeinküste, wo die Menschen angeblich nur sehr wenige
Stunden pro Woche arbeiten würden und sehr glücklich seien. Die feministische politische Ökonomin Antonella Picchio, die als Referentin auf einem
Podium saß, meinte dazu: Mag wohl sein, dass die Männer wahrscheinlich
fünf Stunden die Woche arbeiten, aber sicherlich nicht die Frauen, denn sie
müssen sich die ganze Zeit mit Kindern und wahrscheinlich auch mit der
Pflege anderer Familienmitglieder beschäftigen! Und das ist eine Arbeit, die
sich eben nicht verkürzen lässt.
Sie werden wahrscheinlich auch das Essen zubereiten usw.
BM: Genau, deswegen, das ist eine Arbeit, die immer da ist. Trotzdem gibt
es auch bei Kritikern diesen Fokus auf die Erwerbsarbeit. Wenn von Reduzierung gesprochen wird, wird immer von einer Reduzierung der Erwerbsar-
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beit, von mehr Muße gesprochen. Doch tatsächlich ist der Punkt eine Umverteilung aller gesellschaftlich sinnvollen Tätigkeiten: der so genannten
reproduktiven Tätigkeiten und derjenigen, die zurzeit als produktiv gelten.
Das ist eine große Herausforderung, etwas, was wir uns erkämpfen müssen. Genauso wie wir uns gegen radikale Vorstellungen – davon habe ich
auch schon gehört – von einer Postwachstumsgesellschaft wehren müssen,
die einfach die Abschaﬀung jeglicher Hilfstechnologie wie die Waschmaschine als Ziel setzen. Dabei denke ich immer, ja, vielleicht muss man nicht
soweit kommen, es würde völlig ausreichen, eine Waschmaschine gemeinschaftlich zu nutzen. Aber dieses Solidaritätsmoment wird immer wieder
gern vergessen zu Gunsten von individuellen Verzichts-Lebensstilen. Und
das ist ganz gefährlich. Deswegen denke ich, der Weg ist tatsächlich Solidarität und Konvivialität. Das ist der Königsweg, aber das ist etwas, das man
sich erkämpfen muss, denn gerade dieser Weg ist letztlich viel radikaler. Diese Narrative des »Lonely Hero« ist auch wieder männlich konnotiert: der
Held, der in der Wildnis lebt, sich selbst versorgt, sich selbst die Wunden
näht, wie Rambo, und nicht mehr angewiesen ist auf irgendwelche gesellschaftliche Kooperation oder Solidarität – er lebt da auf sich selbst gestellt
und hat einen ganz geringen ökologischen Fußabdruck. Und da denke ich,
ja, aber das ist genau diese absurd-ideale Vorstellung von isolierten Männern, die oﬀensichtlich nie als hilfsbedürftige Kinder in die Welt geboren
wurden und nie altern, sondern schon immer autonom waren, im Sinne
von völlig abgeschottet und selbständig. Ich würde sagen, wir müssen Autonomie ganz anders verstehen, wie zum Beispiel in der Autonomietradition der politischen Ökologie in Frankreich. Autonomie heißt tatsächlich:
Solidarische Formen von gemeinschaftlich selbst-organisierter Produktion.
Autonomie ist ein kollektives Projekt. Es ist kein individuelles Projekt. Wahrlich autonom kann ich nur in einem Kollektiv sein, an dem ich gleichberechtigt teilhaben kann.
TEK: Wobei das eben auch bedeutet, dass Autonomie auch ein politisches
Projekt ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir bei der derzeitigen Organisation unserer Wirtschaft unter enormen Zwängen stehen. Diese Zwänge
werden mit der Verschärfung des Wettbewerbsdrucks immer stärker. Eine
Postwachstumsgesellschaft können wir deswegen nur erreichen, wenn wir
auch auf die Veränderung der politischen Rahmenbedingungen hinwirken.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
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Kunst und Ökonomie – Recherche 1
Performance-Lecture

1 – Die Feedbackschleife
Die Performance ereignet sich immer in einer konkreten Situation: Es entsteht eine direkte Feedbackschleife zwischen Künstlerin und Publikum.
Übertragen auf den Moment wirtschaftlichen Handelns bedeutet das – als
keineswegs mehr utopischen Gedanken –, einen konstanten (!) Austausch
zwischen Produzent und Konsument – einen ständigen Moment der Kollaboration. Die Trennung hingegen ist fatal.
2 – Was ist feministische Performancekunst?
Geschlechterkonstruktionen ereignen sich in der Performance oder werden durch sie rekonstruiert.
Feministische Performancekunst ist nicht: weibliche Performancekunst.
Eine Feministische Performancekunst hinterfragt oder sabotiert Mythen
von Weiblichkeit, Mythen der Performancekunst und Mythen des Kunstmarkts.
3 – Wahrheit 1
In der Performancekunst gibt es keine Wahrheit. Performancekunst thematisiert Wirklichkeits-Eﬀekte. In der Performance Situation gibt es zwar
möglicherweise eine Schnittmenge ähnlicher Erfahrungen oder Assoziationen, nicht aber eine richtige Bedeutung. In der Performancekunst ist der
Prozess wichtiger als das Ergebnis – der Produktionsprozess wichtiger als
das Produkt. Es gibt keine Wahrheit.
4 – Wahrheit 2
Die Abwendung von der Interpretation und Hinwendung zur Beschreibung
von Qualitäten oder Vorgängen ist eine soziale Haltung. Sie schult die Wahrnehmung komplexer Zusammenhänge. Wissensproduktion als Produktion
von Wahrheiten heißt demgegenüber: Herstellung oder Rekonstruktion von
Machtverhältnissen. Darüber, wie und ob Performancekunst überhaupt gelehrt werden kann, wird noch gestritten.
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16 – Denkprozesse
Aktuell wird Performancekunst immer häufiger in Bereiche der Wissensproduktion eingeladen, als Generator von Denkprozessen. Abzuleitende
Strategie: die Aktion, die körperliche Transformation, das Brustimplantat
als Auslöser von Erkenntnisprozessen.
5 – Bedarf + Performance
Bei Kunst geht man gemeinhin davon aus, dass sie keinen konkreten Bedarf erfüllt. In Systemen sozialer Sicherung wird Bedarf definiert als
»Anspruchsberechtigung auf einen Betrag, eine Menge oder ein Volumen.«
Anspruchsberechtigung (so-und-so-viel steht dir zu) wird also Bedarf genannt und in Bedarf (so-und-soviel brauchst du also!) verwandelt.
Fazit: Es gibt keinen konkreten Bedarf. Strategisch immer bei der Ausweitung der Anspruchsberechtigung ansetzen.
6 – Transparenz 1
Im Zeitalter digitaler Netzwerkgesellschaften wird das Stichwort Transparenz so wichtig wie nie zuvor. Mit Informationen wird auf neuem Niveau gehandelt, man schürft Mienenrechte an Humankapital in Form persönlicher
Daten. Zwei Strategien sind im Bereich der Performancekunst bekannt.
Erstens: die totale Privatheit im Öﬀentlichen – das beinhaltet den eigenen
Körper, den aktiven Einbezug der eigenen Geschichte oder Erfahrung in die
Kunstproduktion.
Zweitens: die Erzeugung und Sabotage von Wirklichkeitseﬀekten, bis zu
dem Punkt, an dem zwischen Inszenierung und Wirklichkeit keinerlei Unterschied mehr besteht.
Das bedeutet: Die konstante Überprüfung und Sichtbarmachung der eigenen Position und ihres Transformationspotenzials!
Denkbare Gegenstrategie wären also die totale Freigabe jedweder Information – wie sie etwa in der Post-Privacy-Bewegung in sozialen Mediennetzwerken stattfindet – oder die Manipulation personenbezogener Daten.
7 – Reduktion 1
Performancekunst basiert – in der Abwendung vom Kunstmarkt – geradezu auf dem Prinzip der Reduktion. Sie erhält dadurch eine gewisse Anschaulichkeit: Die Objekte oder Materialien erhalten eine Aufwertung. Re-
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duktion heißt: Anreicherung. Strategie: Wertsteigerung oder Wachstum
durch Schrumpfung.
8 – Transparenz 2
Transparenz berührt auch die Oﬀenlegung von Produktionsbedingungen.
In Wien haben wir nach einer Performance mit Wassermelone im Winter
mit Publikum ausführlich über die Verwendung des Materials Wassermelone diskutiert. Ich kam zu folgendem Schluss: Das ist in der Tat ein Widerspruch, in dem ich lebe.
9 – Reduktion 2
Performer und Objekt sind gleichermaßen Material des künstlerischen Prozesses. Diese Annahme, angewandt auf den Alltag, würde bedeuten: einen
unglaublich großen Respekt und eine ungeheuer intensive Auseinandersetzung mit Gebrauchsgegenständen, deren Herkunft, Produktionsbedingungen und Repräsentationsmacht. Strategie, die sich hieraus ableiten lässt:
U.a. etwas als Kunst zu bezeichnen.
10 – Optimierung
Weil ihre Resultate nicht messbar sind, kann Performancekunst weder optimiert noch produktiver gemacht werden. Kunst ist daher auch zu verstehen als: Schutzraum.
15 – Transformation
Die Verwendung des Körpers heißt auch: Transformation! Es geht um Prozesse der Aneignung, um die Freiheit zur körperlichen Selbstgefährdung, die
keineswegs genügend thematisiert wird. Die außerdem mit der gleichzeitigen Auﬀorderung zur Selbstausbeutung (im einfachsten Sinne) zusammengedacht werden muss. Nicht nur die Reduktion, sondern auch die Transformation sind absolut kreative Strategien – und zwar inklusive Brustimplantat,
Sterbehilfe und Kinderwahlrecht!
11 – Scheitern
Weil auch ein Prozess des Scheiterns ein Prozess ist, kann Performancekunst
nicht scheitern. In der Abwendung vom Markt oder Mainstream haust die
avantgardistische Kunst gewissermaßen im Moment des Scheiterns. Nicht
erfolgreich sein, kann eine im Endeﬀekt höchst erfolgreiche (künstlerische)
Strategie darstellen.
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12 – der Markt
Die Erfindung der Performancekunst hat natürlich nicht dazu geführt, dass
der Markt aus der Kunst verschwunden ist, sondern dass der Markt sich
Mechanismen der Performance zunutze gemacht hat. Die Möglichkeit der
Performancekunst, alles zu sein, wird übertroﬀen durch die Fähigkeiten des
Marktes alles, aber auch wirklich alles in Arbeit zu verwandeln.
13 – der Markt 2
In einem in der Zeitschrift monopol abgedruckten Interview spricht Marina
Abramović im November 2009 mit RoseLee Goldberg über den »Boom der
Performancekunst« in Zeiten der Wirtschaftskrise.
»Bei der Performancekunst ist der Produktionsaufwand denkbar gering«,
so Abramović, »[s]ie lässt sich mit äußerst geringem Materialeinsatz verwirklichen – ideal in Krisenzeiten.«
Bei der Google-Suche nach »Trostsprüche« findet sich dieser Satz: Wenn
sich die eine Tür schließt, öﬀnet sich eine andere.
14 – Gefährdung
Die Gefährdung des eigenen Körpers in der Performancekunst ist nicht
gleich aber vergleichbar mit der resoluten Selbstgefährdung in Widerstandsbewegungen. Der Widerstand gilt in diesem Zusammenhang immer auch
der Trennung von Kunst und Leben. Da geht nur ein Weg von weg der sagt,
ich verkaufe meine Arbeit nicht. Ich nenne meine Kunst nicht Arbeit. Ich
nenne sie also auch nicht mehr Kunst. Ich mache einfach. Nicht weil für den
Künstler andere Regeln gelten, sondern weil diese für alle gelten sollten.
Gegen die totale Zweckgebundenheit und Optimierung allen Tuns.
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Joy Harder, Recherche 1 – Kunst und Ökonomie, Schneewittchen rechnet ab,
Werkstatt der Kulturen, Berlin 2012
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Über Kunst und Politik.
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Julia, Du arbeitest selbst an der Schnittstelle von Kunst und Politik und hast
Dich bei unserem jüngsten Kongress »Schneewittchen rechnet ab« intensiv
darum bemüht, dass auch künstlerische Standpunkte Teil der Tagung werden. Wie kam es dazu und wie entstand die Idee, dass künstlerische Beiträge
Teil der Diskussion um feministische Ökonomie sind oder sein müssen?
Ich denke, dass jede Tagung, egal mit welchem Thema sie sich beschäftigt,
andere Formate und Vorgehensweisen braucht als nur Vorträge, Workshops
und Diskussionen. Das übliche Tagungsformat verweist meiner Meinung
nach auf die Vorstellung, dass wir politische Themen und Problematiken rational mit unserem Intellekt abhandeln, klären und auch lösen können. Besonders akademische Tagungen setzen auf Abstraktion und Analyse durch
teilweise komplizierte Sprache. Dieser Zugang ist wichtig, aber nicht ausreichend – insbesondere wenn es um Machtverhältnisse und Emanzipierung geht. Denn Machtverhältnisse sind ja nichts rein Kognitives, dann wäre
es ganz einfach. Denn die meisten Leute würden sagen: Ja, wenn eine bestimmte Art zu wirtschaften zum Beispiel für einen Großteil der Menschen
negative Auswirkungen hat, dann müssen wir das ändern, dann müssen wir
in den Ländern des Nordens vielleicht auch unseren Lebensstil ändern, und
so weiter. Ich würde sagen, dass vieles schon allgemein bekannt ist. Analyse allein führt aber nicht automatisch dazu, dass ich etwas ändern will
und/oder vor allem, dass ich die Fähigkeit dazu habe.

Veränderung hat auch mit Emotionen zu tun
Was bräuchte es also anstelle der, oder vielleicht zusätzlich zur, rationalen
Analyse?
Machtstrukturen, insbesondere damit verkoppelte Diskriminierungen, sind
eben nicht rational oder »vernünftig«, sondern erlernt und tief in die Körper
eingeschrieben. Oft widersprechen die impulsiven Reaktionen sogar den eigenen Überzeugungen. Ich kann als weiße Frau der Überzeugung sein, dass
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ich niemanden aufgrund seines Aussehens abwerte und doch aus einem
Impuls heraus Angst haben, wenn mir ein Schwarzer Mann auf der Straße
begegnet. »Intuitive« Reaktionen, Impulse und Gefühle deuten meistens
auf Wertesysteme hin, in denen ich sozialisiert wurde. Was habe ich schon
früh über andere Menschen oder Gedanken gelernt? Wie hat sich »meine
Gruppe«, etwa die Herkunftsfamilie, definiert und nach außen hin abgegrenzt? Das geschieht vor allem durch Verhalten, nicht durch lange Diskussionen. Es geht also immer wieder darum, sich selbst auch genau zu beobachten, um eigenes Verhalten zu bemerken und tief greifend verändern
zu können. Es geht aber auch darum, dafür ein Verständnis zu entwickeln.
Oft sehe ich auch in linken Gruppen, dass sich alle nur darauf konzentrieren, nichts falsch zu machen. Also, wir wissen jetzt, dass Fleischkonsum und
McDonald’s schlecht sind, also lassen wir es. Aber viele haben immer noch
ein Bedürfnis danach – und da sollten wir genau hinsehen, was das für ein
Bedürfnis ist und woher es kommt. Sonst bleibt eine Verhaltensänderung
nur oberflächlich. Analyse und Informationen sind immer wichtig, aber
ich mache ständig die Erfahrung, dass ich, um etwas aus diesen Informationen zu machen und Strukturen zu verändern, noch weiter gehen muss.
Allein schon, wie man miteinander redet, ist oft so viel entscheidender als
die Argumente, die man ins Feld führt. Kunst ist für mich eine Möglichkeit,
ein Werkzeug, diese anderen Ebenen – das, was sozusagen darunter liegt
– anzusprechen.
Wenn ich Dich richtig verstehe, argumentierst Du von einem Standpunkt,
der von einem Foucaultschen1 Machtverständnis ausgeht, und das besagt,
dass Machtstrukturen auch immer in unsere Körper eingeschrieben sind.
Und deshalb müssen sie vielleicht erstmal über so einen emotionalen Zugang freigelegt werden. Aber es gibt ja auch einen anderen Bereich von
Macht, der sich zum Beispiel in Infrastrukturen, die außerhalb unseres Körpers liegen, manifestiert. Ein banales Beispiel: Vielleicht finde ich es besser, mein Kind nicht in der Schule unterrichten zu lassen und möchte das
zuhause tun, und dann kommt die Polizei und holt es ab. Was nutzt es mir
da, wenn ich Kunst anschaue? Geht es nicht an vielen Stellen darum, politisch zu kämpfen? Auch die Atomkraft ist ja nicht von der Kunst weggespielt
worden, sondern von Leuten, die sich seit Jahrzehnten auf die Schienen setzen und in Kauf nehmen, dass sie körperlich verletzt werden. Gut, das ist ja
auch was Körperliches und was Emotionales, aber brauche ich, provokativ
gefragt, dafür die Kunst?
1

Michel Foucault, französischer Philosoph, 1926-1984.
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Ich glaube, eine bestimmte Kunst brauchst du dafür nicht, nämlich die, die
selbstzufrieden sagt: Ich habe hier mein Theater und da mache ich dann ein
Stück, das sich ironisch mit den Aktivist_innen und der Bankenkrise auseinandersetzt. Da sehe ich positives Potenzial einzig darin, dass durch den Theaterbesuch eventuell jemand von diesen Vorgängen erfährt. Es ist aber immer wichtig, wie das erzählt wird und wenn das gönnerhaft und abwertend
gemacht wird, dann ist das für Besucher_innen nicht motivierend oder inspirierend. Für mich ist eine zentrale Frage, ob Kunst die Menschen, die politisch arbeiten, die in Bewegungen aktiv sind, herausfordert und ermutigt.
Es geht nicht darum, sie mit Kunst zu loben oder kritiklose PR zu machen,
sondern darum, ob man sich mit den Themen ernsthaft auseinandersetzt
und nicht per se politische Positionierung naiv findet. Und hier sehe ich eine
direktere Verbindung zwischen Performance und Aktivismus. Auch und vor
allem aus meiner eigenen Erfahrung heraus: Performance zu machen, hat
mir ermöglicht, klarer, direkter und stärker bei politischen Interventionen
dabei zu sein, und gleichzeitig hat der politische Aktivismus meine Sicht auf
die Kunst verändert. Für mich findet beides in einer Wechselwirkung statt.

Performance und Aktivismus verbinden
Wie können solche Wechselwirkungen zwischen Performance und Kunst genau aussehen?
Wenn ich eine Blockade mache, wenn ich auf der Straße sitze, dann brauche ich ein bestimmtes Verhältnis zu meinem Körper und eine bestimmte
Fähigkeit, mit diesem Körper als Mittel der Kommunikation umzugehen, gewaltfrei etwas zu kommunizieren und standzuhalten. Aktivist_innen wenden häufig schon viele Techniken der Präsenz an. Das ist nur selten explizit
Thema – und man könnte das noch vertiefen, indem man bewusst Menschen, die mit dem Körper arbeiten, mit Aktivist_innen zusammenbringt.
Man kann von dem Bereich sehr viel lernen, im Sinne von: präsent sein, bewusst sein und sich der Mittel bewusst zu werden, mich zu wehren oder
zu positionieren, ohne dass ich Geld und Einfluss und materielle Ressourcen brauche. Es geht immer um das Wie des Widerstands. Wie entsteht
diese Klarheit und Unbestechlichkeit, die den Gegner_innen vielleicht sogar Respekt abnötigt? Hier geht es um Entscheidungen, die so eindeutig
sind, dass das sichtbar und spürbar ist. All das bemerken wir, wenn wir sagen, jemand sei authentisch oder habe Charisma. Das wäre so der Dialog
zwischen beiden Feldern.
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Meinst Du, dass zum Beispiel die Clownsarmee, die ja oft bei Protesten auftritt, eine Verbindung von Performance und politischer Aktivität ist?
Die Clownsarmee ist eine sehr direkte Verbindung der Felder – in dem Sinne,
dass ein klassisches theatrales Zeichen bei einer politischen Aktion eingesetzt wird. Ich muss aber gar nicht mit diesem Clownskostüm, diesem Zitat arbeiten – obwohl der Clown ein großartiges und vielschichtiges Konzept in verschiedensten Kulturen ist –, ich meine das grundsätzlicher. Die
Entscheidung, mit dem eigenen Körper auf einer Straße mitten in einer demonstrierenden Gruppe zu sein, oder irgendwo im Wald auf Schienen zu
sitzen, oder vor einem Gebäude den Zugang zu blockieren oder auf einem
Platz in der Stadt fremde Menschen anzusprechen – das ist doch nichts
rein Intellektuelles! Jede, die mal so was gemacht hat, erinnert sich an die
danach folgende ganzheitliche Freude und/oder Erschöpfung. Weil es eine
ganzheitliche Aktion ist: Sie betriﬀ t meinen Intellekt, meine Stimme, meinen Atem, meine Beine, meine Arme, meine Augen, Ohren und vor allem
auch meine Gefühle. Eine Freundin und Mitaktivistin sagte nach einer politischen Intervention auf einer Tagung: »Ich fühle mich als wäre ich einen
Marathon gelaufen.« Politik machen und Aktivist_in sein – das ist total
emotional und physisch.

Kunst ist immer politisch
Wobei das jetzt ein Begriﬀ von Kunst, Theaterkunst oder performativer Kunst
ist, der für mein Verständnis sehr weit weg geht von klassischem politischen
Theater. Worin besteht der Unterschied? Ist das, was du unter performativer
Kunst, die politisch ist, verstehst, inspiriert vom Feminismus? Siehst Du das
anders als Brecht, weil Du Feministin bist?
Ich muss dazu noch mal an Foucault anknüpfen: Machtverhältnisse sind in
den Körper eingeschrieben; ich finde wirklich, dass er das sehr schön gesagt hat mit dem Einschreiben. Aber wenn ich drüber nachdenke, dann
war das vor Michel Foucault schon ganz vielen Menschen völlig klar. Und
da knüpft für mich die Frage mit der Frauenbewegung und dem Feminismus an. Denn Frauen – als eine Gruppe von Menschen, die abgewertet werden und sich damit beschäftigen können und müssen – haben schon immer gewusst, dass ihre Körperlichkeit, ihr In-der-Welt-sein mit Strukturen,
mit Machtstrukturen, Zugängen zu Ressourcen usw. zu tun hat, ob sie das
nun in akademischer Sprache aufgeschrieben haben oder nicht. Diese Tren-
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nung zwischen dem Intellekt auf der einen Seite und Körper und Emotionen auf der anderen Seite ist einfach eine sehr weiße, bürgerliche, hegemonial männliche Setzung. In anderen Kontexten ist ein Gedicht (auch) ein
politisches Statement und das Vorlesen eines Gedichtes eine politische Aktion. Audre Lorde hat 1977 einen Text veröﬀentlicht, der »Dichten ist kein
Luxus« heißt. Darin heißt es: »Ich meine Gedicht als Oﬀenbarung oder Verdichtung von Erfahrung – nicht jene sterilen Wortspielereien, für die die
weißen Väter allzu oft das Wort Dichtung missbraucht haben, um ihr verzweifeltes Verlangen nach einer in keinerlei Einsicht wurzelnden Fantasie
zu bemänteln. Für Frauen ist Dichten daher kein Luxus. Es ist eine Lebensnotwendigkeit.«2
Es ist nicht egal, wer dichtet und Kunst macht. Es ist immer noch fundamental verschieden, ob weiße Theatermacher ihre Stücke politisch nennen, weil sie in ihnen über Manager (zu denen sie nicht gehören wollen)
oder über die »Unterschicht« (zu der sie nicht gehören oder von der sie
sich befreit haben) oder über Flüchtende (denen sie mit ihrem Stück »helfen« wollen) nachdenken, oder ob eine Schwarze oder lesbische Frau einfach ein Gedicht publiziert – da muss sie meistens nicht »politisch« darüber
schreiben, damit es so wahrgenommen wird. Die mächtige Perspektive ist
ja daran erkennbar, dass sie sich als »allgemein«, »neutral« und »objektiv«
verkauft und häufig auch so wahrgenommen wird. Kunst, die sich nicht positioniert, also verschleiert, von welcher Perspektive aus sie gemacht wird,
ist deshalb auch nicht unpolitisch, sondern sie verweist auf die Privilegien
derjenigen, die sie machen.
Würdest Du also sagen, die Unterscheidung zwischen Politik und Kunst ist
als solche überflüssig?
Nun, ich habe immer mehr den Verdacht, dass diese Unterscheidung und
Trennung – Politik hier, Kunst dort – nur die hegemoniale, also die mächtige
Sichtweise wiederholt. Das finde ich fatal und traurig, weil das gerade auch
in politischen alternativen Kontexten passiert. Allerdings: In queer-feministischen Kontexten passiert das nicht. Ich hatte gerade ein Gespräch, inwiefern man Kunst in die 4. International Degrowth Conference im September
2014 in Leipzig bringen könnte. Es ging auch darum, dass diese Konferenz
andere Formate – handwerkliche Workshops zum Beispiel – anbieten will.
2
Audre Lorde: Dichten ist kein Luxus. In: Audre Lorde und Adrienne Rich (hrsg.
durch Dagmar Schultz): Macht und Sinnlichkeit. Ausgewählte Texte. Berlin 1993, S. 8891, hier: S. 89.
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Da ist mir eingefallen und aufgefallen, dass bei einem queer-feministischen
Festival, das ich mitorganisiert habe, so etwas gar nie diskutiert wurde. Es
war einfach ganz klar, dass es bei so einem Festival auch Rad-, Tanz-, Näh-,
Kampfsport-, Schreib-, Holz- und andere Workshops gibt. Ich habe nie erlebt, dass das begründet werden musste. Darum denke ich, dass schon diese
ganze Diskussion zeigt, an wem man sich orientiert, indem man das so ausführlich erklärt. Für mich ist die Trennung verschiedener Felder – eben auch
die Trennung von Geist und Körper – falsch. Sie kann im besten Fall eine
produktive Arbeitshypothese sein. Aber diese Trennung dient und diente –
das sehen wir in der ganzen Kolonialgeschichte und in der Geschichte sexistischer Abwertung – immer wieder dazu, Machtverhältnisse zu rechtfertigen und andere Menschen und die Natur auszubeuten. Ich halte es deshalb
auch für problematisch, dass ich immer erklären muss, warum zu einer politischen Tagung noch andere Ausdrucksformen als Vorträge und Diskussionen gehören. Die Frage ist doch: Für wen ist es denn so sonnenklar, dass
Kunst ein anderer Raum ist, in dem die »Kunstfreiheit« gilt und man deshalb
keine oder wenig Verantwortung für deren Aussagen übernehmen muss?
Natürlich steckt hier auch die Idee dahinter, dass sich im Kunstraum diejenigen äußern können, die sonst unterdrückt werden. Aber das triﬀ t doch
für das etablierte Stadttheater überhaupt nicht zu.

Das bürgerliche Theater
Hat diese Unterscheidung zwischen Kunst und Politik auch mit der Form des
heutigen Theaters zu tun?
Um das besser zu fassen, hilft mir ein Blick zurück in die Geschichte des
Theaters, das wir heute in Deutschland staatlich finanzieren. Die Struktur
der Stadttheater sieht so aus: Es gibt ein eigens für Theaterauﬀührungen
gebautes Haus, einen technischen »Zauberapparat« in und um die Bühne
und eine riesige Gruppe an Arbeitenden, die sich in den verschiedenen Bereichen als Expert_innen aufspalten – in Kostümbild, Maske, Bühnenbild,
Bühnenbau, Schauspiel, Regie, Dramaturgie, Bühnentechnik, Lichttechnik,
Kartenverkauf, usw. usf. Diese extreme Ausdiﬀerenzierung ist aber gar nicht
so alt und selbstverständlich, wie es einem vielleicht vorkommen mag. Es
gibt auch historische Formen vor dieser Art von Theater, an welche die Performer_innen und Theaterkollektive in gewisser Weise anknüpfen, und wo
die verschiedenen Felder von den gleichen Personen bearbeitet wurden.
Ich finde es emanzipatorisch, wenn diejenigen, die auf der Bühne stehen
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oder das Konzept machen, auch damit konfrontiert werden, wie viel Arbeit
es bedeutet, ein Bühnenbild zu entwerfen, den Text zu recherchieren oder
ein Kostüm anzufertigen. So entsteht überhaupt ein ganzheitliches Bewusstsein für diese vielen wichtigen Arbeitsschritte und – ganz wichtig – Wertschätzung. Arbeit delegieren hat natürlich auch positive Eﬀekte und es führt
dazu, dass sich die einzelnen Bereiche perfektionieren können – aber es hat
auch den Eﬀekt, dass Zusammenhänge, Wahrnehmung und Wertschätzung
verloren gehen. Ähnliche Überlegungen gibt es auch, wenn es um die Ressourcenfrage geht: Wenn ich noch nie etwas selbst anbauen oder herstellen musste, denke ich natürlich, es muss billig sein und ist leicht zu haben
und wegzuwerfen. Ich finde, Theater, das sich mit politischen Themen befasst, muss das auch in seiner Produktionsweise tun. Deshalb kann ein Umwelt-Stück im Stadttheater, in dem das gesamte Bühnenbild neu hergestellt
und dann weggeworfen wird, für mich nie glaubwürdig sein. Wir basteln
bei »Fräulein Bernd« oder in der Arbeit als »Logotorium«3 die Kostüme aus
dem, was da ist: Altpapier, Secondhand-Kleidung, Fundstücke. Die Bühne
besteht aus dem, was vor Ort bereits vorhanden ist.
Das bürgerliche Theater ist entstanden in Abgrenzung zu den Nicht-Bürgerlichen, deshalb will es auch für viele Menschen nicht zugänglich sein.
Das hat schon damit zu tun, dass es nicht »für alle« da sein will. Da sehe
ich viel Rückwärtsgewandtes. Ich frage mich auch, warum dort wirklich immer und immer wieder die gleichen alten Stücke ab dem 18. Jahrhundert
gespielt werden. Das heißt dann »Kanon«. Ja – aber für wen ist denn dieser Kanon eigentlich interessant? Sind Goethes und Schillers Frauenfiguren interessant? Welche Art von Rollen haben denn die wenigen Frauen in
diesen Kanon-Stücken? Elfriede Jelinek hat ein Stück über Faust geschrieben und darüber, dass die Darstellung der Gretchen-Beziehung doch ganz
schön sexistisch und widerlich ist – und dann steht doch tatsächlich in der
Rezension eines Theatermagazins, das sei jetzt eine tolle neue Idee von ihr!
Diese Kritik ist längst Allgemeingut bei allen, die sich ein bisschen mit Sexismus auseinandersetzen, aber in der Theaterwelt wird das oﬀenbar nicht rezipiert. Im Gegenteil werden viele Inszenierungen als innovativ und kritisch
gefeiert, die sexistische und rassistische Klischees wiederholen. Stadttheater ist leider sehr oft kein emanzipatorischer Ort und das hat meiner Meinung nach auch viel mit den Produktionsbedingungen zu tun.

»Fräulein Bernd« und »Logotorium« sind Performance-Projekte, in denen Julia
Lemmle aktiv ist; www.fraeuleinbernd.com.
3
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Siehst Du das nicht ein bisschen arg pessimistisch? Gibt es nicht auch gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele Versuche, ganz andere Formate ans Theater zu holen?
Ja, klar, viele Theaterleute werden mir jetzt haufenweise Auﬀührungen
aufzählen, wo man sich von der Guckkasten-Bühne befreit hat, das Publikum sich frei im Raum bewegt, man nur noch in Räumen abgefilmte Dialoge auf Leinwänden zeigt, auf der Bühne über die Bühnentechnik und die
Proben geredet wird, usw. Außerdem gibt es eine Entwicklung, dass Kollektive, die anders arbeiten und explizit politische Stücke machen, immer
öfter im Stadttheater zu sehen sind. Ich finde das gut, und natürlich schaue
ich mir das lieber an – aber es geht mir nicht weit genug. Vor allem haben
diese Gruppen, die beweisen sollen, wie aktuell und durchlässig das Theater ist, oft am wenigsten von den Geldern, die in die Stadttheater-Strukturen fließen. Ich denke, es ist einfach wie mit vielen Institutionen, die mit
emanzipatorischen Forderungen konfrontiert sind: Um so einen fragwürdigen Macht-Dinosaurier vor dem Abdanken zu bewahren, braucht es immer frische neue subversive Leute, die davor aufgestellt werden, um so zu
verdecken, wer eigentlich das Sagen hat. Man gibt so ein paar Zuckerstückchen raus, aber man will nicht darüber verhandeln, dass der Kuchen anders
gebacken werden sollte.

Rassismus und Sexismus sind Bestandteile der Aufklärung
Du versuchst, die Struktur-Frage auch noch auf einer anderen Ebene anzugehen. Du trittst ja nicht nur selbst als Performance-Künstlerin, oft bei politischen Veranstaltungen, auf – bringst also gewissermaßen die Kunst in die
Politik –, sondern Du versuchst auch, das Politische in die Kunst zu bringen:
Du bist aktiv in der Initiative »Bühnenwatch«, in der sich Kulturschaﬀende
gegen rassistische Zeichen auf der Bühne aussprechen. Welche Erfahrungen
hast Du da mit den Theater-Strukturen gemacht?
In diesem Zusammenhang haben unsere Erfahrungen von Aktionen und Gesprächen gezeigt, dass der steuerfinanzierte und hoch dotierte Stadttheater-Raum ein weißer Raum ist, in dem weiße Theaterleute (in der Hauptsache immer noch Männer) ihre Macht und ihre Perspektive erhalten wollen.
Es wird ständig gesagt, dass es um Partizipation, Bildung und Demokratie
gehe, aber das ist einfach nicht wahr. Es ist ganz oft eine Schutzbehauptung, um sich machtpolitisch austoben zu können. Das funktioniert so gut,
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weil wir in Deutschland gelernt haben, an die Aufklärung als etwas Positives
zu glauben – und an ein bestimmtes bürgerliches Theater, das im Zusammenhang mit der europäischen Aufklärung entstand, als etwas Emanzipatorisches. Aber die Aufklärung ist nicht nur nebenbei und sozusagen als Unfall rassistisch und sexistisch, sondern die Abwertung von Menschen in den
kolonisierten Ländern ist genauso wie die Abwertung von Frauen Bestandteil der Aufklärung. Emanzipatorisch war das damals nur für eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten – weiße bürgerliche Männer. Es ging nicht um
die »Menschenrechte«, wie ich das in der Schule gelernt habe. Es ging um
die »droits de l’homme et du citoyen« – die Rechte des Mannes und Bürgers – und Bürger waren nur bestimmte Männer.
Warum sprichst Du überhaupt so viel über das deiner Meinung nach absterbende Stadttheater, wenn Du das sowieso nicht für emanzipatorisch
hältst?
Weil mir bei politischen Gruppen, die nichts oder wenig mit Künstler_innen
zu tun haben, immer diese Definition begegnet: Du machst Theater – also
ist es wie das, was es im Stadttheater gibt. Und daher verstehe ich diese
Abwehr dagegen, Theaterleute zu einer Tagung einzuladen, sehr gut. Aber
es ist eben auch fatal. Denn es gibt genug Personen, die theatral oder performativ arbeiten und sich bewusst von den Produktionsweisen des Stadttheaters abgrenzen. Aber die kommen nicht in den Medien vor, die haben
nicht diese finanziellen Ressourcen und deshalb wissen auch linke Gruppen viel zu wenig über ihre Existenz. Da hat es leider sehr gut funktioniert,
dass eine bestimmte Form für sich in Anspruch nimmt, »die Form« zu sein.
Da müssen wir gemeinsam weiter daran arbeiten. Zum Beispiel ist es für
Theaterwissenschaftler_innen ganz klar, dass politischer Aktivismus, gerade
»klassische« feministische Aktionen wie aktuell zum Beispiel »Pussy Riot«
zum Thema Theater und Performance gehören. Auch dass Demonstrationen
Performances sind, wird dort vorausgesetzt und analysiert.
Hast Du den Eindruck, in linken oder alternativen Kreisen sind diese Einsichten angekommen?
Ich habe den Eindruck, so eine Perspektive gibt es in vielen alternativen
Gruppen nicht. Der links-alternative Bereich ist an vielen Stellen ja auch von
einer patriarchalen Perspektive dominiert, die dazu führt, dass Gebäude und
Straßen blockieren als politische Aktion wertgeschätzt wird – »Bullen provozieren« auch –, dass aber gewaltfreie kreative Aktionen belächelt werden.
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Ich habe in einem linken, von Männern dominierten, Raum noch nie gehört,
dass sie das Bestricken von Straßenpfeilern als Intervention im Stadtraum
wahrnehmen. Auch hier gibt es wieder Parallelen: Wer dominiert den gut
finanzierten Theaterbereich und wer dominiert große linke Strukturen wie
Parteien und global bekannte NGOs? Letztlich kann ich es vielleicht so fassen: Wenn ich in nicht-feministischen Tagungskontexten Theater und Kunst
sage, dann wird es als Stadttheater und elitäre Galeriekunst aufgefasst –
weil mann sich auf seinen Konterpart bezieht und sich ohnehin nicht dafür interessiert, wie viele Stunden Frauen reproduktive Arbeit leisten; also
weiß mann auch nichts über politische feministische Kunst. Und wenn die
Theatermänner etwas mit Politik machen, fällt ihnen nur Marx oder Diktatur oder Bankenkrise ein. Sie drehen sich im Kreis.

Performance als utopische Übung
Ich finde allerdings politische Performance-Kunst, die außerhalb des Theaters stattfindet, im Oﬀ-Bereich, auch oft sehr schwer verständlich und zu
abstrakt. Ganz viele künstlerische Darbietungen erfüllen für mich als künstlerische Laiin, sozusagen, diesen Aspekt überhaupt nicht, den Du angesprochen hast: dass sie uns emotional ansprechen, dass sie uns auf eine andere
Weise zum Nachdenken bringen, sondern sie lassen mich nur verstört und
ratlos zurück.
Ich habe mir überlegt: warum ist das so? Klar, weil die meisten Leute, die
Kunst machen, machen das oft für einen sehr kleinen Kreis, in dem manchmal nur noch andere Künstler_innen und Kurator_innen zusehen. In so
einem kleinen Kreis gibt es dann Verweise und Kommentare, die Außenstehende gar nicht erkennen können – das ist aber im Übrigen im Stadttheater
genauso. Entweder man hat das Schiller-Zitat erkannt oder Pech gehabt. Es
ist also oft voraussetzungsreich, und dann geht es zu wie bei einem Wettbewerb um die Fragen: Was ist komplexer? Ist es noch mutiger? Geht es noch
radikaler? Aber ich glaube, es gibt auch eine andere Seite: Warum fühle
ich mich als Zuschauerin überhaupt von einer Kunst, die nicht den Erklärbär spielt, zurückgesetzt? Warum habe ich nirgends gelernt, dass das erst
mal ein Angebot ist? Zwei Leute stehen relativ ruhig auf einer Fläche und
machen ganz zarte kleine Bewegungen und sagen gar nicht so viel und arbeiten eher mit Blicken und mit ihrer Körperlichkeit – das ist ein Angebot
an mich. Zur Ruhe zu kommen vielleicht, genauer hinzusehen, irgendwann
den Atem der anderen zu hören – so etwas eventuell. Und ich denke, dass
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wir das in unserer Gesellschaft überhaupt nicht lernen: Wir lernen nicht,
im Jetzt zu sein und nicht sofort alles zu bewerten. Ich kann mir ja bei so einer »ereignislosen« Situation die Frage stellen, warum mich das langweilt,
warum ich damit nichts anfangen kann. Also ich persönlich kann Leuten,
die präsent sind, 20 Minuten beim Stehen zuschauen. Ich finde das ein Geschenk, was die da machen, denn: Die sind so konzentriert und geben so
viel Energie rein, das finde ich inspirierend und ich freue mich, wenn ich wo
einfach mal meditieren darf. Ich kann das auch als Geschenk betrachten:
so viel Aufmerksamkeit auf das Jetzt. Auch der Aspekt, dass die Zuschauenden nicht sofort mit Informationen und Aktionen zugeschüttet werden
– ich denke das hat auch etwas Befreiendes.
Natürlich geht es auch darum, mit welcher Haltung und Position die Person so eine als abstrakt empfundene künstlerische Aktion macht. Ich bin
der Meinung, dass jede_r das spüren kann, ob da ein Interesse an einer
gemeinsamen Kommunikation da ist oder nicht. Weil dieses Interesse bei
den Performerinnen auf der Tagung da war, konnte das Publikum auch ungewohnte Formen annehmen und fühlte sich nicht abgestoßen. Das ist zumindest meine Wahrnehmung.
Zum Schluss möchte ich hinzufügen, dass ich künstlerische Arbeit als einen wichtigen Teil politischer Arbeit ansehe. Ich sehe Performance immer
als Übung auf dem Weg, klarer im eigenen Handeln zu werden. Was brauche ich wirklich? Wie übe ich Mut und Zivilcourage? Es hat für mich utopisches Potenzial. Aber das hat Audre Lorde auch schon 1977 über das Dichten
gesagt und dem habe ich nichts hinzuzufügen: »Es bestimmt die Qualität des Lichts, in dem wir unsere Hoﬀnungen und Träume vom Überleben
und von der Veränderung behaupten, um sie zunächst in Sprache, dann in
Konzepte und schließlich in handfestere Taten zu verwandeln. Durch unsere Gedichte tragen wir dazu bei, das Namenlose zu benennen, sodass es
denkbar wird.«4

4

Audre Lorde, a.a.O., S. 89

Schneewittchen.indb 46

19.09.2013 14:06:35

Julia Lemmle

How to ...
Wie werden künstlerische Perspektiven
Teil einer Tagung?
Ein Guide für Interessierte

1. Grundlagen klären
Es gibt wohl kein Tagungsthema, das nicht mit dem Alltag, dem Denken und
Fühlen von Menschen zu tun hat. Es geht also um Entscheidungen: Will ich
bei einem Thema diese Lebenswirklichkeit als existentielle Dimension sichtbar und erlebbar machen? Nehme ich diese Dimension selbst überhaupt
ernst – auch in meiner eigenen Lebenswirklichkeit? Oder habe ich selbst
den Blick verinnerlicht, dass Analysen und Informationsfülle mehr »wert«
sind, mehr Substanz haben als die Verbindung mit dem eigenen Erleben?
Diese Gedanken ernst zu nehmen und in der etwaigen Planungsgruppe gemeinsam zu besprechen, halte ich für den ersten wichtigen Schritt. Dazu
gehört auch: Wie sehe ich die Gäste und Teilnehmer_innen einer Tagung
bzw. Konferenz? Sind das die Schüler_innen, die den berühmten Expert_innen lauschen – oder werden ihr Wissen und ihre Erfahrung als Beitrag zur
Tagung wahrgenommen und wertgeschätzt?

2. Kunst neu definieren
Wenn innerhalb des Planungsteams diese Fragen geklärt sind, wird auch
klarer, welche Kunstkollektive/Gruppen/Künstler_innen zum Rahmen der
Tagung und zum Thema am besten passen. Hier geht es erneut darum, die
Perspektive zu erweitern: Wenn ich mir »Kunst« als Theaterstück oder Bilder, Skulpturen, Musikauftritte vorstelle, werde ich vieles von dem übersehen, was insbesondere politisch positionierte Künstler_innen machen.
In der Stadt oder im Flur des Veranstaltungsortes eine Installation aufzubauen und mit Menschen in Dialog zu treten zum Beispiel. So werden Leute
in den Fokus rücken, die man zunächst gar nicht im Blick hatte, weil man
den Begriﬀ »Kunst« nicht automatisch mit ihnen in Verbindung gebracht
hat. Hilfreich ist es auch, zu sehen, wer und was bei vergangenen Veranstaltungen zu ähnlichen Themen vertreten war. Man kann auch die Künst-

Schneewittchen.indb 47

19.09.2013 14:06:35

48

Julia Lemmle

ler_innen selbst fragen, wer ihnen noch einfällt. Sie kennen sich in ihrem
Netzwerk am besten aus.

3. Rahmenbedingungen der Wertschätzung schaﬀen
Die üblichen Orte – sowohl zeitlich als räumlich –, die künstlerischen Beiträgen auf Tagungen zugewiesen werden, signalisieren, welche Funktion
und Kompetenz ihnen beigemessen wird. Meistens sieht das dann so aus:
Nachdem alles besprochen wurde, gibt es nach dem Abendessen ein Kabarett und/oder später eine Band. Kunst ist dann Entspannung, also Gegenprogramm zur Tagung, oder kann diese maximal kommentieren. Wenn man
aber ernst nimmt, dass ein künstlerischer Beitrag ein gleichwertiger Beitrag
zum Thema ist wie der Keynote-Vortrag oder das große Abschlusspodium
einer Tagung, dann muss er auch genauso behandelt werden. »Schneewittchen rechnet ab« begann mit einer Performance, und es gab keinerlei
parallel stattfindendes Alternativ-Programm. Das ist eine Setzung, und die
muss nicht immer als beste Lösung gelten – jedenfalls erlebe ich auf verschiedensten Konferenzen und Tagungen viel positive Rückmeldung, wenn
die Kunst an Orten auftaucht, wo man nicht mit ihr rechnet.

4. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation!
... ist auch hier tatsächlich der Schlüssel. Am besten ist es, Künstler_innen
ziemlich früh in die Planungsphase einzubinden, zu Organisationstreﬀen und
Plena einzuladen. Ausführliche Gespräche über die Ziele und das Publikum
der Tagung sind unerlässlich. Da Kunst ganz verschiedene Formen annehmen kann, ist es wichtig für Künstler_innen, den Rahmen so genau wie möglich zu kennen. Umgekehrt gilt das genauso: Die Veranstalter_innen sollten
sich mit den künstlerischen Projekten befassen – am einfachsten geht das
in einem persönlichen Gespräch, weil hier die Hürden, auch mal nachzufragen oder Bedenken anzumelden, für viele am kleinsten sind. Außerdem
können sie von künstlerischen Perspektiven, Kompetenzen zu Dramaturgie, Raumgestaltung etc. auch konkret für die Tagungsplanung profitieren.
Viele Enttäuschungen und Probleme sind Resultat mangelnder Kommunikation. Für Künstler_innen zum Beispiel ist es Standard, dass viele Stunden
(eigentlich Wochen) Zeit zum Proben oder zur Raumeinrichtung einkalkuliert werden. Die Tagungsplanung will an der Mietzeit sparen und rechnet
nahezu keine Zeit zur Vorbereitung zwischen Workshops ein. Als Schauspie-
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lerin oder Performerin auf einer Tagung aufzutreten, ist extrem stressig und
eigentlich undankbar – da viel zu wenig Probenzeit, oft kein eigener Umkleideraum etc. vorhanden sind. Das ist den Organisierenden häufig nicht
klar, und sie schaﬀen nicht die entsprechenden Rahmenbedingungen. Die
Theaterleute sind fix und fertig und sagen sich, nie wieder treten wir bei
einer linken Tagung auf. Es gibt auf beiden Seiten einfach zu wenig Wissen.
Weil den Künstler_innen vieles völlig selbstverständlich erscheint, rate ich
den Veranstaltenden, sehr viele Fragen zu stellen – damit es nicht unnötig
anstrengend für alle wird.

5. Gemeinsame Tagungs-Dramaturgie entwickeln
Damit das Konzept »Künstlerische Beiträge sind gleichwertige Diskussionsbeiträge« auf der Tagung auch tatsächlich aufgeht, braucht es eine schlüssige Dramaturgie. Ein Vorteil, Kunst miteinzubeziehen, liegt darin, dass man
dadurch aufgefordert wird, sich noch genauer zu überlegen, was transportiert werden soll. Die Energiearbeit, die während der Tagung stattfinden soll,
sozusagen. Wann sind Impulse und Information nötig? Wann braucht es Motivation, Entspannung, Ruhe, Spaß? Solche Ziele sind auch für die Künstler_
innen wichtig, um ihren Beitrag besser gestalten zu können. Jede Tagung
kann sich einen Rhythmus geben, der sich an den Bedürfnissen und Interessen der Teilnehmenden orientiert. Eine gute Dramaturgie leistet auch ein
Stück »Erklärungsarbeit« für eine ungewohnte Tagungsstruktur.

6. Bezüge herstellen
Ideal ist, wenn sich die einzelnen Beiträge einer Veranstaltung aufeinander beziehen, und die Akteur_innen so nicht als »Einzelkämpfer« auftreten. Künstlerische Perspektiven müssen darauf insbesondere achten, da
sie mit dem Vorurteil umgehen müssen, sie seien das Dessert bzw. der Nebenschauplatz bei einer politischen oder wissenschaftlichen Tagung. Auch
hier können die Organisierenden Einfluss nehmen, indem sie zum Beispiel
Referent_innen und Künstler_innen in Kontakt bringen – und so auch die
übliche Trennung zwischen Kunst und Wissenschaft auflösen. Ob die Teilnehmenden Bezüge herstellen, kann auf verschiedenen Ebenen beeinflusst
werden: Was wird als besonders wichtig nach außen kommuniziert – durch
das Programm(heft), die Werbung, Interviews des Planungsteams? Worauf
wird im Verlauf der Veranstaltung hingewiesen und wie?
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7. Vorfreuen
Eine Tagung, die verschiedenste Blickwinkel und Menschen verbindet, die
verschiedene Kompetenzen nicht in Konkurrenz, sondern in Verbindung
zueinander sieht, und die mit ganzheitlicher Wahrnehmung, Humor und
Freude kommuniziert – auf die kann sich jede_r freuen!
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Jogging Pants

I am living in two worlds
worlds so diﬀerent
and similar at the same time
time passing by
and changing me into someone new
new life, new friends, new way of thinking
thinking
until my head drops down
...
Growing up poor or working class means:
there is always something missing
money or time or both
because when you have to work your ass oﬀ
to make a living
there’s barely time for anything else
but still the holes in the socks
don’t mend themselves
In my world
in my own and personal world
connected though
to what you call political
this world
was full of potential
potential
to leave the other world behind
the world of TV instead of books
everyone eating alone because of diﬀerent work schedules
hanging around on Sundays
in the famous jogging pants
instead of dressing nicely
and going out for a family walk
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But what does all this have to do with working class?
the truth is: I have no idea
I haven’t figured out this whole class thing myself
and I am thirsty for…
hm, let me guess … books!
to tell me, teach me, tear me upside down
I am living in two worlds!
worlds so diﬀerent
that the one hand doesn’t trust what the other does
full of scepticism and fear
fear of not belonging
of being too little
or … TOO MUCH
Worlds so similar at the same time
when the people who read books
judge the non-readers
of being dumb and narrow-minded
narrowly putting them into a tiny little box
And the non-readers?
HA!
they fight back
because that’s what they have learned
and they have their self-esteem, too, you know
proudly shouting:
»WE DON’T LIKE BOOKS
BOOKS ARE NOT US
WE ARE BETTER THAN BOOKS«
But I liked books
still I didn’t get them for my birthday
unless I wrote down exactly what I wanted
spelling correctly and finding my own way
not waiting for inspiration or care
and hell, no
not for the money to buy them
working after school, washing dishes
and already getting the irony of that
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All this made me a little resentful
and pouting
»I WANT I WANT I WANT I WANT«
but I didn’t get it
so I hated the ones who should take care of
my upbringing
my education
my
potential
But I didn‘t see the fear and sadness in their eyes
the fear of not being enough for me
not being able to give me what I needed
lacking the words to reach me
because I already walked
10 feet above them
...
Time passing by
and changing me into someone new
someone critical, political, theoretical and book-nerdy
working with paper and computers now
and sometimes
wishing for the dishes
if it just had been paid better
New life, new friends
happily together,
forgetting all the diﬀerences between us
because right now
in this grown-up world
we are all broke!
whole Berlin is poor, but sexy
and it doesn’t matter where we came from, does it?
edges getting blurry
and giving me a sense of belonging
finally
and money
»doesn’t mean a shit«
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Yeah, it doesn’t
but only if your parents have opened a bank account
on the day you were born
oh yes, and I forgot:
THE HOUSE
the house that one day you will inherit
oh no, your sister will take it
living her »narrow, provincial life«
and paying you oﬀ, so you can be free
the free spirit that you wanna be
and focus
on the »real thing«
until then, admittedly
you’re a little bit poor
but ain’t that sexy anyway?
I WANT I WANT I WANT I WANT
your life
your courage
your way of thinking
this ATTITUDE
that the whole world belongs to you
reaching out for opportunities
and taking the risk
of failing and crashing down
and this way you grow even bigger
than you already are
But I’m not a victim, I know
if I want all that, I can have it, can’t I?
because free spirits
should be fucking free!
still I’m sitting here
with my jogging pants
no house, no bank, no car, no net
and deep down I think:
I will never really belong
to this world of books
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Until I realize:
I
am not books
books are me!
and they should talk about me and my world
and if they don’t, I guess I’ll have to take a risk
of failing and crashing and figuring out
how to overgrow
my own self-hating shadow
and while doing that
I am thinking
thinking
until my head drops down

This text is the transcript of a spoken word poem. If you want to get the full
impact and meaning of the words, listen to it while reading. You can do so on
www.margretsteenblock.com in the section »audio«.
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Jogginghosen

Ich lebe in zwei welten
welten, so verschieden
und doch gleichzeitig so ähnlich
zeit, die vorbeigeht
und mich in jemand neues verwandelt
neues leben, neue freunde, eine neue art zu denken
denken
bis mir der kopf runterfällt
...
Als arbeiter_innenkind oder arm aufzuwachsen heißt:
irgendwas fehlt immer
geld oder zeit oder beides
denn, wenn du dir den arsch abarbeitest
um deinen lebensunterhalt zu verdienen
ist kaum noch zeit für anderes übrig
aber die löcher in den socken
die stopfen sich nicht von selbst
In meiner welt
in meiner eigenen, persönlichen welt
die jedoch verbunden ist
mit dem, was ihr politisch nennt
diese welt
war voller potenzial
potenzial
um die andere welt hinter mir zu lassen
die welt mit fernsehen statt bücher lesen
jede_r isst für sich allein wegen der schichtarbeit
und am sonntag hängt man rum
in den berühmten jogginghosen
anstatt sich fein anzuziehen
für den familienspaziergang
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Aber was hat all das mit arbeiter_innenklasse zu tun?
die wahrheit ist: ich hab keine ahnung
ich hab dieses ganze klassending selbst noch nicht kapiert
und ich kriege durst nach...
hm, lass mal überlegen ... büchern!
die mir erzählen, mich lehren und mich auf den kopf stellen
Ich lebe in zwei welten!
welten, so verschieden
dass die eine hand der anderen nicht traut
voller skepsis und angst
angst, nicht dazuzugehören
zu wenig zu sein
oder … ZU VIEL
Welten, die sich gleichzeitig so ähnlich sind
wenn die leute, die bücher lesen
die nicht-lesenden verurteilen
als dumm und engstirnig
und sie dabei ganz eng
in eine klitzekleine schublade packen
Und die nicht-lesenden? HA!
die schlagen zurück
denn das haben sie gelernt
und auch sie haben sowas wie selbstwertgefühl, weißt du
stolz rufend:
»WIR MÖGEN KEINE BÜCHER
BÜCHER SIND NICHT WIR
WIR SIND BESSER ALS BÜCHER«
Aber ich mochte bücher
trotzdem hab ich sie nicht zum geburtstag gekriegt
außer, wenn ich genau aufgeschrieben hab, was ich wollte
in korrekter rechtschreibung meinen eigenen weg finden
kein warten auf inspiration oder betreuung
und auf gar keinen fall
auf das geld, um sie zu kaufen
nach der schule arbeiten, als tellerwäscherin
und damals schon checken, wie ironisch das ist
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All das hat mich ein bisschen verändert
mich grollend und schmollend gemacht
»ICH WILL ICH WILL ICH WILL ICH WILL«
aber ich hab’s nicht bekommen
also hasste ich die, die für mich sorgen sollten
für meine erziehung
meine bildung
mein
potenzial
Dabei hab ich wohl nie gesehen
wie viel angst und traurigkeit in ihren augen war
angst, nicht genug für mich zu sein
nicht in der lage, mir zu geben, was ich brauchte
keine worte habend, um mich zu erreichen
denn ich bewegte mich schon längst
3 meter über ihnen
...
Zeit, die vorbeigeht
und mich in jemand neues verwandelt
jemand kritisches, politisches, theoretisches,
halt so’n bücherwurm
jetzt mit papier und computern arbeitend
und mich dabei manchmal
nach den tellern zurücksehnend
wenn es doch nur besser bezahlt gewesen wäre
Neues leben, neue freunde, glücklich vereint
und dabei all die unterschiede zwischen uns vergessend
denn hier und jetzt
in dieser erwachsenenwelt
sind wir doch alle pleite!
ganz Berlin ist arm, aber sexy
und es ist doch eigentlich egal, wo wir herkommen, oder?
grenzen, die verschwimmen
endlich
und mir ein gefühl von dazugehören geben
und geld
»ist doch scheißegal«
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Ja, das ist es
aber auch nur, wenn deine eltern ein konto für dich angelegt haben
am tag deiner geburt
oh ja, und ich vergaß:
DAS HAUS
das haus, dass du einmal erben wirst
ach nee, das nimmt ja deine schwester
die mit ihrem »kleinen, provinziellen leben«
die dich auszahlt, damit du frei sein kannst
der freie geist, der du sein möchtest
und dich konzentrieren kannst
auf das »echte leben«
bis dahin, zugegeben
bist du noch ein bisschen arm
aber ist das nicht eh sexy?
ICH WILL ICH WILL ICH WILL ICH WILL
dein leben
deinen mut
deine art zu denken
diese HALTUNG
dass dir die ganze welt gehört
du greifst nach den gelegenheiten
und gehst dabei das risiko ein
zu scheitern und auf den arsch zu fallen
und so wächst du und wirst sogar noch größer
als du sowieso schon bist
Aber ich bin kein opfer, ich weiß
wenn ich das alles will, dann kann ich es haben, oder nicht?
denn freie geister
sollten verdammt noch mal frei sein!
trotzdem sitz ich hier
in meinen jogginghosen
kein haus, keine bank, kein auto, kein netz
und ganz tief drinnen denke ich:
ich werd niemals wirklich dazugehören
zu dieser welt der bücher
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Doch dann wird mir was klar:
ich
bin nicht die bücher
bücher sind ich!
und sie sollten von mir erzählen und meiner welt
und wenn sie es nicht tun
dann schätze ich mal, muss ich das risiko eingehen
zu scheitern und auf den arsch zu fallen
um einen weg zu finden
wie ich hinauswachsen kann
über meinen eigenen selbsthassenden schatten
und während ich das tue
denke ich nach
denke
bis mir der kopf runterfällt

Dieser Text ist die Transkription eines gesprochenen Gedichts. Wenn du die
ganze Wirkung und Bedeutung der Worte erfahren willst, höre ihm beim Lesen zu. Das ist möglich auf www.margretsteenblock.com im Menüpunkt »audio« (englischsprachige Fassung des Gedichts).
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Das Ende der Mainstream-Ökonomie
Feministische Strategien zur Realisierung
ökonomischer und sozialer Rechte
Ein Interview mit Gülay Cağlar von Christine Rudolf

Christine Rudolf: Eines der Themen, die auf der Tagung »Schneewittchen
rechnet ab« diskutiert wurden, war die Frage: Gibt es denn ein Ende der
Mainstream-Ökonomie, ist ein Ende in Sicht, hat sich diese Ökonomie tatsächlich überholt? Und natürlich die große Frage: Wenn dem so wäre, was
kommt denn eigentlich danach? Ist ein Danach der Mainstream-Ökonomie
notwendigerweise feministisch?
Gülay Cağlar: Also kurz nach der Krise dachte ich tatsächlich, es gäbe ein
»Nach-der-Mainstream-Ökonomie«, weil die öﬀentlichen Debatten doch
wirklich in diese Richtung zeigten und viele Wirtschaftswissenschaftlerinnen
die Disziplin an die Kandare genommen und angefangen haben, die eigene
Wissensproduktion bzw. die Eﬀekte der eigenen Wissensproduktion kritisch zu reflektieren. Jetzt fast sechs Jahre nach der Krise – die in Teilen ja
noch nicht wirklich überwunden ist – würde ich sagen: Es gibt kein Nachder-Mainstream-Ökonomie, die ist nach wie vor da, und es gibt doch Beharrungskräfte, die sehr stark sind und einen Wandel in der Art der Wissensproduktion kaum zulassen. Interessant ist jedoch die öﬀentliche Diskussion
darüber. Also interessant ist, dass Zeitungen, wie das Handelsblatt, aber
auch Financial Times Deutschland, plötzlich attestieren, dass sich die Volkswirtschaftslehre in einer Krise befindet, indem sie von der »selbstgemachten
Krise«1 und der »Schuld der Ökonomen«2 sprechen und ein Querdenken3 in
den Wirtschaftswissenschaften fordern. In der Kritik stehen also nicht nur
die Handlungsweisen von Finanzmarktakteuren, sondern tatsächlich auch
die theoretischen Grundlagen, die hinter diesem Handeln stehen. Interessant ist auch, dass Kritik innerhalb der Disziplin zunehmend auf die TagesHandelsblatt: Schuld der Ökonomen: Selbstgemachte Krise. 27.10.2012, http://
www.handelsblatt.com/politik/oekonomie/nachrichten/schuld-der-oekonomenselbstgemachte-krise/7274530.html.
2
Ebenda.
3
Financial Times Deutschland: Uns fehlen die Querdenker. 29.2.2012. Online: http://
www.ftd.de/politik/konjunktur/:oekonomie-uns-fehlen-die-querdenker/60175648.
html#utm_source=rss2&utm_medium=rss_feed&utm_campaign=/meinungshungrige.
1
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ordnung kommt. So kritisiert Diane Coyle, die Herausgeberin des Buches
»What’s the Use of Economics?« (2012), dass im wirtschaftswissenschaftlichen Grundstudium der Schwerpunkt viel zu sehr auf mathematischen
Modellen liege.4 Sie plädiert dafür, dass im Grundstudium der formal-mathematische Anteil verringert und Studierenden stattdessen eine pluralistischere Herangehensweise nähergebracht wird, um sie in die Lage zu
versetzen, den Zusammenhang zwischen den Wirtschaftstheorien und Lebensrealitäten zu erkennen. Für Aufruhr innerhalb der Zunft hat auch die
Alternativtagung zur Jahreskonferenz des Vereins für Socialpolitik, der bedeutendsten ökonomischen Fachorganisation, gesorgt: Wenn da jüngere
Volkswirtschaftler_innen aufbegehren und sich gegen das Wissen, das da
produziert wird, wehren und für eine andere Volkswirtschaft, andere Theorien und eine Methodenvielfalt plädieren, damit sich auch die ökonomischen Denk- und Handlungsweisen in der Realität ändern können. Und
das, finde ich, sind ganz gute Zeichen, allerdings hatte ich gehoﬀ t oder zunächst angenommen, dass solche Kräfte eine stärkere Wirkmacht entfalten, und das ist nicht passiert. Und wir müssen uns die Frage stellen: warum nicht? Dies gilt es natürlich zu erforschen: Welche Institutionen führen
dazu, dass es da noch eine solche Definitionsmacht der Mainstream-Ökonom_innen gibt? Wieso lässt sich das nicht so leicht ändern, obwohl kritische Stimmen innerhalb der Disziplin immer lauter werden?
Ist die Disziplin Volkswirtschaft weltweit gleich aufgestellt oder gibt es Orte
auf dieser Welt, wo, ähnlich wie das in den 1970er Jahren in Lateinamerika
passiert ist, kritischer hingeschaut und diskutiert wird als in Europa? Ich
habe immer noch ein bisschen den Eindruck, dass gerade in der deutschen
Forschung die Beharrungskräfte fast noch größer sind, als sie zum Beispiel
in den USA wirken.
Ja, also ich habe jetzt keinen Überblick über die Volkswirtschaftslehre
weltweit, aber in Deutschland ist es schon sehr konservativ, sehr neoklassisch, im klassischen Sinne tatsächlich neoklassisch geprägt. Und im Hinblick auf die USA war meine Wahrnehmung, dass es da kritischere Perspektiven gibt, aber wenn man sich mit den Wissenschaftler_innen dort
unterhält, wird doch deutlich, dass es nur bestimmte kleine Orte der alternativen VWL gibt, die da gelehrt und auch publiziert wird, wie beispiels4
Handelsblatt: Ökonomen unbelehrbar. 13.10.2012. Online: http://www.handelsblatt.com/politik/oekonomie/nachrichten/wirtschaftswissenschaften-oekonomenunbelehrbar/7245942.html.
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weise an der University of Massachusetts Amherst, wo ja auch die Zeitschrift Rethinking Marxism gegründet wurde, da gibt es ein kleines Nest.
An der New School in New York gibt es ein kleines Nest, an der University
of Vermont gibt es ein kleines Nest, wo sozusagen alternative, z.B. postkeynesianische Modelle entwickelt werden und alternative Denkweisen
befördert werden. Oder an der University of Utah, interessanterweise
ausgerechnet im Zentrum der Mormonen, ist die Volkswirtschaftslehre
tatsächlich auch etwas alternativer angelegt. Aber sonst ist es eher so,
dass auch in den USA weiterhin die neoklassische Doktrin gelehrt und gelebt wird. Wie das heutzutage in Lateinamerika ist, weiß ich nicht, aber
es wäre tatsächlich spannend, mal international vergleichend herauszuarbeiten, welche Unterschiede innerhalb der Disziplin festzustellen sind.
Und vielleicht auch mal zu schauen, in welchen Kontexten es eine größere Oﬀenheit gegenüber feministischen Ansätzen gibt, denn – und jetzt
komme ich zum zweiten Teil der Frage: Nach der Mainstream-Ökonomie
heißt nicht unbedingt, dass alternative Theorien und Modelle automatisch feministisch sind. Auch die heterodoxe Ökonomie kann durchaus
geschlechtsblind sein. Und die feministischen Ökonominnen müssen unglaubliche Überzeugungsarbeit leisten, um zu zeigen, dass ökonomische
Handlungen, Strukturen und Prozesse auch eine geschlechtsspezifische
Dimension haben, und Sie müssen – auch in der heterodoxen Ökonomie
– in Bezug auf modelltheoretische Annahmen sowie in Bezug auf Regeln
der Wissensproduktion zeigen, dass Geschlecht eine wichtige Analysekategorie ist. Was ich damit sagen will: Weg von der Mainstream-Ökonomie heißt nicht, dass die Art der Wissensproduktion unbedingt besser ist.
Weil auch die heterodoxen Ansätze extrem formal-modelltheoretisch sein
können und mit stilisierten Fakten arbeiten. Und dem passen sich dann
feministische Ökonominnen durchaus an. Um eine Wirkung zu erzielen
innerhalb der Zunft, um überhaupt ernst genommen zu werden, passen
sie sich der modelltheoretischen Sprache teilweise an. Das Argument, Geschlecht als eine zentrale soziale Komponente in die ökonomische Denkweise zu integrieren, wird von einigen feministischen Ökonominnen als
wenig erfolgversprechend erachtet; mit der modelltheoretischen Sprache zu agieren, hingegen eher.
Es gibt ja nicht »die feministische Makroökonomie«. Ist grob skizzierbar, wie
die feministische Ökonomie sich aufstellt, auch in Beziehung setzt zur Mainstream-Ökonomie, um dort Erfolge zu erzielen? Welche Denkansätze sind
denn da aus Ihrer Sicht die vielversprechenderen?
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Zunächst einmal ist die feministische Ökonomie kein in sich geschlossenes
Theoriegebäude. Feministische Ökonominnen haben zum einen unterschiedliche Perspektiven darauf, was Feminismus ist und was ein GenderAnsatz ist, und zum anderen kommen sie aus unterschiedlichen wirtschaftstheoretischen Richtungen. Und Sie haben mich ja ganz explizit nach der
Makroökonomie gefragt, das ist ohnehin ein Teilbereich, zu dem nicht viele
feministische Ökonominnen arbeiten. Wenn wir uns beispielsweise IAFFE
anschauen, die Internationale Assoziation für feministische Ökonomie,5 die
ist sehr mikroökonomisch geprägt, und Gender wird häufig lediglich als empirische Kategorie verstanden und mehr nicht.
Um zur Makroökonomie zu kommen: Da gibt es unterschiedliche Ansätze, wobei ich jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebe, und zwar
gibt es auch da eher neoklassisch inspirierte institutionalistische Ansätze
wie beispielsweise den Ansatz von Ingrid Palmer,6 die aber in den 1990er
Jahren eher als Beraterin agierte. Ich habe seither auch kaum mehr Publikationen von ihr registriert, aber Bernard Walters von der School of Social
Sciences an der University of Manchester beispielsweise ist ein Ökonom, der
seine Argumentation an die Neue Institutionenökonomik, die grundlegend
auf den Annahmen der Neoklassik aufbaut, anlehnt. Bernard Walters berät
auch die Weltbank. Also da gibt es eine gewisse Anschlussfähigkeit an Positionen der Weltbank. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich grob skizzieren
soll, was da die Annahmen sind, wollen Sie das? Gut, Ziel ist es natürlich, die
Geschlechterperspektive reinzubringen, und das wird gemacht mit den Begriﬄichkeiten der neoklassischen Theorie. Die neoklassische Theorie postuliert, dass der freie Lauf der Märkte eine zentrale Bedingung für das Wirtschaftswachstum ist. Sofern sich die Marktkräfte frei entfalten können, so
die Annahme, werden alle Produktionsfaktoren optimal bzw. eﬃzient verteilt bzw. eingesetzt, wodurch der höchstmögliche Output erzielt wird. Jeder Eingriﬀ in den Markt (regulierende Eingriﬀe durch den Staat) führt danach zu Wettbewerbsverzerrungen und somit zu Ineﬃzienzen.
Ingrid Palmer greift diese Annahme auf und erklärt, warum die Strukturanpassungsprogramme in Subsahara-Afrika nicht funktioniert haben –
hierbei handelt es sich nun um ein sehr altes Beispiel. Sie argumentiert,
dass es einfach Wettbewerbsverzerrungen gab, nämlich geschlechtsspezifischer Art. Sie stellt die Rolle institutionell verfestigter Geschlechterrollen
in den Mittelpunkt der Betrachtung. Diese Geschlechterrollen führten dazu,
Siehe: Online: http://www.iaﬀe.org/.
Ingrid Palmer: Gender Issues in Structural Adjustment of Sub-Saharan African Agriculture and Some Demographic Implications. Genf 1988.
5
6
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dass die Arbeitskraft der Frauen sich nicht frei bewegen könne, also nicht
dorthin wandern könne, wo deren Einsatz am eﬃzientesten wäre, nämlich
in der Cash-Crop-Produktion. Vielmehr sei die Arbeitskraft der Frauen zunächst einmal gebunden an die Subsistenzwirtschaft und an die unbezahlte
Hausarbeit bzw. Reproduktionsarbeit, da sie ihren reproduktiven Pflichten
nachkommen. Palmer argumentiert, dass Frauen durch ihre Reproduktionstätigkeiten nicht einfach frei agieren können; sie konzeptualisiert diese
nicht-marktförmige Reproduktionsarbeit als eine Steuer. Und Steuern sind
ein Eingriﬀ in das Marktgeschehen. Das heißt: Frauen müssen erst mal Arbeitszeit im Privathaushalt absolvieren; das ist eine Form von Steuer, die
sie quasi zahlen, bevor sie ihre Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt anbieten können. Dies bezeichnet sie als geschlechtsspezifische Wettbewerbsverzerrung, was dazu führt, dass es zu ineﬃzienten Ergebnissen kommt,
nämlich dass die Arbeitskraft »Frau« nicht voll genutzt werden kann für
die Cash-Crop-Produktion usw. Und das ist ein eher mikrofundiertes Modell in der Makroökonomie.
Dem stehen andere feministische Ökonominnen gegenüber, die an postkeynesianischen Ansätzen anknüpfen wie beispielsweise Nilüfer Cagatay,7
eine feministische Ökonomin, die in der Vergangenheit auch sehr eng mit
der bekannten Diane Elson8 zusammengearbeitet hat. Und Diane Elson hat ja
beispielsweise das makroökonomische Kreislaufmodell umformuliert. Aber
um mal bei der postkeynesianischen Theorie zu bleiben: In postkeynesianischen Theorien wird modelltheoretisch dargestellt, welche Bedingungen
wachstumshemmend sind. Als Triebkraft für das Wirtschaftswachstum werden die Investitionsentscheidungen von Unternehmen erachtet. Dabei wird
angekommen, dass diese Investitionsentscheidung maßgeblich von a) den
erwarteten Nachfrageveränderungen sowie b) von den erwarteten Änderungen der Profitrate abhängen. Arbeitnehmer_innen bekommen ja ein
Einkommen für die geleistete Arbeit und davon wird ein Teil für den Konsum ausgegeben und ein Teil wird gespart. Die Nachfrage nach Konsumgütern ist sehr wichtig, weil davon die Produktion und somit auch die Investitionsentscheidung der Unternehmen abhängen. Das heißt, solange die
Neigung zu sparen auch der Neigung zu investieren gleicht, existiert auf
dem Gütermarkt ein Gleichgewicht. Aber die Postkeynesianer sind nicht
so sehr am Gleichgewicht wie die Neoklassiker interessiert, sondern sie
Nilüfer Cagatay/DianeElson (2000): »The Social Content of Macroeconomic Policies«. In: World Development, 28 (7), S. 1347-1364.
8
Diane Elson (2010): »Gender and the global economic crisis in developing countries: a framework for analysis«. In: Gender & Development, 18 (2), S. 201-212.
7
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sind an den Ungleichgewichten interessiert. Häufig geht es um die Frage,
inwiefern Veränderungen in der Sparneigung oder in der Konsumneigung
zu mehr Investition oder weniger Investition führen, und welche Eﬀekte
dies wiederum auf Wachstum hat. Nilüfer Cagatay und Korkut Ertürk9 nehmen diese Annahmen zum Ausgangspunkt und führen die Kategorie »Geschlecht« in so ein Modell ein. Sie integrieren diese Kategorie folgendermaßen: Die marktförmige Arbeit von Frauen, also ihre bezahlte Arbeit auf
dem Arbeitsmarkt, wird als investitionsfördernd gefasst, weil sie Geld verdienen, das wiederum für den Konsum ausgegeben werden kann. Cagatay
und Ertürk arbeiten mit so genannten stilisierten Fakten (Annahmen) über
die Entlohnung und über das Arbeitsmarktverhalten von Frauen. Erstens
gehen sie von der Annahme aus, dass Frauen im Vergleich zu Männern einen geringeren Stundenlohn bekommen. Und zweitens nehmen sie an, dass
Frauen in Zeiten ökonomischer Rezession sowohl ihre Arbeitszeit auf dem
Arbeitsmarkt als auch im Haushalt ausweiten. Das heißt, ihre Arbeitsintensität steigt während Zeiten ökonomischer Krisen. Die marktförmige Arbeit
von Frauen wird vor dem Hintergrund der geringeren Entlohnung als investitionsfördernd erachtet, weil das weniger Kosten bedeutet für die Unternehmen. Das heißt, solange Frauen ihre Arbeitszeit auf den Arbeitsmarkt
ausweiten, ist alles wunderbar, denn sie bekommen im Gegensatz zu den
Männern weniger Lohn und sind dennoch in der Lage, Geld für Konsumgüter auszugeben. Die nicht-marktförmige Arbeit konzeptualisieren die beiden dagegen als eine Art Ersparnis, denn durch die gestiegene Arbeitszeit
und Produktion im Haushalt werden weniger marktförmige Güter – so die
Annahme – und Dienstleistungen konsumiert, das gilt als investitionshemmend. Das sind so die Annahmen, die eigentlich sehr komplex sind und an
dieser Stelle extrem vereinfacht dargestellt werden. Mit diesem Modell
wollen Cagatay und Ertürk Folgendes zeigen: Wenn in Zeiten der ökonomischen Krise öﬀentliche Leistungen gekürzt werden, wie beispielsweise
in den Bereichen der Gesundheit und Pflege, führt das dazu, dass Frauen
ihre nicht-marktförmige Reproduktionsarbeit zu Hause ausweiten müssen,
mit der Folge, dass die Rezession verschärft wird. Denn die Ausweitung der
nicht-marktförmigen Reproduktionsarbeit wirkt ja investitionshemmend.
Das heißt dadurch, dass in sozialen Bereichen gespart wird und Frauen damit konfrontiert sind, die gekürzten sozialen Leistungen kompensieren zu
müssen, wird die Rezession befördert. Das ist das Argument, und dabei han9
Korkut Ertürk/Nilfür Cagatay (1995): »Macroeconomic Consequences of Cyclical
and Secular Changes in Feminization: An Experiment at Gendered Macromodeling«.
In: World Development, 23(11), S. 1969-1977.
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delt es sich nicht nur um ein wissenschaftliches Argument, sondern auch
um ein politisches Argument, das sie versuchen, durch dieses Modell hiebund stichfest zu machen. Und das ist natürlich sehr spannend und liegt mir
politisch näher als die andere Position von Ingrid Palmer. Nichtsdestotrotz
gibt es natürlich Probleme mit den stilisierten Fakten, weil bestimmte Annahmen über geschlechtliche Arbeitsteilung getroﬀen werden. Aus einer
Gender Studies-Perspektive betrachtet, könnte kritisiert werden, dass Cagatay und Ertürk innerhalb der heterosexuellen Matrix verbleiben. Also ihre
Arbeit hat aus einer rein ökonomischen Perspektive und aus einer feministischen Perspektive durchaus einen wichtigen Impetus – d.h. ich möchte damit die Wichtigkeit dieses Modells nicht in Frage stellen –, aber wenn wir
aus einer queer-feministischen Perspektive schauen, dann ist es doch kritischer zu bewerten.
Gibt es noch eine dritte Alternative oder wird queer-feministische Makroökonomie Ihrer Meinung nach eher an dem zweiten Modell weiterarbeiten
müssen, um diese zu verbessern?
Also eine queer-feministische Makroökonomie – und das mag jetzt an mir
liegen – ist mir in der Form noch nicht wirklich bekannt. Es gibt queer-feministische Ansätze in der feministischen Ökonomie, ja, und das Interessante
ist, dass es auch innerhalb von IAFFE dazu Auseinandersetzungen gab. So
wurde die Kritik formuliert, dass viele Theorien heteronormativ seien und
Geschlechterverhältnisse sehr konservativ fassen etc. Das bezog sich vor
allem auf mikroökonomische Studien z.B. zum Konsumverhalten oder Arbeitsmarktverhalten von Haushalten. Es gibt jedoch auch Studien, die sich
nicht nur heterosexuell ausgerichtete Haushalte anschauen, sondern man
sollte auch Same-Sex-Households oder den Zusammenhang von Lohndiskriminierung und sexueller Orientierung betrachten.10 In solchen Studien wird
das Gleiche gemacht, mit dem Unterschied, dass neue Kategorien hinzugefügt werden. Das heißt, es geht nicht grundsätzlich um ein Umdenken in der
wirtschaftswissenschaftlichen Wissensproduktion und der Theoriebildung
aus einer queer-feministischen Perspektive.
Es gibt allerdings – und das ist spannend – eine queer-feministische Internationale Politische Ökonomie, und die hat eine andere Perspektive
als die feministische Ökonomie. Ich würde wirklich ganz stark unterscheiden zwischen einer feministischen Ökonomie und einer feministischen Politischen Ökonomie, weil feministische Ökonominnen – jetzt wirklich im
10

Joyce Jacobsen/Adam Zeller: Queer Economics. A Reader. London 2008.
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strengen Sinne Ökonominnen – doch meist tatsächlich im Rahmen ihrer
Modelle verbleiben und mit diesen arbeiten bzw. diese versuchen zu engendern, das heißt aus einer Geschlechterperspektive umzugestalten. Wohingegen Politökonominnen noch mal das Verhältnis zwischen Markt und
Staat in den Blick nehmen sowie die Rolle von internationalen Institutionen betrachten. Sie thematisieren Fragen von Macht und Herrschaft ganz
grundsätzlich. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie das Geschlechterverhältnis in der globalen Ökonomie reguliert wird. Und meines Erachtens
würde ich sagen, dass die queer-feministischen Politökonominnen wirklich
sehr spannende Perspektiven bieten, um noch mal makroökonomische Prozesse kritisch zu reflektieren.
Beispiele sind Amy Lind11 oder Kate Bedford.12 Bedford hat gezeigt, wie
die Weltbank durch ihre Projektarbeit beispielsweise in Ecuador Intimität
reguliert, also versucht, eine ganz spezifische Form der Arbeitsteilung und
der heterosexuellen Partnerschaft in den Haushalten durchzusetzen. Das ist
eine wirklich sehr lesenswerte Arbeit, um nur ein Beispiel zu nennen. Amy
Lind betrachtet reflektiert ebenfalls internationale Entwicklungsinstitutionen kritisch aus einer queer-feministischen Perspektive. Sie argumentiert
auf verschiedenen Ebenen: Zum einen weist sie darauf hin, dass die Ausblendung queerer Lebensformen in der globalen Entwicklungspolitik symbolische und materielle Machteﬀekte impliziert. Zum anderen argumentiert sie, ähnlich wie Kate Bedford, dass internationale Institutionen neue
Subjektivitäten im neoliberalen Kontext hervorbringen und legitimieren.
Das sind spannende Arbeiten, aber diese haben ein anderes Anliegen als
die Arbeiten der feministischen Ökonominnen, die sozusagen versuchen,
Gender in die Theorien und Modelle zu integrieren. Aber wie gesagt, vielleicht mag es auch queer-feministische Makroökonominnen geben, die tatsächlich postkeynesianische Ansätz grundsätzlich reformulieren, die sind
mir allerdings nicht bekannt.
Hat der Inhalt von Forschung auch etwas mit seiner Finanzierung zu tun?
Wie reproduziert sich Wissen? Wird unbequemes wissenschaftliches Arbeiten behindert?
Ach na ja, ja! Also wie funktioniert das Wissenschaftssystem? Wenn man
einen Projektantrag stellt, wird dieser ja von Gutachter_innen der DisziAmy Lind: Development, sexual rights and global governance. London 2010.
Kate Bedford: Developing partnerships. Gender, sexuality and the reformed
World Bank. Minneapolis 2009.
11

12

Schneewittchen.indb 68

19.09.2013 14:06:38

Das Ende der Mainstream-Ökonomie

69

plin bewertet. Und wenn man die gängigen Modelle oder gar die Disziplin
grundsätzlich kritisiert, dann ist sicherlich mit Abwehrreaktionen zu rechnen. Da müssten sich schon das Forschungsumfeld und die wirtschaftswissenschaftliche Denkweise grundsätzlich ändern. Nilüfer Cagatay genauso
wie Diane Elson gehören ja einem Netzwerk von Makroökonominnen an,
die eine politische Strategie haben, nämlich die Form der Wissensproduktion zu verändern. Es geht ihnen darum, das Forschungsumfeld zu verändern. Das Netzwerk war auch in der Lage, tatsächlich Gelder zu akquirieren, weshalb sie so einen Aufwind bekommen haben.
Aber die Frage ist: Könnte man mit einem queer-feministischen Ansatz
in der Ökonomie so einen Antrag durchkriegen? Ich wage das zu bezweifeln, ganz ehrlich, denn es wird ja die heteronormative Ordnung grundsätzlich hinterfragt. Gegen eine solche Perspektive gibt es nach wie vor große
Widerstände. Man könnte vielleicht inzwischen einen Antrag zur Krise der
Wirtschaftswissenschaften durchkriegen, aber wahrscheinlich auch nur, solange dieser noch einigermaßen moderat ist. Und selbst bei der Gründung
dieses Netzwerkes wurde deutlich (wie ich in einem Interview mit einem
Mitglied des Netzwerkes erfahren habe), dass sie auch in einer modelltheoretischen Sprache sprechen müssen, damit andere heterodoxe Ökonom_
innen ihr Anliegen überhaupt verstehen.
Wahrscheinlich kann das Anliegen, makroökonomische Theorien und
Modelle aus einer Geschlechterperspektive zu reformulieren, nicht ganz
so radikal formuliert werden. Es muss in einer Weise formuliert werden,
dass es noch anschlussfähig ist. Inzwischen gibt es keine Widerstände mehr
gegenüber Forschungen, die die Kategorie Geschlecht als empirische Kategorie in ökonomischen Studien berücksichtigen. Werden allerdings Geschlechterrollen, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, Machtasymmetrien oder gar die heteronormative Ordnung grundsätzlich hinterfragt,
wird es schwierig.
Kommen wir noch mal zu den Aktionsformen. Sie haben erwähnt, dass feministische Ökonominnen sich zusammengeschlossen haben und dadurch
eine Plattform entstanden ist, auf der queer-feministische Diskussionen stattfinden.
Nicht bei diesem Netzwerk. Dort habe ich keine queer-feministischen Perspektiven mitbekommen.
Die Frage ist nur, gibt es spezielle queer-feministische Strategien, politische
Strategien oder Aktionsstrategien. Ist Ihnen da was bekannt?
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Es gibt eine Reihe queer-feministischer Gruppen, die politisch aktiv sind.
Aber mir sind keine Gruppen und Aktionsformen speziell in Bezug auf makroökonomische Fragen bekannt.
Können wir von Erfolgen feministischer oder queer-feministischer Bewegung
oder Ökonomie oder politischer Ökonomie hören? Bei allem, was wir bisher besprochen haben, den verschiedenen Facetten, die Sie aufgezeigt haben, gibt es da Bereiche oder Frauen oder Wissenschaftler_innen, Akteur_
innen, bei denen wir von Erfolg sprechen können, und wenn ja, wie sind Sie
dazu gekommen?
Ich würde schon sagen, dass diese Gruppe, die ich erwähnte, um Diane Elson und Nilüfer Cagatay herum, durchaus erfolgreich war, weil sie eine Idee
von Engendering der Makroökonomie tatsächlich auf die politische Agenda
bringen konnte, in Form beispielsweise der Forderung nach Gender Budgeting. Nun ist das nicht eine Idee, die von diesen feministischen Ökonominnen zuerst erfunden wurde, überhaupt nicht, sondern eine Idee, die sozusagen in Australien ihren Ursprung gefunden hat, dann über Südafrika über
die gesamte Welt diﬀundiert ist. Gender Budgeting wurde von der Entwicklungszusammenarbeit aufgegriﬀen und zunächst auch gar nicht mit makroökonomischen Fragen in Verbindung gebracht.
Aber auf der internationalen Ebene waren es diese Frauen, die es geschaﬀt
haben, die Idee des Gender Budgeting mit makroökonomischen Fragen in
Verbindung zu setzen. Sie waren erfolgreich insofern, als sie internationale
Organisationen tatsächlich beraten haben und somit eine wichtige Rolle im
Agenda-Setting, vor allem im Umfeld der UN, gespielt haben. Die Frage ist:
Was ist Erfolg, woran machen wir Erfolg fest? Machen wir das an der Menge
der Zitationen fest oder daran, in welchen Kreisen sie zitiert werden?
Ich glaube, in den Mainstream sind sie nicht durchgedrungen, innerhalb
der heterodoxen Ökonomie teilweise, aber innerhalb einer bestimmten internationalen politischen Szene haben sie doch sehr viel Gehör gefunden,
zum Beispiel im Vorbereitungsprozess zur UN-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung in Monterrey. Da waren sie doch sehr sichtbar. Und insofern
würde ich sagen: Ja doch, sie waren schon durchaus erfolgreich, was die
Sichtbarkeit in bestimmten Kreisen betriﬀ t. Dies hat aber nicht zu einem
paradigmatischen Wandel im Bereich der Global Economic Governance
geführt. Internationale Organisationen, das habe ich in meinem Buch13 geGülay Cağlar: Engendering der Makroökonomie und Handelspolitik. Wiesbaden 2009.
13
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zeigt, greifen zwar bestimmte feministische Ideen auf, aber passen diese
an ihre normative Logik an. Oder führen diese nur insofern aus, solange sie
nicht ihren grundlegenden Annahmen und normativen Vorstellungen widersprechen. Das heißt also, das Wissen der Ökonominnen wird immer in
einer spezifischen Weise angepasst. Und das haben Sie nicht in der Hand.
Also welcher Strategien bedürfte es, um tatsächlich einen Paradigmenwandel zu erlangen? Dazu gehört mehr als nur zu sagen: Wir bieten alternative
Theorien und Modelle an. Notwendig sind Bündnisse mit verschiedenen Akteursgruppen. Das Netzwerk hatte eine sehr eﬀektive Bündnispolitik: Die
feministischen Ökonominnen haben wirklich versucht, ihr Wissen zu diffundieren in Form von so genannten Knowledge-Networking-Treﬀen mit
Nichtregierungsorganisationen, Frauen von der internationalen Frauenbewegung, aber auch mit einzelnen Personen aus internationalen Organisationen, die dort Funktionsträger_innen waren oder sind. Ihr Ziel war es, ihre
Idee vom »Engendering der Makroökonomie« weit zu diﬀundieren und das
ist ihnen auch einigermaßen gut gelungen. Allerdings durch die Diﬀusion
einer Idee allein kann ein Paradigmenwechsel noch nicht stattfinden. Eine
weitere Notwendigkeit ist folglich eine Art der Lobbyarbeit sowohl im Bereich der Wissenschaftspolitik (für die Veränderung des Wissenschaftssystems) als auch im Bereich der Wirtschaftspolitik.
Ist irgendwie zu erkennen, dass es im Moment gerade Menschen oder Orte
gibt, wo diese Überlegungen umgesetzt werden, die Sie gerade angestellt
haben, oder ist das so ein Gedanke in die Zukunft?
Es ist ein Gedanke in die Zukunft, einerseits, und andererseits gibt es ja immer mal wieder Momente, wo sich Möglichkeitsfenster öﬀnen. Doch selbst
wenn sich Möglichkeitsfenster öﬀnen, heißt das nicht zwingend, dass feministische Ansätze adäquat berücksichtigt werden. Das Weltsozialforum war
so ein Moment, wo ich dachte, da könnte sich etwas bewegen, da könnten
gerade auch Ideen aus einer feministisch-ökonomischen Perspektive wirklich breit verankert werden. Dem war leider nicht so. Oder nehmen wir aktuell das Beispiel der Occupy-Bewegung. Auch sie bietet einen Anknüpfungspunkt, denn diese kritisiert, ähnlich wie feministische Ökonominnen,
eine bestimmte Art des Wirtschaftens, die gängigen Wirtschaftsmodelle
und Wirtschaftspolitiken. Doch selbst wenn sich Möglichkeiten für Bündnisse bieten, bleibt doch die Frage oﬀen, wie ein Wandel tatsächlich bewirkt werden kann?
Und wenn ich kurz noch einen Exkurs machen darf: Peter Hall hat untersucht, wie es in Großbritannien zu einem Paradigmenwechsel kommen
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konnte von einem keynesianischen hin zu einem monetaristischen bzw.
neoliberalen Wirtschaftsmodell. Nach Hall wurde ein Paradigmenwechsel dadurch möglich, dass Monetaristen in den 1970er Jahren im Zuge der
Wirtschaftskrise nicht nur in der Lage waren, die Erklärungskraft der keynesianischen Theorie wissenschaftlich zu entkräften, sondern auch auf der
konkreten parteipolitischen und institutionellen Ebene, also machtpolitisch geschaﬀ t haben, eine Idee durchzusetzen und somit zu einem Paradigmenwechsel beizutragen. Die Frage ist: Was muss heute überhaupt
noch passieren, damit ein solcher Paradigmenwechsel stattfindet? Die Krise
hatten wir, doch das wissenschaftliche Ringen um die Erklärungskraft des
wirtschaftswissenschaftlichen Mainstreams steht noch am Anfang. Welche politischen Institutionen, welche parteipolitischen Bündnisse brauchen wir, damit alternative und feministische Wirtschaftsmodelle etabliert
und durchgesetzt werden können? Diese Fragen müssen wir uns noch mal
grundsätzlich stellen.
Vielen Dank für das Gespräch!
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»Deutsche Feministinnen müssen sich
mit ihren Privilegien beschäftigen,
sonst werden sie Komplizinnen bei der
Ausbeutung von Migrant_innen«
Interview mit Llanquiray Painemal von Julia Lemmle

Llanquiray Painemal, Sozialwissenschaftlerin und politische Aktivistin, berichtet über die Arbeit der Initiative Respect Berlin, die für die Rechte von
Migrantinnen in der bezahlten Haushaltsarbeit kämpft. Llanquiray Painemal sprach mit Julia Lemmle über die Voraussetzungen dafür, dass weiße
Feministinnen wirklich solidarisch mit Menschen of Color zusammenarbeiten können, und warum es dringend notwendig ist, über die unsichtbar gemachte Care-Arbeit von Migrantinnen in der Öﬀentlichkeit zu diskutieren
– anstatt zu loben, wie vorbildlich manche Mittelstandsfrauen Familie und
Beruf vereinbaren.

respect Berlin: Care-Arbeit in die öﬀentliche Diskussion bringen
und sich vernetzen
Julia Lemmle: Frau Painemal, was ist Respect Berlin, wer engagiert sich dort
und wie ist es entstanden?
Llanquiray Painemal: Respect ist ein freier Zusammenschluss von Frauen,
die aus dem feministischen Spektrum kommen. Es gab in Europa das Netzwerk Respect, das aus verschiedenen NGOs, Vereinen usw. bestanden und
das zum Schwerpunkt »Haushalt« und »migrantische Frauen im Haushalt«
gearbeitet hat. In Berlin hat sich dann Respect Berlin gegründet. Wir nennen uns Initiative, wir sind kein Verein, wir sind keine NGO, sondern einfach eine Gruppe von Frauen – manche verorten sich als feministisch –, die
zum Thema Sorgearbeit und Migrantinnen arbeiten wollen. Zur Zeit sind
bei Respect hauptsächlich deutsche Frauen. Früher war das anders, da waren mehr migrantische Frauen dabei, aber das hat damit zu tun, dass sich
viele davon nicht mit ihrer Arbeit im Haushalt identifizieren und keine Zeit
haben, um sich politisch zu organisieren.
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Welche Ziele hat Respect Berlin?
Unsere Ziele haben sich im Lauf der Zeit ein bisschen gewandelt. Zuerst wollten wir, dass die Leute sich selber organisieren, politisch auftreten, auf Demonstrationen gehen. Aber dann haben wir gemerkt, das ist ein utopisches
Ziel, denn es gibt so viele grundlegende Hindernisse: erstmal die Sprache.
Die Leute, die keine Papiere haben, die können nicht einfach einen Sprachkurs besuchen. Sie müssen hier leben und arbeiten. Und sie arbeiten ständig, in Haushalten, putzen hier, putzen da, sind den ganzen Tag unterwegs
und haben keine Zeit, um politisch zu diskutieren. Momentan ist es so, dass
sie sich einmal im Monat treﬀen, sich gegenseitig helfen oder sich gegenseitig solidarisch verhalten, sich Tipps geben, Netzwerke aufbauen. Das ist
die Art von Selbstorganisation, bei der wir denken: Das ist möglich!
Es gibt bei Respect jetzt zwei Bereiche. Der eine Bereich bezieht sich
auf die öﬀentliche Diskussion in der deutschen Gesellschaft. Wir wollen, dass das Thema Sorgerecht, Sorgearbeit und Kinderbetreuung diskutiert wird. Warum landen hauptsächlich Migrant_innen in diesem Bereich, und was hat das mit Politik und der derzeitigen Gesetzgebung zu tun?
Der andere Bereich bezieht sich auf uns, die Frauen, die in diesem Bereich
arbeiten. Man kann das Empowerment nennen: Workshops, die die konkreten Probleme angehen: Was brauchen die Leute, wenn sie festgenommen werden? Was kannst du machen, wenn du nicht bezahlt wirst? Viele
wehren sich nicht, wenn sie beispielsweise Überstunden machen müssen
oder nicht (genug) bezahlt wurden, weil sie Angst haben. Und man kann
niemanden dazu zwingen, dann die Konfrontation zu wagen.
Deshalb haben sich Vorbeugemaßnahmen als sinnvoll herausgestellt.
Etwa, nicht alleine zu Treﬀen mit Arbeitgeber_innen zu gehen, sondern
jemanden mit guten Deutschkenntnissen mitzunehmen. Wir haben eine
Reihe von Ratschlägen entwickelt, die wir weitergeben. Außerdem gibt es
eine Art soziales Zentrum, das nicht so öﬀentlich ist, denn dorthin kommen auch Leute ohne legalen Aufenthaltsstatus, und hier findet Kontakt
und Austausch statt.
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Migrantinnen als Subjekte wahrnehmen
Was hat bisher gut funktioniert – was würden Sie als Erfolge der Arbeit von
Respect Berlin werten?
Ich finde, es ist ein großer Erfolg, dass die Migrantinnen nicht mehr als Opfer
betrachtet werden, sondern dass sie als Subjekte auftreten. Die deutschen
Frauen mussten verstehen lernen, dass die migrantischen Frauen keine Opfer sind. Dass sie selbst besser wissen, wie man Widerstand leisten kann
und auch den neu ankommenden Frauen besser Rat geben können. Es gab
viele Diskussionen über dieses Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Helferinnen und den zu Helfenden und die ungleichen Positionen, von denen
aus man agiert. In der Respect-Gruppe gab es weiße deutsche Frauen, die
kamen, weil sie für ihre wissenschaftlichen Arbeiten Zugang zu den illegalisierten Hausarbeiterinnen wollten. Das habe ich sehr kritisch gesehen. Ich
will nicht in einer Gruppe sein, wo ich mich ständig als Objekt fühle, und
wo alles, was ich sage, in einer Doktorarbeit landet! In diesem Prozess der
Auseinandersetzung sind ein paar Frauen gegangen. Die, die sensibler sind,
sind geblieben und haben verstanden: Das ist ein Problem und wir müssen darüber reden.
Sie und andere Frauen of Color mussten also immer wieder weiße Privilegien in der Gruppe thematisieren?
Das hat sich in der Praxis so ergeben. Eigentlich steht das Thema Weißsein
nicht im Mittelpunkt der Arbeit von Respect. Viele Arbeiter_innen, die zu
uns kommen, kommen aus einer Notwendigkeit heraus. Sie haben ein bestimmtes Problem: Werden nicht bezahlt, haben keine Wohnung und erhoﬀen sich Unterstützung. Manche politisieren sich dadurch und manche
lösen ihre Probleme und gehen dann einfach wieder. Das ist sehr unterschiedlich, das hängt ab von den einzelnen Biografien. Es hat sich mittlerweile ein Netzwerk gebildet und eine Kerngruppe, die es trägt. Man muss
ja daran arbeiten, man muss sich um den Raum kümmern, man muss das
gemeinsame Kochen und den Informationsaustausch organisieren.
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Mangelnde gewerkschaftliche Unterstützung
Auf der Homepage kann man nachlesen, dass die Zusammenarbeit mit der
Gewerkschaft (ver.di) nicht funktioniert hat und Respect aus dem Arbeitskreis »undokumentierte Arbeit« ausgestiegen ist – können Sie dazu noch
etwas ergänzen?
Wir wussten von Anfang an, dass diese Zusammenarbeit nicht einfach wird,
weil nicht die ganze Gewerkschaft dahinter stand, sondern nur bestimmte
Personen. Theoretisch sollten die Leute, die keinen Aufenthaltsstatus haben,
einfach als Mitglieder in die Gewerkschaft eintreten können – aber in der Praxis hat sich herausgestellt, dass das zu bürokratisch und kompliziert ist. Das
fängt schon mit den Hürden an, die man nehmen muss, um den Mitgliedsbeitrag ohne eigenes Bankkonto bezahlen zu können. Und ein paar Leute, die
bezahlt hatten, bekamen nie auch nur ihre Mitgliedskarte. Wir haben dann
auf solche Probleme hingewiesen, aber es ist nichts passiert. Wie soll ich
ver.di so gegenüber diesen Leuten vertreten? Ich kann nicht mehr sagen:
ver.di macht Sinn für dich, wenn du nicht mal das Minimum bekommst.
Würden Sie sagen, die Gewerkschaft hat parallel das gemacht, was die Gesellschaft auch macht – da ist jetzt jemand illegalisiert, da muss ich mich
nicht so kümmern?
Ja, schon, denn das ist keine Gruppe mit einem großen Einfluss, sie hat keine
Lobby. Außerdem können die Illegalisierten nicht auf die Straße gehen und
streiken. Die Gewerkschaft kann sich mit dem Thema illegalisierte Arbeiter_
innen schmücken – aber in der Praxis ist kein Interesse vorhanden.
Das waren die Schwierigkeiten mit der Gewerkschaft – wie lief es mit dem
Arbeitskreis Undokumentierte Arbeit?
Zum AK kamen viele neue Leute, die kein Bewusstsein für das Thema Weißsein hatten. Es war anstrengend, zu diesen Treﬀen zu gehen.
Weil Sie wieder erklären und aufklären mussten – du bist privilegiert, guck
mal, was du hier sagst?
Es gab keine oﬀene Diskussion direkt über das Thema »Weißsein«, sondern
ich hatte mit der Haltung einiger Leute Probleme. Aber wenn ich etwas kritisiert habe, wurde diese Kritik nicht ernst genommen. Eben diesen Prozess
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mit den weißen Leuten hatten wir schon bei Respect und dann gab es eine
neue Gruppe mit neuen Leuten und den gleichen Problemen. Es kamen einige, für die das Thema Migration, Hausarbeit, illegalisierte Arbeit neu war,
die mussten sich erstmal Wissen aneignen und wir waren dafür die treibende Kraft. Wir haben viel Wissen zur Verfügung gestellt: die ganzen Flyer,
die Übersetzungen – und alles kostenlos. Wir wollten uns einbringen, weil
wir dachten, es ist eine gute Sache – aber dann haben wir gemerkt, nein, das
funktioniert nicht. Allein schon der Raum der Gewerkschaft, zu dem man für
die Treﬀen kommen musste: Viele Leute hatten so ein bisschen Angst, dahin zu kommen – so ein großes Gebäude. Es sind dann auch nicht besonders
viele zu den Treﬀen gekommen. Für uns als Respect hatte das keinen Sinn.
Für die meisten weißen Leute hingegen war das positiv, neu und spannend.
Problematisch finde ich aber, dass sie kaum Kontakt mit Illegalisierten haben. Wir sind die einzigen, die auch über längere Zeit und kontinuierlich Kontakt haben. Und das finde ich so ein bisschen merkwürdig – ohne Subjekt
zu arbeiten. Du sprichst für jemand anderen und du hast überhaupt keine
Ahnung, wie die Situation für die Leute ist. An dieser Stellvertreterpolitik ist
auch problematisch, dass viele weiße Aktivist_innen keine Erfahrungen mit
selbstbewussten Migrant_innen haben und sich deshalb als Helfer_innen
fühlen. Das wird ganz deutlich in der Art und Weise, wie diese Aktivist_innen darüber sprechen: Sie nennen sie Klient_innen. Das hat mich wirklich
sehr genervt und irgendwann habe ich gesagt: Nein, das ist für mich nichts.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht.

Feminismus muss andere Diskriminierungen mitdenken
Verstehen Sie sich als Feministin?
Die erste Frage ist: Was versteht man unter Feminismus? Heißt Feminismus zum Beispiel gegen Residenzpflicht zu protestieren? Vielleicht sagen
Leute, die sich als feministisch definieren, »Nein«, weil das nicht direkt mit
den Frauen zu tun hat. Ich glaube, insofern ist für mich Feminismus ein Begriﬀ, der ein bisschen negativ konnotiert ist. Das hat auch mit meiner eigenen Erfahrung zu tun, dass ich immer Leute kennengelernt habe, die – nicht
nur hier, sondern auch in Chile, wo ich herkomme – das sehr mit einer bestimmten Klasse, mit Weißsein, mit Städtisch-Sein verbunden haben. Sie kamen mit der Haltung zu uns: »Wir wollen euch den Feminismus beibringen,
wir wollen euch zeigen, wie ihr gegenüber den Männern auftreten sollt.«
Aber ich würde sagen, in der Praxis bin ich feministisch. Ich nenne mich nicht
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Feministin, weil ich bis jetzt keine Gruppe gefunden habe, die Feminismus
so definiert, dass er für sie auch Solidarität mit Opfern von Polizeigewalt
bedeutet. Das ist aber für mich als Migrantin ein sehr wichtiger politischer
Moment. Denn das System der Unterdrückung ist nicht nur patriarchal, es
ist rassistisch und klassistisch. Und wenn man diese ganzen Zusammenhänge nicht betrachtet, hat das für mich keinen Sinn. Auch zwischen Menschen of Color muss man die verschiedenen Formen von Diskriminierung
und Privilegien betrachten. Wir sind ja nicht alle eine gleiche Masse – auch
wir haben verschiedene Hintergründe und Erfahrungen.
Was fehlt, wenn in den deutschen Medien über Haus-, Pflege- und Sorgearbeit gesprochen wird?
Erstmal finde ich, es wird eigentlich sehr wenig darüber geredet. In der
Wissenschaft ist das Thema ein bisschen angekommen. Aber in den Medien, in der Gesellschaft ist es viel zu wenig präsent. Ursula von der Leyen
hat sieben Kinder, ist in der Politik und wird oft als Vorbild dargestellt. Ich
frage mich, wer passt auf die Kinder auf? Wer macht diese Arbeit? Wer
kocht, wer putzt bei ihr zu Hause? Das ist unsichtbar. Du hast das Gefühl,
die ist eine Superfrau, die schaﬀ t das. Aber wie sie das schaﬀ t, das weiß
man nicht.
Bei den Feministinnen, von denen ich natürlich erwarte, dass sie sich darüber Gedanken machen, fehlen oft Gedanken darüber, dass diese Arbeit
auf Kosten von anderen Frauen gelöst wird. Es bleibt so ein bisschen tabu.
Jede hat ihr privates Problem, das sie für sich löst. Ich kenne immer mehr
Leute, die irgendwo ihre Eltern von polnischen Frauen pflegen lassen. Sie
denken, sie bezahlen gut und so wird das auf der persönlichen Ebene gelöst. Da gibt es keine Diskussion. Das Geld ist da, um jemanden zu bezahlen, und die Leute sagen sich: »Wir tun etwas Gutes, weil man in Polen weniger verdient.« Wenn man genauer nachfragt, kommt natürlich heraus,
dass es problematisch ist.
Sie haben gesagt, von der feministischen Diskussion erwarten Sie mehr.
Würden Sie sagen, die Perspektiven von Frauen of Color, die zum Beispiel
im Care-Bereich arbeiten, werden auch hier ausgeblendet?
Ja, und das hat verschiedene Gründe. Viele Frauen of Color identifizieren sich nicht mit dieser Arbeit und treten deshalb auch nicht öﬀentlich
mit dem Thema in Erscheinung. Sie gehen nicht zu Workshops und erzählen, wie es ihnen als Hausarbeiterin geht. Sie sehen das als vorüber-
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gehenden Job. Es sind leider wenige Frauen in der Szene politisch aktiv. Außerdem ist es auch ein Luxus, auf politische Tagungen zu gehen.
Frauen, die ständig arbeiten, haben keine Zeit, um auf solche Tagungen
zu gehen und ihre Perspektiven darzustellen. Das betriﬀ t unsere Seite.
Für die andere (weiße deutsche) Seite, scheint mir, ist es ein unbequemes
Thema. Es geht häufig um Rechtfertigung. Es wird gesagt, wir sind jetzt
alle prekarisiert. Es heißt dann: Als Filmemacherin habe ich das Problem,
dass ich flexibel sein muss, und ich kann nur diese Arbeit machen, wenn
jemand auf mein Kind aufpasst. Und ich versuche natürlich, gut zu bezahlen und so weiter. Ich glaube, im Grunde wissen diese Frauen ganz genau, dass das, was sie machen, problematisch ist, aber sie rechtfertigen es.
Bei einer Veranstaltung zum Thema Mutterschaft im Berliner Bethanien
wurden wir im letzten Moment noch dazu eingeladen. Das finde ich immer
interessant, dass wir im letzten Moment angesprochen werden und nicht
schon in die Konzeption eingebunden werden: Es wird nicht gefragt: Was
wäre wichtig für euch, was sollten wir zeigen? So gibt es keinen Rahmen,
um solche Diskussionen zu gestalten und diese Widersprüchlichkeit darzustellen und darüber zu reden.
Was würden Sie stattdessen erwarten? Oder sich wünschen?
Dass sie nicht so einen leichten Weg beschreiten bezüglich dieser Diskussion, sondern sagen: Hier gibt es ein Problem. Wenn man von uns
verlangt, dass wir so mobil sein sollen, dann muss der Staat dafür bestimmte Rahmenbedingungen und Strukturen schaﬀen. Wenn es keine
grundsätzlichen Diskussionen und Forderungen gibt, wird man zur Komplizin der Ausbeutung von Migrant_innen, unbewusst vielleicht und
gut gemeint, aber wenn man feministisch ist, dann kann das nicht sein!
Darüber muss man sich Gedanken machen. Hier knüpft für mich die Frage
an: Was bedeutet denn »feministisch«, wenn Migrant_innen nicht mitgedacht werden? Es wird zu wenig darüber geredet, was Feminismus eigentlich heißt und bedeutet – und wie dann eine feministische Praxis aussehen soll. Ich glaube, dass die Politisierung, die es vielleicht am
Anfang des Feminismus gab, schon wieder fehlt. Die Leute denken: Feminismus, das ist ein bisschen mehr Rechte für die Frauen, und das haben sie eigentlich auch geschaﬀ t in Deutschland. Jedenfalls hört man das
bei jungen Frauen an der Uni, dass sie sagen: Ja, das hängt nur von dir
ab, du hast alle Rechte, nicht wie in anderen Ländern. Vielleicht brauchen wir wieder eine Diskussion: Was heißt Feminismus? Ist es derselbe
Feminismus wie früher? Was hat sich geändert? Wo gibt es Probleme?
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Es gibt nicht nur einen Feminismus, es gibt verschiedene. In Lateinamerika
kenne ich mehrere Formen. Es gibt den Feminismus der schwarzen und indigenen Frauen, die sich vom eurozentristischen Feminismus abgespalten
haben. Es gibt kleine Initiativen, die radikaler sind. Gender ist mittlerweile
ein Programm vieler Regierungen, und deshalb ist vielleicht dieser rebellische Impuls, das Kämpferische, verloren gegangen. Es braucht mehr Offenheit von Frauen, die sich als feministisch betrachten.

Solidarität zeigt sich auf der Straße
Wie würde eine wirklich solidarische Zusammenarbeit von und mit weißen
Feministinnen aussehen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, Vertrauen kann man nur aufbauen, wenn man sich kennenlernt, wenn man bestimmte Dinge angeht,
die vielleicht unbequem sind. Es wird ungern darüber gesprochen, dass
diese Gesellschaft rassistisch ist. Die Leute fühlen sich dann manchmal
persönlich angegriﬀen. Sie sehen nicht, dass es um eine grundsätzliche
Struktur, ein System, geht. Ich fand es sehr interessant, dass bei der Tagung »Schneewittchen rechnet ab« eine junge Frau gegen Ende gesagt hat,
die Tagung wurde sehr weiß konzipiert. Und sofort kam, nein, nein, das
stimmt nicht. Es waren junge Frauen, die sich oﬀenbar über Weißsein Gedanken gemacht hatten. Sie haben diese Kritik angebracht und die Mehrheit fand das eher übertrieben. Denn es ist unbequem, sich mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen. Viele Leute haben Angst davor. Aber
ich glaube, dass sie dann die Diskussion falsch verstehen, denn natürlich
geht es nicht nur um das Trennende, sondern auch um die Momente, wo
Solidarität notwendig ist und wo es auch wichtig ist, zu zeigen: Ich bin da.
Ich finde es traurig, wenn Leute rassistisch angegriﬀen werden und zu wenige weiße Leute auf die Straße gehen. Das ist scheiße – wir sind allein, wo
sind die anderen, sind die nicht gegen Rassismus?
Bei einer der ersten Demonstrationen gegen die NSU-Morde, da waren
nicht mehr als 500 Leute. Die Mehrheit war nicht da, und ich habe mich
gefragt: Wo sind die alle? Wo sind die Leute, die ich kenne, die sich immer
so progressiv und antirassistisch nennen, wo sind die denn dann? Das sind
Momente, wo du denkst: Vertrauen schaﬀ t man im Zusammenkommen
und auf der Straße. Das ist nur ein Beispiel. Ich habe auch bei Respect gemerkt, dass sich bestimmte Leute nicht damit auseinandersetzen wollen.
Die gehen einfach weg, wenn du sagst: »Ich will nicht als Objekt, sondern
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als Mitkämpferin betrachtet werden. Wir wollen diese Gesellschaft ändern,
aber ich will nicht, dass du mich belehrst.« Manche verstehen das und sagen: Das tut mir leid, da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Aber andere gehen einfach weg und finden es unverschämt, dass man so was sagt.
Ich glaube, sehr viele Menschen brauchen diesen Prozess und die Auseinandersetzung mit sich selbst. Dieser Schritt muss gemacht werden. Viele
Schwarze, Menschen of Color und Migrant_innen stoßen Diskussionen in
diese Richtung an, die sehr unbequem sind und Konflikte auslösen. Zurzeit
laufen viele Konflikte, aber ich glaube, die sind notwendig. Es gibt auch einige weiße Frauen, die das verstanden haben. Was ist meine Position, was
können wir ändern, wie können wir zusammen Dinge ändern? Vertrauen
ist sehr wichtig. Bei Respect vertraue ich den weißen deutschen Frauen,
denn ich habe erlebt, wie sie sich auf diese Diskussionen einlassen, in der
Praxis. Ich sage nicht, dass alles perfekt ist, aber man kann sich auch nicht
von einem Tag auf den anderen ändern.
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Klassismuskritik und gelebte Umverteilung
Die Geschichte einer Berliner Prolo-Lesbengruppe

In Berlin Anfang der 1990er Jahre wurde in einer politischen Gruppe von
sechs bis acht Personen eine Idee entwickelt: Leute mit Geld aus der Community geben etwas davon ab, indem sie auf ein Konto einzahlen, von dem
sich Leute ohne Geld anonym Beiträge abheben können. Dieses Umverteilungskonto wurde tatsächlich gegründet. Es wurden Leute für die Idee
der Umverteilung angesprochen und Verbündete gesucht, Zettel entworfen und weitergereicht. Es gab einige, die Geld erübrigen konnten und die
anonym auf das Konto einzahlten. Es gab andere, die Geld für existenzielle
Dinge brauchten und die anonym Geld abheben konnten. Und es hat funktioniert.
Die besagte politische Gruppe, in der ich selbst aktiv war, nannte sich
Prolo-Lesbengruppe.1 Dass die darin agierenden Lesben die Idee eines anonymen Umverteilungskontos entwickelten und auch umsetzten, hat eine
besondere Geschichte. Um diese Geschichte zu erzählen, möchte ich etwas weiter ausholen, damit deutlich wird, auf welcher Basis eine funktionierende Umverteilung von Geld stattfinden konnte. Warum nannten wir
uns Prolo-Lesben, warum haben wir uns als Gruppe zusammengetan, worum ging es dabei?

Wieso haben wir Geld umverteilt? Und wie?
Die Prolo-Lesbengruppe hatte ihre Wurzeln in der linksautonomen, feministischen Lesben-Szene der 1980er und 1990er Jahre. Solidarität, Umverteilung (»Wir wollen nicht ein Stück vom Kuchen, wir wollen die ganze
Torte.«) und alternative Lebensentwürfe waren wesentliche politische Forderungen, die in der linksautonomen Szene der 1980er und 1990er Jahre
formuliert wurden. Autonom Politik zu machen hieß, von Institutionen,
staatlichen Stellen und oﬃziellen Organisationen unabhängig politisch zu
handeln. Politisch links denkende Menschen organisierten sich in kleinen
1
Martina Witte: Prolo-Lesben. In: Gabriele Dennert/Christiane Leidinger/Franziska
Rauchut (Hrsg.): In Bewegung bleiben. 100 Jahre Politik, Kultur und Geschichte von
Lesben, Berlin 2007, S. 178-181.
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Gruppen und versuchten, durch verschiedene Aktionen Widerstand zu leisten gegen Krieg, Ausbeutung und menschenverachtende Politik der Regierung (z.B. hinsichtlich asylsuchender Menschen) und wirtschaftlicher
Kapitalmächte (z.B. Waﬀenexporte, Atomlobby, Gentechnik) – gegen Imperialismus und gegen Kapitalismus also.
Aus diesen Gruppen heraus organisierten sich zunehmend Lesben/
Frauen2 separat von Männern im Sinne einer eigenständigen Bewegung.
Denn auf Grundlage des Austauschs von Erfahrungen zwischen Lesben/
Frauen und durch die politische Analyse dieser Erfahrungen wurden patriarchale Strukturen auch in der autonomen linken Szene sichtbar. Die Lesben/
Frauen entwickelten eigene – feministische – Standpunkte in der politischen
Arbeit. Daraus folgten zahlreiche Aktivitäten der neu entstandenen feministischen Gruppen: einen Frauen/Lesbenblock auf Demonstrationen zu organisieren und eigene Demonstrationen, Kundgebungen und andere politische Aktionen umzusetzen. Das Gesprächsverhalten linker Männer wurde
angegriﬀen und die Einbeziehung frauen/lesbenpolitischer Standpunkte
in der politischen Arbeit gefordert. Hier entstanden auch Schnittstellen zu
verschiedenen Frauen/Lesben, die sich als Feministinnen verstanden und
politisch aktiv waren etwa an der Uni oder in der autonomen Frauen/Lesben-Projektszene, und die sich weniger linken als hauptsächlich frauenpolitischen Themen verschrieben hatten. Im Rahmen dieser Vielfalt frauen/lesbenpolitischer Gruppen wurden Veranstaltungen organisiert, Zeitschriften
ins Leben gerufen, Kneipenkollektive gegründet – und vieles mehr.3
Aber auch innerhalb der autonomen feministischen Gruppen gab es inhaltliche Diﬀerenzen und Streit um politische Inhalte: Lesben fragten sich,
ob ihre eigenen politischen Belange ausreichend berücksichtigt werden,
und erlebten zum Teil aktive Ablehnung oder Ausgrenzung ihrer Themen.4
Eine Konsequenz für manche Lesben war es, lesbisch-separatistische politische Gruppen (also ohne Hetera-Frauen) zu bilden.
Typisch für diese seit den 1970er Jahren sich gründenden Lesben-Gruppen und generell für zeitgenössische (lesbisch-)feministische Arten und
Weisen, Politik zu verstehen und zu machen, war es, persönliche Erfahrungen und den eigenen Alltag zum Thema zu machen und zu politisieren.
2
Ich verwende die damals gebräuchliche Schreibweise »Frauen/Lesben« bzw.
»Lesben/Frauen«.
3
Zur Lesbenbewegung siehe: Gabriele Dennert/Christiane Leidinger/Franziska Rauchut: In Bewegung bleiben. 100 Jahre Politik, Kultur und Geschichte von Lesben. Berlin 2007.
4
Martina Witte: Lesbische Separatistinnen in der autonomen Szene. In: Ebenda,
S. 317-318.
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Nicht zuletzt wurden dabei Unterschiede und Unterdrückungsverhältnisse
innerhalb der jeweiligen Lesben/Frauen-Gruppen sichtbar, beispielsweise
im Zusammenhang mit Rassismus oder Klassismus. Insbesondere durch
den Prozess, Erfahrungen konkret zu benennen sowie eigene Vorstellungen von politischer Arbeit und Lebensrealität auszutauschen, traten Unterschiede zutage, die den gerade gefundenen Gemeinsamkeiten als Lesben
wiederum Grenzen setzten – unter anderem eben Unterschiede hinsichtlich der sozialen Herkunft.
So bildeten sich aus manchen der autonomen lesbisch-separatistischen
Gruppen Prolo-Lesbengruppen.5 Wie viele solcher Gruppen es gab, ist unbekannt; sie sind kaum erforscht.6 Meiner Erfahrung nach waren es eher
wenige, weil viele der linksautonomen Gruppen sich vornehmlich aus Menschen zusammensetzten, die aus einem bildungsbürgerlichen oder akademischen Milieu stammten, und eher wenige aus Arbeiter_innenverhältnissen kamen oder bäuerlicher Herkunft waren.
In den Prolo-Lesbengruppen wurden nun konkrete Unterschiede, welche die soziale Herkunft betrafen, benannt und untersucht. Durch den Austausch zeigte sich, dass Strukturen der Abwertung, der Ausgrenzung, der
Verleugnung und dergleichen hinsichtlich sozialer Herkunft allen aus der
Gruppe bekannt waren. Dies als Politikum zu verstehen – über den theoretischen Begriﬀ der Klassengesellschaft hinaus ,– war in diesen Gruppen
einer der wesentlichen Erkenntnis- und Politisierungsprozesse.

Prololesben gegen Klassismus
Wir nannten uns Prolo-Lesbengruppe in Anlehnung an den Begriﬀ »proletarisch«, der für uns vor dem Hintergrund der politischen Bewegung der Proletarier_innen im 19. und 20. Jahrhundert Selbstbewusstsein symbolisierte.
Da die meisten von uns studierten, verstanden viele außerhalb der
Gruppe nicht, warum wir uns »Prolo« nannten. In den Gesprächen innerhalb
der Gruppe kristallisierte sich allerdings heraus, dass sich unsere Lebensrealität von der Lebensrealität vieler anderer in politischen (Lesben-)Gruppen unterschied, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart.
Martina Witte: Prolo-Lesben, wie Anm. 1, S. 178-181.
Julia Roßhart: Anti-/Klassismus im feministischen Bewegungsalltag. Eine Spurensuche. In: FFBIZ e.V.: Feminismus in Aktion und Dokument, Berlin, voraussichtliches
Erscheinungsjahr 2013. Dies: Anti-klassistische Interventionen in der FrauenLesbenBewegung der 1980er und 1990er Jahre (BRD) (Arbeitstitel), unveröﬀentlichte Dissertation, voraussichtliches Erscheinungsjahr: 2014.
5
6
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Auch die Zukunft war Thema, weil in einer dünkelhaften Welt die Weichen oft bereits früh gestellt werden, trotz allen Geredes über Chancengleichheit:7 Der Anteil von Arbeiter_innenkindern wurde an Universitäten
in Deutschland bisher stets geringgehalten,8 und die beruflichen Aussichten
sind stark von sozialer Herkunft und damit zusammenhängenden Diskriminierungen geprägt.9
Wir versuchten Unterschiede hinsichtlich sozialer Herkunft möglichst
konkret zu benennen: Unterschiede im Redeverhalten; im Zeit-AufbringenKönnen für politischen Aktivismus vor dem Hintergrund, arbeiten gehen zu
müssen; schwerer an gut dotierte oder gesellschaftlich hoch angesehene
Jobs heranzukommen, dafür mehr Erfahrung mit Arbeitsbedingungen als
Putzhilfe oder mit Fabrikarbeit zu haben; oder Einblicke in die Erfahrungswelt der eigenen Eltern zu haben, deren Sicht auf Arbeits- und Lebensbedingungen so gut wie gar nicht an der Universität vorkamen. Für uns war
klar und wir tauschten uns darüber aus, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, aus akademischen oder wohlhabenden Familien zu stammen, dass
es erhebliche Unterschiede in Einkommen, Lebensumständen und Arbeitsbedingungen gibt, dass es nicht selbstverständlich ist, ein Auto oder einen Computer zu besitzen, Fernreisen unternehmen zu können, Ferienhäuser von Familienangehörigen oder Freunden nutzen zu können oder eine
Geschichte der Selbstverständlichkeit von gymnasialer oder universitärer
Bildung erlebt zu haben. Uns fiel auf, dass – sobald soziale Herkunft zum
Thema wurde – es meistens fast ausnahmslos um die Defizite derjenigen
ging, die aus »ärmlichen« Verhältnissen stammten. Bildungsdefizite, Gelddefizite, Sonstwas-für-Defizite. In der Prolo-Lesbengruppe fragten wir uns
nun zum ersten Mal, ob die anderen nicht mehr bzw. andere wesentliche
Defizite hatten. Hatten wir nicht zum Beispiel mehr Erfahrung hinsichtlich
verschiedener sozialer Milieus, mehr Know-How, was unterschiedliche soziale Realitäten, Arbeitsverhältnisse etc. anbelangt? Und hatten wir nicht
7
Martina Witte: Zwischen Anpassungszwang und Selbstbehauptung. Arbeitertöchter an der Hochschule. Unveröﬀentlichte Diplomarbeit am Fachbereich Philosophie und Sozialwissenschaften, Psychologisches Institut der Freien Universität Berlin. Berlin 1993, S. 27-28.
8
Andreas Kemper/Heike Weinbach, Klassismus: Eine Einführung. Münster 2009,
S. 122f.
9
Anne Rauch: Bildungswurzeln. Eine vergleichende Untersuchung zum Studienverhalten von Arbeitertöchtern und Akademikertöchtern. Unveröﬀentlichte Diplomarbeit
am Fachbereich Philosophie und Sozialwissenschaften, Institut für Soziologie der Freien
Universität Berlin. Berlin 1992, S. 84ﬀ.; Gabriele Theling: Vielleicht wäre ich als Verkäuferin glücklicher geworden. Arbeitertöchter & Hochschule. Münster 1986, S.88ﬀ.
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einen wertvollen kritischen Blick von außen auf Inhalte in Bildungseinrichtungen, deren Besuch zum Teil schwer erkämpft war?
Eine entscheidende gemeinsame Erkenntnis in der Prolo-Lesbengruppe
war, dass es sogar in der linksautonomen Szene – obwohl es theoretisch
häufig um Klassenkampf und Klassenverhältnisse ging – eine bevormundende Haltung gab »der Masse« und »den Normalos« gegenüber. Es galt
die Masse aufzuklären, für den politischen Kampf zu motivieren und schlussendlich zu erziehen, ganz in bildungsbürgerlicher Manier.10 Und wer gehörte
dann zur »Nicht-Masse« und zu den »Nicht-Normalos«? »Wir«, als »Avantgarde«, als »Elite« etwa? Zugleich wurde dünkelhaft über »die Prolls« (Verkäufer_innen, Handwerker_innen, Sekretär_innen) hergezogen – während
wir uns fragten, ob unsere Eltern gemeint waren, dies jedoch häufig nicht
anzusprechen wagten. Dieses klassistische Verhalten schien in seiner paternalistischen Haltung den meisten, die aus akademischen oder mittelständischen familiären Milieus stammten, nicht klar zu sein. Sie kannten
das Andere aus eigener Erfahrung nicht.
Vergleichbar mit der euro-zentristischen oder patriarchalischen Weltsicht, die wir kritisierten, wirkte mitten unter uns politischen (lesbisch-feministischen) Autonomen, quasi unerkannt, eine weitere Dominanzkultur: die
des Bildungsbürgertums. Wir waren also auch in der linksautonomen (Lesben-)Szene mit Klassismus konfrontiert: »Klassismus ist ein bislang noch wenig bekannter Begriﬀ zur Bezeichnung der individuellen, institutionellen und
kulturellen Diskriminierung und Unterdrückung aufgrund des tatsächlichen,
vermuteten oder zugeschriebenen sozial- oder bildungspolitischen Status.
[…] Der Begriﬀ Klassismus beschreibt die Erfahrung persönlicher Diskriminierung von Menschen als gesellschaftliches, strukturelles Problem. Damit
ergänzt und überschneidet er sich mit der Analyse von Rassismus, Sexismus und anderen Diskriminierungsformen.«11 Diese Form der Diskriminierung war damals kein Thema (und ist es bis heute kaum). Neben Anja Meulenbelts Buch »Scheidelinien «,12 in dem Klassismus in der niederländischen
feministischen Bewegung thematisiert wird, gab es damals nur vereinzelte
Veröﬀentlichungen aus den USA, wo »classism« als diskriminierende Struktur schon politisches Thema war.13 In der Bundesrepublik Deutschland gab
10
Martina Witte: Zwischen Anpassungszwang und Selbstbehauptung, wie Anm.
5, S. 13-15.
11
Andreas Kemper/Heike Weinbach: Klassismus, wie Anm. 8, Klappentext.
12
Anja Meulenbelt: Scheidelinien: Über Sexismus, Rassismus und Klassismus. Reinbek bei Hamburg, 1988, S. 61ﬀ.
13
Z.B. Rita Mae Brown: The Last Straw. In: Charlotte Bunch/Nancy Myron, Class
and Feminism. Baltimore 1974, S. 13.
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es zwar die Begriﬀe Klassentheorie und Klassenkampf, aber die Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft war innerhalb linker, feministischer Zusammenhänge kein Thema.14
Das bewusste Erleben, dass die Mehrheit der linkspolitischen Szene
sich hauptsächlich aus Menschen zusammensetzte, die aus akademischen
und/oder wohlhabenden Milieus stammten und viele davon selbstgewählt
»arm« lebten – mit Geldbeschaﬀungsmöglichkeiten im Hintergrund (Familie, Erbschaften, Aktien, Versicherungen und dergleichen) – zog neue Fragen nach sich. Die Frage nach Transparenz zum Beispiel. Denn nicht die
Unterschiede an sich waren das Problem, sondern dass sie nicht benannt
wurden und eher tabuisiert waren. Die Arbeiter_innenkinder haben die
Unterschiede wahrgenommen, die Bürgerskinder jedoch oft nicht. Es ist
davon auszugehen, dass Letztere gedacht haben, ihr Status sei einer unter
Gleichen. Und die aus Arbeiterverhältnissen Stammenden haben die Unterschiede aus verschiedenen Gründen, zu denen auch Furcht oder Scham
gehörten, im universitär geprägten Umfeld ebenfalls häufig nicht benannt.
Es fand kein Austausch statt. Es fehlte also an Transparenz hinsichtlich der
Privilegien, die manche hatten und andere nicht. Und es fehlte an Transparenz hinsichtlich unterschiedlicher Erfahrungshintergründe.

Anonyme Umverteilung – it works
Was Geld anbelangt, gab es in der politischen Lesbenszene durchaus klassenbewusste Modelle und verschiedene solidarische Praxen an Lebensentwürfen, zum Beispiel Wohngemeinschaften, in denen die Miete nach
Einkommen der einzelnen Lesben gestaﬀelt war. Die Umsetzung hing von
den Auseinandersetzungen über soziale Unterschiede ab und von der politischen und persönlichen Oﬀenheit der Beteiligten. Von der Tendenz her
zeichnete sich jedoch ab, dass über persönliche Privilegien und über Geld
konkret meistens nicht geredet wurde. In der Prolo-Lesbengruppe haben wir
darüber gesprochen, dass gerade Frauen/Lesben aus nicht-wohlhabenden
Verhältnissen größere Schwierigkeiten haben zu äußern, dass sie Geldnöte
haben. Geldnöte hieß konkret, die Miete nicht zahlen zu können, am Essen
zu sparen, sich Zahnreparaturen, für die eine Zuzahlung nötig ist, nicht leisten zu können, kein Geld für Arbeitsmittel wie Computer zu haben, keinen
Führerschein oder kein Auto zu besitzen, keine Fernreisen finanzieren zu
Siehe zur aktuellen Klassismusdebatte: http://viruletta.blogsport.de/2013/03/10/
gegen-das-verstummen/.
14
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können und dergleichen mehr. Viele dieser Faktoren zogen Ausgrenzungen
nach sich: nicht mit essen gehen zu können nach einem Arbeitstreﬀen, nicht
in den Gruppenurlaub mitfahren zu können, kaum mehrere Freundinnen zu
sich einzuladen und bewirten zu können etc. Meistens wurden diese Umstände aus Scham nicht benannt, und die anderen hatten entsprechend
wenige Chancen, davon zu erfahren. Das »Sich-Einladen-Lassen« war auf
Dauer für alle Beteiligten auch keine befriedigende Lösung.
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen und Überlegungen entwickelten
wir die Idee eines anonymen Umverteilungskontos. Diese Idee entsprach
unserem Anspruch, beim Umgang mit den uns bewusst gewordenen Unterschieden nicht mehr abgehoben über Klassen zu sprechen, sondern uns konkret an der eigenen Realität zu orientieren. Aus dieser Realität heraus, eine
politische Haltung zu entwickeln und konkret zu handeln. Es ging darum,
dem Bedürfnis nachzukommen, nicht nur über die Dinge klug zu reden, zu
schreiben oder Forderungen an andere zu stellen, sondern auch ganz praktisch politische Haltungen im eigenen Umfeld umzusetzen.

Umverteilung konkret
Wie ließ sich nun eine Struktur installieren, die eine anonyme Umverteilung unter politischen Lesben organisierte? Wer würde mitmachen, einzahlen oder abheben? Wie ließen sich Hemmschwellen hinsichtlich der Scham,
Geld von anderen anzunehmen, überwinden? Und wie wäre es zu vermeiden, dass Personen das Konto benutzen in einem Sinne, der nicht der Grundidee entsprach? Wer sollte überhaupt davon erfahren und wie? Wie ließe
sich die Anonymität wahren? Viele dieser Fragen ließen sich im Vorfeld nicht
oder nur zum Teil beantworten. Es wurde beschlossen, ein Konto zu eröﬀnen und politischen Mitstreiterinnen davon zu erzählen.
Zwei oder drei in der Gruppe kümmerten sich um das Einrichten eines
Kontos. Alle sprachen Freundinnen, Bekannte und Mitstreiterinnen an, die
Interesse haben könnten und inhaltlich oﬀen waren für diese Idee der praktischen Umverteilung zwischen Lesben. Wichtig war uns das Prinzip der Anonymität, dass also weder der Name der Person, die Geld abheben wollte,
publik wurde, noch die Summe. Eine weitere, uns wichtige Idee war, dass
Nutzerinnen des Kontos ihrerseits wieder etwas einzahlen könnten, wenn
sie zu einem späteren Zeitpunkt ihres Lebens in der Lage sein sollten, Geld
zu erübrigen. Somit wäre ein Kreislauf möglich. Diskussionen gab es darüber, inwiefern eine Prolo-Herkunft Voraussetzung sein sollte für eine Nutzung des Kontos. Denn wir hatten die Erfahrung gemacht, dass in der links-
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autonomen (Lesben-)Szene fast alle pleite zu sein scheinen – viele davon
aber faktisch auf persönliche Reserven oder Ressourcen in der Familie zurückgreifen können. Wir entschieden, dass die Bezeichnung als Prolo-Lesben-Umverteilungskonto sowie mündliche Hinweise genügen sollten, um
missbräuchliche Nutzungen zu verhindern. Tatsächlich wurden keine entsprechenden missbräuchlichen Fälle bekannt.
Vermutlich vor allem aufgrund der Anonymität wurde das Konto allmählich recht gut genutzt. Wie kam Geld auf das Konto? Wie wurde konkret
das Geld verteilt? Die Gruppe entwarf und verteilte in den engeren politischen Gruppenzusammenhängen kleine Zettel, auf denen die Kontonummer zum Einzahlen stand und wie die Kontaktpersonen zu erreichen waren.
Die Grundidee und alles Weitere wurden eher mündlich transportiert. Auf
Anfrage wurden dann Überweisungen weitergegeben, auf denen nur noch
der Name der Empfängerin und die Summe eingetragen werden mussten.
Da die Sache so anonym wie möglich ablaufen sollte, gab es auch keinen
genauen Überblick, wie viele Lesben das Konto nutzten oder wie viele einzahlten und um welche Summen es ging. Ein Dispo war selbstredend nicht
eingerichtet. Das Konto wurde genutzt, mehr als wir anfangs gedacht hatten, und es gab oﬀensichtlich Lesben, die ihre Geldprivilegien bereit waren
zu teilen; es gab regelmäßige Einzahlungen von mindestens einer Person.
Die Summen, die abgehoben wurden, waren eher klein. Das Konto funktionierte zwei Jahre lang gut – bis die Gruppe sich auflöste.
Dem Hörensagen nach wurde das Konto selbst jedoch nicht aufgelöst,
sondern lief als das so genannte Sorglos-Konto für Migrantinnen weiter.
Diese Information ist bis zum jetzigen Zeitpunkt mündlich von verschiedenen Aktivistinnen, die jedoch lediglich indirekt mit dem Konto zu tun
hatten oder haben und namentlich nicht genannt sein möchten, bestätigt
worden.

Privilegien teilen
Das Umsetzen von Umverteilung hilft, politisch Aktive oder inhaltlich Forschende oder künstlerisch Tätige solidarisch so zu unterstützen, dass sie
ihre Aktivitäten fortsetzen oder ausbauen können, ohne all ihrer Kräfte
durch den Existenzkampf beraubt zu werden. Verschwiegen werden soll
jedoch nicht das Problem der persönlichen unterschiedlichen Einschätzung bezüglich der Frage, was wenig Geld oder Existenzkampf heißt – das
kann, abhängig von den Hintergründen der Beteiligten, sehr Unterschiedliches bedeuten. Notwendig ist es deshalb m.E., über Geld konkret zu spre-
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chen, das eigene Einkommen transparent zu machen und/oder sich klar zu
werden, was jede tatsächlich bereit ist zu teilen oder davon abzugeben –
ohne moralischen Anspruch oder Druck, sondern vielmehr aus einer Haltung und politischen Analyse heraus, die das Destruktive in der unsolidarischen Anhäufung von Geld und Eigentum und einem Nur-für-sich-Behalten
erkennt. Es geht dabei darum, auch im Kleinen Dinge ökonomisch umzugestalten als Zeichen gegen die Dominanzideologie der Geldmaximierung
auf Kosten anderer.
Es gibt Studien darüber, dass soziale Ungleichheit allen Menschen in einer Gesellschaft schadet und sie in ihrem Lebensgefühl und sogar ihrer Lebenserwartung erheblich beeinträchtigt.15 Ilona Bubeck hat festgestellt:
»Viele Frauen entwickeln ihr feministisches Bewusstsein und ihr unabhängiges Leben auf der Grundlage materieller Sicherheit. Aber statt ihre Privilegien politisch zu nutzen, schämen sich Frauen der Mittelschicht eher ihrer
materiellen Sicherheit und versuchen, sie zu verheimlichen.«16 Doch weder
Scham noch Jammern über Privilegien machen Sinn, sondern das Teilen von
Privilegien als politisches Prinzip.

15
Kate Pickett/Waltraut Schwab (Interview): »Ungleichheit zersetzt Gesellschaften.«
Die Wissenschaftlerin Kate Pickett belegt, was Linke immer schon geglaubt haben: In
gerechteren Gesellschaften lebt man länger, besser, glücklicher. In: taz, 13.3.2010.
Online: http://www. taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=hi&dig=2010%2F03%
2F13%2Fa0019.
16
Ilona Bubeck: Eine neue bürgerliche Frauenbewegung? In: Ika Hügel u.a. (Hrsg.):
Entfernte Verbindungen. Berlin 1993, S. 36.
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Anders Arbeiten – aber wie?
Ansätze guter und geschlechtergerechter Arbeit und
Arbeitsverteilung in selbstverwalteten Betrieben und Projekten

Im Zuge der Alternativenbewegung nach der Student_innenrevolte Ende
der 1960er Jahre entstanden in Westdeutschland und West-Berlin selbstverwaltete Betriebe und Projekte. Die Akteur_innen dieser alternativen
Ökonomie wollten anders arbeiten – selbstbestimmt, ohne Hierarchien und
ohne Ausbeutung, in gemeinsamer Verantwortung. Ihre Arbeit sollte nützlich sein für die Gesellschaft, sie sollte die Umwelt nicht belasten und Menschen in Ländern der damals so genannten Dritten Welt nicht ausbeuten.
Sie versuchten, nachhaltiges Wirtschaften in die Praxis umzusetzen, lange
bevor der Begriﬀ Nachhaltigkeit in Folge der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung von 1992 in Rio de Janeiro in politische
Diskussionen eingeführt wurde.1
Impulse zu diesem anderen Wirtschaften kamen aus sozialen Bewegungen (Frieden, Ökologie, Anti-AKW, Frauen...), die einen tiefgreifenden
soziokulturellen Wandel bewirkten. Nach der Erstarrung der Nachkriegsund Wirtschaftswunder-Ära entwickelte sich nun eine Aufbruchstimmung
voller Hoﬀnung und Zuversicht, das eigene Leben selbstbestimmt in die eigenen Hände nehmen zu können. Jedoch sind Versuche anderen Lebens
und Arbeitens zum einen eingebunden in Notwendigkeiten und Zwänge
kapitalistischer Märkte, zum anderen tragen die Akteur_innen ihr individuelles Päckchen an Prägungen einer unter anderem patriarchalen, individualisierenden und auf Konkurrenz orientierten Sozialisation mit sich, die
mit den Anforderungen in der Mehrheitsgesellschaft korrespondieren. Insofern bewegt sich alternatives Leben und Arbeiten permanent in einem
Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Notwendigkeiten, kulturellen
Normen, sozialen Ansprüchen und individuellen Wünschen und Bedürfnissen. Arndt Neumann hat in Kleine geile Firmen2 sogar die Frage aufgeworfen, ob nicht die Alternativenbewegung mit der angestrebten Auto1
Siehe dazu Elisabeth Voß: Wegweiser Solidarische Ökonomie. Anders Wirtschaften ist möglich! Hrsg.: NETZ für Selbstverwaltung und Selbstorganisation e.V., NeuUlm 2010, S. 20ﬀ.
2
Arndt Neumann: Kleine geile Firmen. Alternativprojekte zwischen Revolte und
Management. Hamburg 2008.
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nomie in der Arbeit, die engagiert und mit ausufernden Arbeitszeiten bei
geringem Lohn getan wird, als Wegbereiter des Neoliberalismus gesehen
werden könnte.
Im Folgenden möchte ich an ein paar praktischen Beispielen aus selbstverwalteten Zusammenhängen zeigen, wie versucht wurde und wird, mit
Arbeit geschlechtergerecht umzugehen, und welche Schwierigkeiten dabei auftreten können.

Kinderbetreuung außerhalb der (heterosexuellen Klein-)Familie
Die Filmemacherin Helke Sander vom Aktionsrat zur Befreiung der Frauen
im SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund) sagte in einer berühmten
Rede 1968: »Wir können die gesellschaftliche Unterdrückung der Frauen
nicht individuell lösen. Wir können damit nicht auf Zeiten nach der Revolution warten [...] Wir wollen versuchen, schon innerhalb der bestehenden
Gesellschaft Modelle einer utopischen Gesellschaft zu entwickeln.«3 Sie
kam erst zu Wort, nachdem ihre Kommilitonin Sigrid Rüger mit ihrem berühmten Tomatenwurf die Männer zum Schweigen brachte.4
Die Frauen vom Aktionsrat gründeten die ersten Kinderläden in Berlin,
um nicht durch die Kinderbetreuung zu Hause angebunden zu sein, sondern
ebenso wie die Männer politisch aktiv sein zu können. Ihr Slogan »Das Private ist politisch« wurde, auch in diesem Zusammenhang, zu einem Kernsatz der Frauenbewegung. Arbeit, die Frauen bisher individuell in der Familie geleistet hatten, wurde nun kollektiv organisiert, anfangs rotierend und
unbezahlt, aber nach und nach entstanden auch bezahlte Arbeitsplätze in
den Kinderläden. Dabei bildeten sich zwei Modelle heraus: Eltern-Kind-Initiativen, in denen die Eltern die Erzieher_innen anstellten, und Großpflegestellen, die von Erzieher_innen betrieben wurden. Da Männer in diesen
eher schlecht bezahlten Berufen selten zu finden waren, zugleich jedoch der
Wunsch bestand, Kinder in einem Umfeld mit möglichst wenig Geschlechterrollenstereotypien aufwachsen zu lassen, waren Erzieher in diesen Projekten besonders begehrt. Daran hat sich bis heute nichts geändert, nur

3
Helke Sander: Rede auf der 23. Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) im September 1968 in Frankfurt/Main. Zitiert nach:
http://www.hdg.de/lemo/html/dokumente/KontinuitaetUndWandel_redeSanderZurNeuenFrauenbewegung/index.html.
4
Gisela Notz: Warum flog die Tomate? Neu-Ulm 2006.
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2,4 Prozent der Beschäftigten in Kindertagesstätten sind männlich.5 Die sehr
engagiert geführten pädagogischen Diskussionen und Versuche einer anderen, antiautoritären, nicht an traditionelle Rollenbilder geknüpften Kindererziehung waren jedoch nie widerspruchsfrei. Eine (selbst-)kritische Reflexion der patriarchal ausbuchstabierten Ideologie sexueller Befreiung nach
1968 inklusive der teils darin enthaltenen pädophilen Impulse wurde bisher
viel zu wenig geleistet. Anja Kraus, die in den 1980er Jahren Mitglied der
pädophilen Nürnberger Indianerkommune war, berichtet: »In der ›Szene‹
war der Spruch der 68er Frauenbewegung ›das Private ist politisch‹ zu jener Zeit eine allgemein anerkannte Tatsache. Wir wussten, dass dies von
Frauen der 68er Bewegung thematisiert worden war, um das Mackerverhalten der sozialistischen Größen im privaten Bereich zu entlarven und öffentlich zu machen. In den 80ern wurde dieser Satz bei uns benutzt, Grenzverletzungen im persönlichen Bereich mit revolutionären Begründungen
auszuüben.«6

Betriebliche Verantwortung für Kinder
Die Frage, wie mit der zeitlichen und finanziellen Verantwortung für Kinder möglichst geschlechtergerecht umgegangen werden kann, war und ist
in vielen selbstverwalteten Projekten ein Thema. In selbstverwalteten Betrieben wurde und wird bei mehr oder weniger gleich verteilter Arbeitszeit
oft ein so genannter Einheitslohn gezahlt, also ein nominell gleicher Betrag,
unabhängig von der Art der Arbeit. Mitunter gibt es Bedarfszuschläge oder
ein betriebliches Kindergeld.
In den Kollektivbetrieben des Projekt A/Werk selbstverwalteter Projekte
und Einrichtungen (WESPE) in Neustadt/Weinstraße7 gab es zum Beispiel besondere Regelungen für diejenigen, die Erziehungsverantwortung für Kinder
übernommen hatten – unabhängig davon, ob es sich dabei um biologisch
»eigene« Kinder handelte oder um Kinder, für die sie freiwillig soziale Ver5
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Männliche
Fachkräfte in Kindertagesstätten. Eine Studie zur Situation von Männern in Kindertagesstätten und in der Ausbildung zum Erzieher, 3. Auflage, Dezember 2012.
6
Anja Kraus: Über mein Leben. In: Astrid Glenk u.a.: Das Kommunefrauenbuch –
Alltag zwischen Patriarchat und Utopie. Lich/Hessen 2010, S. 430f.
7
Die Autorin lebte und arbeitete von 1993 bis 1996 im 1989 gegründeten Projekt
A/WESPE. Heute gilt die WESPE als gescheitertes Projekt (Ausgangspunkt der Krise
war ein Sexismuskonflikt 1995). Einige der ehemals zwölf Kollektivbetriebe arbeiten
noch heute, ebenso wie das Projektzentrum Ökohof.
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pflichtungen übernommen hatten. Die Verantwortung für Kinder wurde kollektiv mitgetragen, indem diejenigen, die Kinder betreuten, sowohl weniger
Arbeitszeit leisten mussten als auch mehr Geld bekamen als die kinderlosen
Mitkollektivist_innen. In welchem Maße diese Kollektivierung stattfand, war
in den einzelnen Betrieben unterschiedlich geregelt und variierte von einigen
Stunden pro Woche bis zur halbierten Arbeitszeit und von einem geringen
betrieblichen Kindergeld bis zu einem doppelten Lohn. Betriebe mit vielen
Kinderverantwortlichen waren durch diese Regelungen finanziell vergleichsweise stärker belastet; ein Ausgleich zwischen den Betrieben wurde zwar
diskutiert, aber nicht umgesetzt. Das führte dazu, dass hinter vorgehaltener
Hand schon mal gesagt wurde: »Wir können uns keine weiteren Kollektivmitglieder mit Kindern mehr leisten.« Und auch wenn kein_e Bewerber_in
mit dieser Begründung abgelehnt wurde, hatten Kinderlose doch mitunter
bessere Chancen auf einen kollektiven Arbeitsplatz.8
Die Frage, ob diese Regelung auch Anwendung gefunden hätte, wenn es
sich nicht um Kinderbetreuung, sondern um die Pflege von erwachsenen
Personen gehandelt hätte, wurde meiner Erfahrung nach in der Praxis nicht
gestellt und erprobt. Ich erinnere mich indessen an einen Fall, in dem ein
Kollektivist seine Frau mitfinanzierte, die eine Ausbildung begonnen hatte.
Sein karges Gehalt zu teilen, führte dazu, dass er zum Beispiel abends mit
den Kolleg_innen nicht mehr ausgehen konnte, weil er sich nicht mal eine
Kinokarte leisten konnte. Die Diskussion im Betrieb, ob er nicht auch mehr
Geld bekommen sollte (natürlich ohne Arbeitszeitverkürzung), verlief sehr
kontrovers, teils verletzend, und hätte das Kollektiv fast gesprengt. Schlussendlich bekam er einen Gehaltsaufschlag, das Thema blieb jedoch weiterhin konfliktbeladen.

Gemeinsam leben und arbeiten
In geschlechtergemischten Kommuneprojekten, in denen die Beteiligten
gemeinsam leben und arbeiten und eine mehr oder weniger gemeinsame
Ökonomie praktizieren, stellen sich viele Fragen rund um Geschlechtergerechtigkeit, Kinder, Hausarbeit etc. noch stärker oder oﬀensichtlicher als in
reinen Arbeitszusammenhängen. So schrieb zum Beispiel die Kommune NieÄhnliche Probleme können in selbstverwalteten Hausprojekten vorkommen,
wenn – aus gemeinschaftlicher Verantwortung für Kinder – für diese keine Miete gezahlt werden braucht. Dann kann es vorkommen, dass Menschen mit Kindern abgelehnt werden, weil »wir uns weitere Kinder leider finanziell nicht leisten können«.
8
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derkaufungen 1983 in ihrem Grundsatzpapier: »Mit einer veränderten Ökonomie müssen wir gleichzeitig die Folgen der kleinfamiliären Erziehung angehen; in den Beziehungen am Arbeitsplatz untereinander, zum Partner, zu
Kindern [...] Dadurch, dass die drei K‘s (Küche, Kinder, Kaufen) zu eigenständigen Arbeitsbereichen werden, können wir verhindern, dass gerade Frauen
wieder mit den Kindern auf dem Schoß am Kochtopf sitzen müssen.«9
Als eines der ältesten und größten Kommuneprojekte in Deutschland –
gegründet 1986, mittlerweile 80 Menschen – verfügt die Kommune Niederkaufungen über umfangreiche Erfahrungen in gemeinschaftlichem Leben
und Arbeiten. Kinderbetreuung und Küche sind ebenso betrieblich organisiert wie der kommunitäre Baubetrieb, das Tagungshaus oder die Gärtnerei. Alle Einnahmen – auch von den Kommunard_innen, die außerhalb einer Lohnarbeit nachgehen – kommen in die gemeinsame Kasse, aus der alle
Kosten bestritten werden.
»Einmal im Jahr fahren die Kommunekinder für zwei Wochen mit NichtEltern in Kinderurlaub. Die Nachmittagsbetreuung der Kinder liegt meist bei
den Eltern, die hierfür von dem jeweiligen Arbeitsbereich freigestellt sind,
zum Teil übernehmen sie jedoch auch andere KommunardInnen. Hier wird
das Spannungsverhältnis von gemeinsam als richtig erkannten Zielen (gemeinsame Verantwortung für Kinder) und der Individualität der hier lebenden Menschen deutlich: Die Spannbreite reicht von KommunardInnen, die
sich als Nicht-Eltern in regelmäßiger Verantwortung an der Nachmittagsbetreuung und dem Zubettbringen der Kinder beteiligen, bis zu anderen,
die wenig mit Kindern zu tun haben wollen.«10
Das sensible Gleichgewicht zwischen Kommunard_innen mit und ohne
Kinder äußert sich in einer Kinderquote: ein Kind auf drei Erwachsene, mehr
nicht. In solchen Kommuneprojekten, in denen nicht nur versucht wird, jede
Art von Arbeit durch verbale oder auch emotionale Anerkennung gleich
wertzuschätzen, sondern sie auch gleichmäßiger zu verteilen und vor allem
wirklich materiell gleichzustellen, verschwimmen zumindest nach innen die
Grenzen zwischen Produktion und Reproduktion. In den eigenen Arbeitsbereichen der Kommune gibt es keine Lohnarbeit, und durch das Abgeben
der Löhne in die gemeinsame Kasse verliert die außerhalb geleistete Lohnarbeit unter anderem mit dem Wegfall ihrer individualisierenden und hierarchisierenden Aspekte wesentliche Merkmale von Lohnarbeit.

9
Homepage Kommune Niederkaufungen: http://www.kommune-niederkaufungen.de/uber-uns/grundsatze/.
10
Ebenda.
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Jedoch besteht insgesamt der Zwang zur Erwirtschaftung von Geld zum
kollektiven Lebensunterhalt fort. Daher kann nicht ausgeschlossen werden,
dass auch bei formaler Gleichstellung in den Gedanken und Gefühlen mancher Beteiligter die bezahlte Arbeit, die Geld für die gemeinsame Kasse einbringt, einen anderen Stellenwert hat als zum Beispiel das Kochen in der
Kommune. Umgekehrt kann aber der Zwang zur Erwerbsarbeit auch zu Konflikten führen. So wurde zum Beispiel in einer anderen, kleineren Kommune
ein Außenarbeiter, der wesentliche Beträge zum Unterhalt für alle erwirtschaftete, dafür kritisiert, dass er sich zu wenig in den gemeinsamen Alltag
einbrachte – weil er auf Arbeit war.

Kultur der Kooperation?
Ebenso wie in herrschenden Ökonomien dominieren auch im Rahmen dieser gelebten Versuche alternativen Wirtschaftens häufig männliche, weiße
und leistungsfähige Akteure. Und auch innerhalb dieser sich als egalitär
verstehenden Gruppen können manche gleicher sein als andere, nach dem
Motto: »Wir haben keinen Chef und er heißt Bernd, Klaus, Tom oder wie
auch immer.«11
Eine Kultur der Kooperation kann nicht einfach beschlossen werden, denn
Rollenzuschreibungen und gesellschaftliche Dominanzen sind tief in jeder
Person verankert. Sie zu überwinden ist eine tägliche Herausforderung im
Sinne eines bewussten Umgangs mit den Widersprüchen zwischen Zielen,
Wünschen und Möglichkeiten.
Aus dem Bedürfnis heraus, jenseits patriarchaler Machtstrukturen arbeiten zu wollen, entstanden unterschiedlichste Frauenbetriebe und -projekte. »Hoﬀnungen auf ein anderes Leben, Arbeit ohne Entfremdung und
Unterdrückung, Hoﬀnung auf Nähe zu anderen Frauen, Hoﬀnung auf Verstandenwerden, Hoﬀnung auf Aufgefangenwerden – alle Hoﬀnungen und
Erwartungen von Frauen sollten die Kollektive erfüllen. [...] Die Frauen wollten die Hälfte des Himmels.«12 Umso tiefer war die Enttäuschung, wenn die
hoch gehängten Erwartungen sich nicht erfüllten. Auch hier kam es bisweilen zu erbitterten Auseinandersetzungen, Mobbing bis hin zu Gerichtsprozessen. Es entstanden aber auch zahlreiche Frauen-/Lesben-Projekte im
Elisabeth Voß: Kultur der Kooperation – Freiräume und andere Missverständnisse. In: workstation ideenwerkstatt (Hrsg.): Von Grasmöbeln, 1-€-Jobs und anderem. Neu-Ulm 2012, S. 192.
12
Sibylle Plogstedt: Frauenbetriebe. Königstein/T. 2006, S. 107.
11
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Titelbild auf dem Buch »Wegweiser Solidarische Ökonomie. Anders Wirtschaften
ist möglich!« von Elisabeth Voß.

Kontext von Wohnen, Arbeit und politischer Praxis, die lange Zeit und teils
bis heute existieren. Als wichtiger Bestandteil der Frauenbewegung schufen sie Möglichkeiten des Austausches, der Selbsterfahrung und Solidarität zwischen Frauen und Orte feministischer Selbstverständigung und Politik, nicht zuletzt auch im Sinne alternativer Ökonomien.
In ihrem Buch Frauenbetriebe. Vom Kollektiv zur Einzelunternehmerin
beschreibt die Mitgründerin der autonomen Frauenzeitschrift Courage,13
Sibylle Plogstedt, die Entwicklung zu dem, was wir heute in Berlin als kreatives Prekariat kennen. Diese Armut ist nicht nur, aber zu großen Teilen
weiblich. Gut vernetzt, aber letztlich auf sich selbst gestellt, hangeln sich
Solo-Selbstständige von einem Auftrag zum anderen und engagieren sich
mitunter darüber hinaus noch gesellschaftlich. Sie schaﬀen sich damit berufliche Entwicklungsmöglichkeiten jenseits (oﬀen-formalisierter oder unsichtbar-informeller) betrieblicher Hierarchien. Viel zu oft erkaufen sich
Die »berliner frauenzeitung COURAGE« erschien acht Jahre lang (von 1976 bis
1984). Das Archiv ist online zugänglich: http://library.fes.de/courage/.
13
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Freiberuflerinnen ihre Freiheit und Selbstverwirklichung jedoch mit materieller Unsicherheit und ständigem Stress. Wenn sich die Ambivalenz dieser »Situation zwischen Selbstausbeutung, Existenznot und Idealismus«14
in einem Hilferuf äußert, wie zum Beispiel: »Ich brauch dringend mal ’ne
Pause! Ruhe und Erholung sind angesagt! Nur kann ich es mir im Augenblick
leider nicht leisten«,15 dann ist der Burnout oft nicht mehr weit.

Trotz alledem: Mit dem Monster tanzen
Diese Beispiele zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der vielfältigen Versuche, innerhalb einer patriarchal organisierten Gesellschaft in kleinen
Nischen einen anderen, geschlechtergerechteren Umgang mit Arbeit zu
finden. Sie machen deutlich, dass Arbeit viel mehr ist als nur Lohnarbeit.
Sie zeigen außerdem, wie schwer anderes Arbeiten umzusetzen ist und
dass solche Versuche immer mängelbehaftet sein werden, denn um den
Tanz mit dem Monster, das heißt um Kompromisse mit den herrschenden
marktwirtschaftlichen Verhältnissen, kommt keine Alternative herum.
Jeder dieser Ansätze macht aber auch Mut, es trotz allem immer wieder
aufs Neue zu versuchen. Denn Arbeitszeit ist Lebenszeit, und wie und zu
welchen Bedingungen sie gestaltet wird, hat wesentliche Auswirkungen auf
Lebensqualität und Zufriedenheit. Darüber hinaus können diese Versuche
anderen Arbeitens als Keimformen einer besseren Welt verstanden werden, mit einer Solidarischen Ökonomie im Sinne des Sozialforum-Slogans
»People before Profits«.

14
Andrea Behrendt/tigrowna: Gesprächsfetzen aus dem prekären Projektealltag.
Neu-Ulm 2012, Klappentext.
15
Ebenda, S. 9.
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Zukunftsmusik. Warum Ökonomie
die Genderperspektive braucht

Was ist Wohlstand und wie soll er gestaltet werden? Wie viel Wachstum
brauchen wir? Wie wollen wir in Zukunft leben? Warum sollten wir uns mit
Wirtschaftspolitik beschäftigen?
Die derzeitige globale Krisensituation, die auf einer weltweiten Verflechtung mehrerer Krisenphänomene basiert (Klima, Ernährung, Finanz- und
Wirtschaftskrise) stellt die grundlegende Frage, wie wir in Zukunft leben wollen, neu. Der breite Umfang der geführten öﬀentlichen und wissenschaftlichen Debatten, in denen soziale, ökonomische, ökologische und demokratische Missstände gleichzeitig angesprochen werden, ist auf die Finanzkrise
und die darauf folgenden wirtschaftlichen Krisen zurückzuführen. Eine Auseinandersetzung mit den Auswirkungen durchdringt unterschiedliche Gesellschaftsschichten und Länder, bisherige Selbstverständlichkeiten werden
immer öfter hinterfragt. Bei vielen Menschen kommt Unsicherheit bezüglich
der Erklärungskraft unserer geläufigen Wirtschaftsmodelle auf. Diskussionen
über die Rolle von Wohlstand und Wirtschaftswachstum werden inzwischen
auf parlamentarischer, wissenschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Ebene
geführt. Beiträge aus geschlechterpolitischer Perspektive – sowohl zu Folgeabschätzungen als auch alternative Lösungsvorschläge – nehmen hierbei
eine marginalisierte Rolle ein. Ökonomische Veränderungen haben immer
auch Auswirkungen auf Geschlechterverhältnisse und diese haben wiederum
Auswirkungen auf ökonomische Verhältnisse. Deswegen ist eine Beschäftigung mit den derzeitigen ökonomischen Debatten aus geschlechterpolitischer Sicht wichtig.1 Dieser Beitrag wird in kurzen Streiflichtern aufzeigen,
an welchen Stellen und mit welchen Schwerpunkten das geschehen kann.
Zunächst lege ich oﬀen, wie über Debattenkultur Deutungshoheit erlangt wird, die massiv im Krisendiskurs wirkt. Damit können ihre eingeschriebenen Normen hinterfragt und Definitionsmacht neu verhandelt
werden. Folgend skizziere ich, basierend auf meinen Erfahrungen bei
Vorträgen und als Trainerin in Seminaren, welche Rolle gerade die Beschäftigung mit Wirtschaftspolitik bzw. den ökonomischen Diskussionen
1
Dass sich die feministischen Debatten der politischen Ökonomie zuwenden sollten, hat Nancy Fraser bereits 2005 gefordert, online: http://www.taz.de/1/archiv/
?id=archivseite&dig=2005/04/07/a0157.
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unserer Zeit für geschlechterpolitische Arbeit hat. Darauf aufbauend werden aktuelle politische Debatten diskutiert: In kurzen Eckpunkten wird
erläutert, welche Ansätze in der aktuellen Krisenfolgenpolitik beobachtet werden können und ob und wie Geschlecht dort als Kategorie platziert ist. In einem zweiten Schritt wird das für die derzeitigen Diskussionen um Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität aufgezeigt. Leitfragen
sind dabei: Wo lassen sich exemplarisch genderpolitische Leerstellen festmachen? Inwiefern stehen diese musterhaft für die Einseitigkeit der aktuellen ökonomischen Diskurse oder auch des politischen Handelns?
Alle diese Themen sind bücherfüllend und können hier natürlich nur gestreift werden – es geht mir an dieser Stelle darum, zu den einzelnen Punkten Anregungen zu geben, inwieweit sich hier mit einer geschlechterorientierten Perspektive Leerstellen der Diskussion aufzeigen lassen, ohne den
Anspruch der Vollständigkeit zu erheben. Doch wenden wir uns zunächst
den derzeitigen Krisendebatten zu, dem big picture.

The Big Picture: Gedanklicher Aufbruch mit unbekanntem Ziel
In täglichen Medienberichten wimmelt es von Krisenbegriﬀen. Finanz-,
Euro-, Verschuldungs-, Ernährungs-, Klima- und Demokratiekrisen beherrschen den Blätterwald. Viele Menschen haben eine zunehmende Skepsis gegenüber pauschalen Lösungsvorschlägen entwickelt, die auf einer
einzigen Denkrichtung basieren: »Die Wirtschaftskrise hat die Deutschen
nachdenklicher und wachstumskritischer gemacht. Mag sein, dass die
Konjunktur wieder anzieht – aber nur noch ein Drittel der Bürger glaubt
daran, dass das Wachstum automatisch auch ihre private Lebensqualität steigern wird.«2 88 Prozent der in einer Emnid-Umfrage befragten
Bürger_innen wünschen sich ein anderes Wirtschaftssystem, das Ökologisches und Soziales einbezieht, und nur noch jede_r Dritte glaubt an
die Selbstheilungskräfte des Marktes (bei den jüngeren Menschen sind
es noch weniger). Diese Skepsis schlägt sich auch in den Beiträgen zur
Wirtschaftskrise in Tageszeitungen und zunehmend in Sachbüchern nieder. Wenn mittlerweile von konservativen Autoren Leitartikel und Bücher
veröﬀentlicht werden, die die systematische Verschiebung der Machtverhältnisse in Richtung finanzmarktgetriebener Wirtschaftspolitik beklagen
und diese auch mit politischem Versagen verknüpfen, kann partiell von
Petra Pinzler: Die Zeit, 19.8.2010, Nr. 34, basierend auf Ergebnissen des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung.
2
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einem gedanklichen Aufbruch mit unbekanntem Ziel gesprochen werden.3
Ein Großteil dieser Analysen beschreibt die einseitige Fixierung auf marktbasierte Lösungen der letzten Jahre – inklusive zunehmender Deregulierung der Wirtschaft seitens der Politik und einer damit einhergehenden
mangelnden Steuerung – als Ursache, die zu dem derzeitigen Zusammenbruch geführt hat. Die »unsichtbare Hand« des Marktes wird eben nicht alles
richten. 4 Es scheint, als ob das wirtschaftspolitische Leitbild des unermesslichen Profithungers und das damit verbundene Menschenbild eines egoistischen Nutzenmaximierers, der sich ohne an die Folgen zu denken, an den
Ressourcen der Welt bedient, ins Wanken gekommen ist. Die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Denkschulen analysieren die derzeitige Krise
mit verschiedenen Schwerpunkten,5 die Ereignisse werden unterschiedlich interpretiert, doch größtenteils wird von einem Versagen der Politik
gesprochen und von der dringlichen Pflicht, das politische Primat wiederherzustellen.6 Allein diese Aussage lässt aufhorchen, da sie direkt auf eine
Verschiebung von Machtverhältnissen hindeutet.

Wirtschaftspolitik ist Machtpolitik
Aufgabe von Wirtschaftspolitik ist der staatliche Eingriﬀ und die Lenkung
des wirtschaftlichen Geschehens eines Landes. Ziel ist es, unter anderem,
durch politische Steuerung für das Gemeinwohl und den Wohlstand der
Länder zu sorgen. Das reicht von den gesetzlichen Rahmenbedingungen,
in denen sich Wirtschaftssubjekte bewegen können, bis hin zu normativen7
Werten, die immer auch diskursiv mit (in)oﬃziellen Einflussträgern als Leitwerte ausgehandelt und definiert werden. Diese grobe Beschreibung deutet schon an, dass wir es hier mit Wechselwirkungen zu tun haben. Deswegen ist eine Betrachtung der gesetzlichen Rahmenbedingungen genauso
elementar wie die der Kultur und Ausrichtung der Auseinandersetzungen.
Frank Schirrmacher: Ich beginne zu glauben, dass die Linke recht hat. FAZ,
14.8.2011; http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buergerliche-werte-ich-beginnezu-glauben-dass-die-linke-recht-hat-11106162.html.
4
Nach Adam Smith: Wohlstand der Nationen, mehr hier http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20914/unsichtbare-hand
5
Mit Denkschulen sind die unterschiedlichen Richtungen im wirtschaftswissenschaftlichen Theoriegebäude gemeint.
6
Online: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-05/merkel-regierungserklaerung-europa.
7
Online: http://de.wikipedia.org/wiki/Normativ.
3
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Zunächst zu den kulturellen Aushandlungen: Wer kann wie und wo welche Leitbilder verankern? Deutet sich hier ein kultureller Wandel an? Die
Deutungsmacht über die Verhältnisse wurde in den letzten Jahrzehnten
zunehmend Ökonom_innen zugeschrieben, die übergreifend als Expert_
innen auch gesellschaftliche Phänomene interpretierten. Doch die Finanzkrise hat diese einseitige Deutungsmacht erschüttert. Immer mehr
Menschen hinterfragen die um sich greifende Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Sinnfragen entstehen, Alternativen werden überlegt, Lösungswege diskutiert. Das Bild des »Homo Oeconomicus«8 bekommt partiell Risse. Die zunehmende Komplexität der globalen Weltwirtschaft ist
vielen Menschen durch die Finanz- und Wirtschaftskrise noch einmal bewusster geworden. Globale Ein- und Ausschlüsse – innerhalb von Ländern
und zwischen Ländern – bekommen schärfere Konturen. Dabei stehen soziale und ökologische Fragen immer mehr im Fokus der Debatten. Letztendlich geht es hier um die (Neu-)Sortierung der Wirtschaftspolitik und damit
der Machtverhältnisse in einer globalen Umbruchsituation. Diese Umbruchsituation bietet einen Ansatz für eine geschlechterpolitische Einmischung.
Bei wirtschaftspolitischen Fragen handelt es sich auch immer um die Verteilung von Ressourcen und Steuerung der wirtschaftlichen Prozesse.
Staatliches Handeln, ob national oder supranational, versucht, je nach
Ausprägung, die Verteilung von Ressourcen zu steuern und Rahmenbedingungen zu setzen, die aus der Sicht der politischen Entscheidungsträger_innen zur Steigerung des gesellschaftlichen Wohlstands beitragen.
Hier zeigt sich, dass es entscheidend ist, wie Wohlstand definiert wird –
und genau dieses Thema wird aktuell öﬀentlich diskutiert. Es ist wichtig,
sich aus geschlechterpolitischer Perspektive damit auseinanderzusetzen.
Wer strickt neben dem Staat an Entscheidungen mit? Wer definiert die Beteiligungsmöglichkeiten? Es gibt unterschiedliche Interessenverbände und
Gruppen, die ein Mitspracherecht haben. Dabei kommt es darauf an, welcher Stellenwert und welche Lobbybefugnisse diesen Akteur_innen zugestanden wird und wie genau Einfluss genommen werden kann. Es ist nicht
egal, wer wie gehört wird, wer mit an den Tischen der Entscheidungsträger_innen sitzt und wer welche Definitionsmacht zugesprochen bekommt.
Hier werden Weichen gestellt und zukünftige Entwicklungen definiert. Dabei geht es – grob gesagt – ganz einfach um Machtpolitik. GeschlechterpoHomo Oeconomicus: Modell eines ausschließlich »wirtschaftlich« denkenden
Menschen, das den Analysen der klassischen und neoklassischen Wirtschaftstheorie zugrunde liegt. Online: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/homo-oeconomicus.html.
8
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litik hat existierende Machtverhältnisse oft hinterfragt, bestehende Hierarchien in Frage gestellt und systemische Ein- und Ausschlussmechanismen
aufgezeigt. Heute beteiligen sich viele Frauenverbände, NGOs und genderpolitische Akteur_innen zunehmend an den institutionalisierten Diskussionen – wobei keine Einigkeit besteht, ob eine Beteiligung am »vergifteten« Kuchen überhaupt wünschenswert ist – doch das ist eine andere
Diskussion.9 Ob und wie genderpolitische Akteur_innen eingeladen werden, diese Debatten mitzuführen, sagt viel über den Stellenwert und die
Einflussmöglichkeiten dieser Verbände aus. Letztendlich geht es hier um die
Möglichkeit, Definitionsmacht auszuüben oder so gehört zu werden, dass
Lösungsvorschläge aus genderpolitischer Sicht Wirkung erzielen können.
Neben dem Aspekt der Beteiligung von Akteuren_innen gibt es auch das
Problem der unterschiedlichen »Wertigkeiten« in ökonomischen Diskursen.
Welche Theorie wird als »wahr« anerkannt, welche Normen gelten als
»veraltet« oder »utopisch«? Auch daran macht sich Definitionsmacht fest.
Wenn das »Primat der Politik« wiederhergestellt werden soll, ist es entscheidend, dabei mitzugestalten und sich in wirtschaftspolitische Entscheidungen einzumischen. Im nächsten Abschnitt wird daher ein kurzer Blick
auf die aktuelle Situation geworfen, Akteur_innen benannt, inhaltliche Konturierungen gekennzeichnet und untersucht, inwieweit einzelne Ansätze in
der Verbindung von Ökonomie und Geschlecht in den aktuellen Krisendebatten auftauchen.

Gender Blind – die Krisenpolitik
Aus geschlechterpolitischer Sicht lässt sich in den politischen Antworten auf die Krise ein blinder Fleck ausmachen, der sich durch alle politischen Maßnahmen zieht. Die staatliche Verschuldungsrate ist durch
die Finanzkrise enorm angestiegen – im Wachstumsbericht der Europäischen Kommission für 2013 wird die staatliche Verschuldung mit einem
30-prozentigen Anstieg von 30%, von 60% auf 90% des jährlichen BIP beziﬀert,10 wobei das nur Durchschnittswerte sind und die Raten je nach
Land unterschiedlich ausfallen. Gleichzeitig fehlen durch die Rezession
Christa Wichterich: Die Zukunft, die wir wollen. Böll-Stiftung 2012; http://www.
boell.de/publikationen/publikationen-publikation-die-zukunft-die-wir-wollen-feministische-perspektive-14034.html.
10
European Commission. Communication from the Commission: Annual Growth
Survey 2013, Brüssel; Online: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ags2013_en.pdf,
S. 4.
9
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zusätzliche Steuereinnahmen und die Arbeitslosenzahlen erreichen europaweit Höchstwerte. Das lässt die Schuldenberge noch weiter anwachsen. Das alles ist wohlbekannt und fordert politische Antworten ein.
Die kurz- und mittelfristigen institutionellen Antworten seitens der Politik
sind auf der einen Seite Kürzungen bis hin zur Austeritätspolitik in anderen
europäischen Ländern, und auf der anderen Seite in der Bundesrepublik tendenziell auf Wachstum konzentriert, womit im herkömmlichen Sinne eine
Steigerung des BIPs gemeint ist – das zeigt sich beispielsweise an der Strategie »Europa 2020« (dazu später mehr). An den Leitplanken dieser Maßnahmen lässt sich gut ablesen, was Priorität im politischen Denken und Handeln
hat: Welche Branchen und Wirtschaftsbereiche werden besonders unterstützt? Welche Bereiche sind weniger wichtig? Daraus lassen sich direkt Normen und Wertigkeiten ableiten, reale Machtverhältnisse werden deutlich.
Die Ausrichtung der Konjunkturpakete und Auswirkungen der Sparpakete
wurden seitens unterschiedlicher genderpolitischer Akteur_innen und feministischer Ökonom_innen vielfach analysiert und kritisiert.11
Die geschlechterpolitische Einseitigkeit in der Ausrichtung der Konjunkturpakete lässt sich beispielhaft an Deutschland festmachen. »Die
großen Konjunkturprogramme von 2008 und 2009, die mit circa 187
Milliarden Euro veranschlagt sind, haben bisher keine geschlechtsspezifische Analyse erfahren – weder vor der Verabschiedung noch nach
dem Inkrafttreten.«12 Dabei haben die Konjunkturpakete beispielsweise in Deutschland zu 72% männerdominierte Branchen unterstützt.13
Auch zu den Sparprogrammen, die europaweit sozialstaatliche Errungenschaften abbauen, ist ein geschlechtspolitischer Blick gar nicht oder nur
marginal vorhanden. Und das, obwohl das Europäische Parlament die
Forderung erhebt, dass im Rahmen der wirtschaftspolitischen Entscheidungen bezüglich der Finanzkrise darauf geachtet werden soll, »dass vor
allem Frauen in höherem Maße armutsgefährdet sind; [...] dass die Kinderarmut in mehreren Mitgliedstaaten während der Krise zugenommen hat;
[...] dass dies nicht hinnehmbar und eine Umkehrung der negativen Ten-

11
Vgl. hierzu Mara Kuhl: Wem werden Konjunkturprogramme gerecht? Eine
budgetorientierte Gender-Analyse der Konjunkturpakete. Friedrich-Ebert-Stiftung,
Mai 2010.
12
Barbara Stiegler: Vorbemerkung. In: Ebenda.
13
Gabriele Schambach: Gender in der Finanz- und Wirtschaftskrise. Beschäftigungsrelevante Aspekte in den Konjunkturpaketen der Bundesregierung für Frauen
und Männer. Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf/Berlin 2010.
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denzen notwendig ist.«14 Des Weiteren betont das Europäische Parlament,
dass der Konjunkturrückgang nicht benutzt werden solle, um Maßnahmen
zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zurückzunehmen,
insbesondere nicht jene, die den Zugang von Frauen zum Arbeitsmarkt erleichtern.15 Davon ist in der politischen Umsetzung kaum etwas zu sehen.
Gerade die Auswirkungen der Sparmaßnahmen werden die Geschlechterverhältnisse beeinflussen. Der damit einhergehende Sozialbabbau ist einseitig und muss kritisiert werden. Wohlfahrtsstaatliche Leistungen gehören
mit zu den staatlichen Interventionen, die mangelnde Verteilungsgerechtigkeit abmildern helfen– es liegt auch in der staatlichen Verantwortung, dafür zu sorgen, dass alleinerziehende Mütter, Familien und oftmals Frauen
allgemein nicht die Leidtragenden dieser Maßnahmen werden.
Aus einer Geschlechterperspektive zeigt sich hier eine ungeheure Brutalität, die auf der bereits vorher existierenden Ungleichheit basiert und diese
jetzt noch verstärkt. In den Ländern, in denen die Sparprogramme unter der
rigiden Führung der »Troika«16 verschärft wirken, weil diese Länder unter den
Rettungsschirm der EU geschlüpft sind, werden Frauen im schlimmsten Fall
in die Prostitution gedrängt, damit sie ihre Familie ernähren können: »Wie
sehr die Krise die Frauen triﬀ t, zeigt sich rund um den zentralen OmóniaPlatz. Hier florieren nicht nur Pfandleihhäuser, der sternförmig angelegte
Platz ist auch zum Zentrum illegaler Straßenprostitution geworden. Explosionsartig hat sich diese in den vergangenen Jahren entwickelt: Athens Bürgermeister Giorgos Kaminis spricht von einem Anstieg von 1.500%. Bei einem
Angebot von etwa 20.000 Prostituierten »leidet« auch der Preis: »Mehr als
fünf Euro pro Stunde verlangt hier kaum eine Frau.« 17 Was bleibt, wenn es
keine Unterstützung mehr gibt, in der Ausweglosigkeit, ist der eigene Körper – das Ergebnis wirtschaftspolitischer Maßnahmen im 21. Jahrhundert.
Die European Women´s Lobby hat die Sparmaßnahmen in ihren geschlechterpolitischen Auswirkungen detailliert untersucht und macht ihre Ergebnisse an drei Schwerpunkten fest: An Einkommen und Arbeitsverhältnissen,
an den Einschnitten in Sozialleistungen und den Folgen für Geschlechterge-

Amtsblatt der Europäischen Union C 33 E, 56. Jahrgang, 5. Februar 2013, S. 150;
Online: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:033E:FULL:
DE:PDF.
15
Dies.: S. 151.
16
Europäische Kommission, Internationaler Währungsfonds und Europäische Zentralbank.
17
Sandra Ernst-Kaiser: Der Hunger der Athenerinnen, Reportage 3.3.2013, http://
diestandard.at/1361241413298/Der-Hunger-der-Athenerinnen.
14
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rechtigkeit und Frauenrechte.18 Die Langzeitwirkungen der dort ausgearbeiteten Punkte und Zahlen sind schlecht im Detail abzusehen, im Gesamten
ist jedoch ein Roll-back in der ökonomischen Selbstständigkeit, in der Verteilung von Arbeit und im Bereich der Frauenrechte zu beobachten. Vom
ökonomischen Schaden einmal abgesehen: Eine Zurücknahme sozialstaatlicher Leistungen wirkt sich auf die Beschäftigungsstruktur, auf die Bildungsmöglichkeiten und in unterschiedlicher Form auch auf die Binnenkonjunktur
aus. Staatliche Investitionen, die aktuell nur von der Kostenseite betrachtet
und von daher gekürzt werden, könnten langfristig als zu geringe Investitionen in die Zukunftsfähigkeit auﬀallen. Das hat unter anderem zur Folge,
dass viele vorab institutionell geleistete Tätigkeiten in private Bereiche zurückgedrängt werden. Am Beispiel der Kindererziehung und Pflege von Angehörigen kann hier von Frauen als »social shock absorber«, als soziale Puffer der Schockwirkung, gesprochen werden.19 Hier wird die ausschließliche
Orientierung großer Teile der Wirtschaftspolitik an marktförmiger und bezahlter Arbeit und deren Wertschöpfung im BIP deutlich. Unentgeltliche
Arbeit, auf der ein Großteil unserer Wertschöpfung basiert und die damit
die Basis für marktvermittelte Arbeit schaﬀ t, wird ausgeklammert. Das ist
einer der Schwerpunkte der Kritik seitens der feministischen Ökonomie an
den herkömmlichen Ökonomievorstellungen.

Ökonomie und Geschlecht: Zwischen Hausarbeitsdebatte
und aktuellen politischen Herausforderungen
Für die Produktion von Gütern und Dienstleistungen braucht eine Gesellschaft auch die soziale Versorgung ihrer Heranwachsenden, Pflegebedürftigen, Kranken und schwächeren Mitglieder. Diese Versorgungsleistung hat
einen enormen gesellschaftlichen Wert, denn ohne diese Leistung könnte
sich eine Gesellschaft nicht reproduzieren. Genau diese Prozesse bzw. Wertschöpfung fließt in unsere Messung von Wirtschaftsleistung nicht ein: »Die
Strukturen der Ökonomie sind geschlechtlich angeordnet – sowohl die unbetrachteten als auch die sichtbaren: Die bezahlte Produktionsarbeit und
unbezahlte (Re-)Produktionsarbeit sind ungleich zwischen Frauen und Männern verteilt und werden ungleich als Beitrag zum Leistungsvermögen einer
The Price of Austerity: The Impact on Women’s Rights and Gender Equality in Europe (Oct. 2012); Online: http://www.womenlobby.org/spip.php?article4235&lang=en.
19
Diana Elson; Nilüfer Cagatay: The Social Content of Macroeconomic Policies.
World Development 28 (67): S. 1347-64.
18
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Nation in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung einbezogen.«20 Dieser
Punkt ist zentral und trägt erheblich zum »Wohlstand« einer Nation bei.
Wenn diese Faktoren wenig oder gar nicht als Querschnitt einfließen, sie
bei der »Wohlstandsmessung« als selbstverständlich vorausgesetzt werden,
erfahren sie durch diese mangelnde Einbeziehung auch eine geringe Wertschätzung – sie erhalten kein normatives Gewicht. Deswegen haben feministische Ökonom_innen dieses Thema in den Fokus ihrer Betrachtungen
gestellt: »Seit rund 20 Jahren gibt es in der feministischen Ökonomie eine etwas anders gelagerte Theoriedebatte und Forschung, die unbezahlte Arbeit
als Teil der Produktion von Wohlfahrt und Lebensstandard thematisiert.«21
Auf der Basis früherer Forschungen, die sich der Unterscheidung und Bewertung unbezahlter und bezahlter Arbeit widmeten, haben sich weitere Ausdiﬀerenzierungen in den Forschungsfragen ergeben. Durch die
globale Perspektive wird das enorme Ausmaß des Beitrags der meist
von Frauen ausgeübten, unbezahlten Arbeit noch einmal multipliziert.
In Deutschland beziehen aktuelle Forschungsansätze derzeitige Herausforderungen wie den demografischen Wandel, Pflege und sonstige Sorgeleistungen mit ein. Es wird u.a. untersucht, ob den personenbezogenen Dienstleistungen eine andere »Arbeitslogik« unterliegt und wie
diese zu definieren sind bzw. welche Folgerungen sich daraus ergeben.22
Neben der Care-Debatte und den daraus folgenden Studien gibt es in der
feministischen Ökonomie eine ganze Bandbreite weiterführender Forschungen. Von einzelnen Konsumentscheidungen über institutionelle Regelungen bis zu fiskal- und geldpolitischen Entscheidungen hat jeder Bereich Auswirkungen auf die Geschlechterverhältnisse. Diane Elson hat
Mitte der 1990er Jahre die Wechselwirkungen zwischen mikro-, mesound makroökonomischen Entscheidungen untersucht; damit rückt die
gesamte ökonomische Bandbreite in den Fokus und gerade für globalisierte Prozesse ist ein so erweiterter Blick auf die Geschlechtsblindheit
von wirtschaftspolitischen Entscheidungen hilfreich.23 Handelsbeziehungen,
internationale Wirtschaftsabkommen und deren Auswirkung auf Geschlechterverhältnisse sowie der Zusammenhang zwischen GeschlechterverhältMara Kuhl: Wem werden Konjunkturprogramme gerecht? Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin 2010.
21
Care Ökonomie – eine Herausforderung für die Wirtschaftswissenschaften. In:
Christine Bauhardt; Gülay Çaglar (Hrsg.): Gender and Economics. Feministische Kritik
der politischen Ökonomie. Wiesbaden 2010, S. 81.
22
Ebenda.
23
Irene van Staveren: Feminist Economics: Setting out the Parameters. In: Dies.,
S. 34.
20
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nissen und Wirtschaftswachstum bestimmen zunehmend die Diskurse.
Brigitte Young verweist beispielsweise auf eine zunehmende Finanzialisierung des Alltags durch die zunehmende Verschlankungs- und Verschuldungspolitik der Staaten und die dadurch bedingte Zurücknahme
sozialstaatlicher Daseinsfürsorge, die eine explizite Zunahme individueller ökonomischer Abhängigkeiten impliziert.24 Hier gibt es eine strukturelle Aushöhlung, die durch die Krisenfolgenpolitik noch verstärkt wird.
Am politischen Alltag lässt sich ablesen, inwieweit ein ganzer Forschungszweig ernst genommen wird, beziehungsweise welche Lobby geschlechterpolitische Forderungen haben. Dabei lohnt es sich, das Thema Wachstum
genauer anzuschauen, weil es einen hohen Stellenwert in den aktuellen
Diskussionen einnimmt.

Wachstum als Lösung? Diskussionen um Wohlstandsmessung
Wirtschaftswachstum wird häufig als Allheilmittel für die Auswirkungen der
Finanz- und nachfolgenden Wirtschaftskrise angepriesen. Doch durch die
ökologischen und sozialen Auswirkungen der bisherigen Wirtschaftspolitik
wird ein »Weiter so!« in Politik und Zivilgesellschaft zunehmend hinterfragt.
Was soll denn weiter wachsen, was gehört zur Steigerung der Lebensqualität
dazu, wie gehen wir mit der globalen sozialen und ökologischen Situation um
und welche Weichen können hier neu gestellt werden? Zur Frage, was Wohlstand ist, wie er gemessen werden soll und was in einer vielleicht neu ausgerichteten Messung von Wohlstand einfließen sollte, gibt es zahlreiche Arbeitsgruppen, Netzwerke und Initiativen. Zwei davon sollen an dieser Stelle
kurz benannt werden, da beide von Regierungen einberufen worden sind.
Die französische Regierung (damals unter Nicolas Sarkozy) rief 2007 die
»Commission on the Measurement of Economic Performance and Social
Progress« (CMEPSP)25 ins Leben. Unter der Leitung der Ökonomen Joseph E.
Stiglitz, Amartya Sen und Jean-Paul Fitoussi untersuchte diese Kommission,
wie Wohlstand und gesellschaftlicher Fortschritt messbar gemacht werden
können, ohne sich einseitig auf das Bruttosozialprodukt zu stützen. Mit dem
Vorsatz, neue Anregungen zu geben, Wohlstand anders zu fassen, haben
24
Brigitte Young: Die Subprime-Krise und die geschlechtsspezifische Schuldenfalle.
In: Antworten aus der feministischen Ökonomie auf die globale Wirtschafts- und Finanzkrise, Tagungsdokumentation der Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009; online: http://
library.fes.de/pdf-files/wiso/06753-20091109.pdf, S. 15.
25
Nach ihren Leitern als »Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission« bezeichnet.
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sich die Kommissionsmitglieder mit unterschiedlichen Theorien, Methoden
und aktuellen Diskursen auseinandergesetzt. Das Ergebnis geht weit über
die herkömmliche Gleichung »Wachstum ist gleich Steigerung von Lebensqualität« hinaus: »Was wirklich zählt, sind die Lebenschancen der Menschen,
also der Umfang der ihnen oﬀen stehenden Möglichkeiten und Chancen,
und ihre Freiheit, daraus die geeigneten Möglichkeiten zu wählen, um das
Leben zu führen, das sie anstreben.«26 Das sind hehre Ziele, die sich auch im
Abschlussbericht niederschlagen. Dabei werden zwölf Empfehlungen ausgesprochen, die in vielen Bereichen eine Geschlechterperspektive beinhalten,
ohne diese explizit anzusprechen. »So identifiziert der 2009 vorgelegte Bericht der Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission zur Messung von Wirtschaftsleistung und sozialem Fortschritt zwar acht Dimensionen für ein gutes Leben,
die fast alle ausgeprägte Gender-Aspekte aufweisen. Umso erstaunlicher
ist es, dass Gender-Aspekte keine besonders prominente Rolle in diesem
Bericht spielen. Die vorgeschlagenen Dimensionen eines alternativen Wohlstandsmaßes: Der materielle Lebensstandard, Gesundheit, Bildung, persönliche Aktivitäten einschließlich der Arbeit, politische Mitbestimmung,
Beziehungen und soziales Umfeld, Umweltbedingungen sowie wirtschaftliche und physische Sicherheit sind sämtlich Bereiche, die nach wie vor
durch Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern gekennzeichnet sind.«27
Wie einflussreich das Thema in der aktuellen Debatte auch in Deutschland
ist, zeigt die Enquête-Kommission des deutschen Bundestages zu »Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und
gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft«, die von
2010 bis 2013 tagte.28 Die Debatten dazu sind so zahlreich wie divers, die
Zusammensetzung der Akteur_innen, die diese Themen diskutieren, ist
das weniger.29 Im Bereich Geschlechterperspektive war schon die Besetzung der Sachverständigen, die die Kommission beraten haben, ein Ar26
Vgl: Josef E. Stiglitz; Amartya Sen; Jean-Paul Fitoussi: Report by the Commission
on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. 2009, und Enquête-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Kommissionsmaterialie
M-17(26)2, S. 10.
27
In: Call for Papers, Fortschritt – Lebensqualität: (k)eine Geschlechterfrage? 9.
Jahrestagung des Ökonominnennetzwerks efas; http://efas.htw-berlin.de/wp-content/uploads/CfP-efas-Jahrestagung_2011-HP.pdf.
28
Neben der rein männlichen Besetzung des Sachverständigengremiums, die einiges an Protesten hervorgerufen hat, ist auch kritisch zu benennen, dass parteipolitisches Kalkül und die bevorstehende Bundestagswahl im September 2013 Innovationsfähigkeit und einen oﬀeneren Blick bezweifeln lassen.
29
Siehe hierzu den Protest gegen die 100%ige Männerquote in der Besetzung des
Sachverständigengremiums; online: http://www.attac-netzwerk.de/gender-ag/.
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mutszeugnis. Zu Beginn wies diese eine 100-prozentige Männerquote auf. 30
Die »Projektgruppe 2« der Enquête-Kommission, die zur Aufgabe hatte,
einen »ganzheitlichen Wohlstands- bzw. Fortschrittsindikator« zu entwickeln, hat sich auf mehrere Leitindikatoren verständigt, die durch Warnlampen begleitet werden. Der Faktor nicht-marktvermittelter Produktion bekommt lediglich eine Hinweislampe, weil nach Aussage der Projektgruppe
zwei Gründe dagegen sprächen: »Zum einen ist keine eindeutige Aussage
darüber möglich, ob eine Zunahme oder Abnahme der ›unbezahlten Arbeit‹ bei gleichzeitiger Veränderung des BIP pro Kopf positiv oder negativ
zu beurteilen wäre. Dahinter könnten komplexe Verschiebungen zwischen
marktvermittelter und nicht-marktvermittelter Produktion in den unterschiedlichsten Bereichen (Pflege, Kindererziehung, Kochen et cetera) stehen. Zum anderen ist ungeklärt, welcher Ansatz bei der preislichen Bewertung der nicht-marktvermittelten Produktion herangezogen werden soll.«31
Warum kann keine Aussage dazu getroﬀen werden? Wieso nimmt so ein
wichtiger Faktor wie unbezahlte Reproduktionsarbeit, auf dessen Basis die
Produktionsleistung erst möglich ist, so einen geringen Stellenwert ein?
Wenn dieser Punkt eine höhere politische Relevanz gehabt hätte, wäre er
möglicherweise nicht mit so einer Aussage abgetan worden. Unabhängig,
was man von der Begründung hält, deutet die Tatsache, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter keinen eigenständigen Indikator oder einen höheren Stellenwert im Abschlussbericht bekommt, darauf hin, wie
wenig ernst das Thema genommen wird. Es fehlt eine umfassende Untersuchung der aktuellen, auch der prominenten, Veröﬀentlichungen zum
Thema Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität aus einer Geschlechterperspektive.

30
Hanna Gersmann: Politik verlässt sich auf einen einseitigen Männerclub. TAZ
14.2.2011; online: http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=in&dig=2011
%2F02%2F14%2Fa0047&cHash=a98bbb5134.
31
Enquête-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität: Abschlussbericht
Projektgruppe 2 »Entwicklung eines ganzheitlichen Wohlstands- bzw. Fortschrittsindikators«, S. 36, online: http://www.bundestag.de/bundestag/gremien/enquete/wachstum/Kommissionsdrucksachen/87_Abschlussbericht_PG_2.pdf.
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Wachstumsstrategie: Europa 2020
2010 hat die Europäische Kommission ihre Strategie Europa 2020 vorgestellt,
die auf den drei Säulen »intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum« basiert. Im dazugehörenden Strategiepapier wird einleitend darauf
verwiesen, dass sich wirtschaftliche Dispositionen schneller verändern als
politische, denen nur mit einer »entschlosseneren und kohärenteren Antwort der Politik zu begegnen« sei.32 Auf den ersten Blick scheint es, als solle
hier Entschlossenheit demonstriert werden, auf den zweiten Blick wird jedoch deutlich, dass das eigene politische Versagen in Bezug auf ein Primat
der Politik gegenüber der Wirtschaft eingestanden wird; das Papier mündet dann auch in ein eigenes Kapitel über die Stärkung der politischen Architektur. Die dort veröﬀentlichte Wachstumsstrategie ist in drei Cluster
unterteilt: »›Europa 2020‹ ist die Wachstumsstrategie der EU für das kommende Jahrzehnt. In einer Welt, die sich immer weiter entwickelt, wünschen
wir uns eine intelligente, nachhaltige und integrative Wirtschaft für Europa.
Diese drei Prioritäten, die sich gegenseitig verstärken, dürften der EU und
den Mitgliedstaaten helfen, ein hohes Maß an Beschäftigung, Produktivität und sozialem Zusammenhalt zu erreichen.«33 Die Europa 2020-Strategie
enthalte »konkrete Ziele, die in den nächsten zehn Jahren in Bereichen wie
Beschäftigung, Bildung, Energieverbrauch und Innovation erreicht werden
müssen, wenn wir die Auswirkungen der Finanzkrise überwinden und Europa zu neuem Wirtschaftswachstum führen wollen«.34 Hierzu wurde 2011
ein »Europäisches Semester« für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik eingeführt, das beinhaltet, dass nationale Haushalts- und Reformentwürfe überprüft werden können, bevor sie nachhaltig verankert werden.
Zum Thema Geschlechtergerechtigkeit hat die European Women’s Lobby
(EWL) die Europa 2020-Strategie geprüft und kommt neben den Ergebnissen
in den einzelnen Ländern zu dem Schluss, dass Geschlechtergerechtigkeit kein
ausdrücklicher Gegenstand der Strategie ist; dass auf Frauen in der Form referiert wird, dass es eine Gruppe sei, die es zu beachten gelte – und nicht die
Mehrheit der europäischen Bevölkerung. Viele der länderspezifischen Empfehlungen sind in einem geschlechtsneutralen Ton geschrieben, welcher im32
Mitteilung der Kommission, Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. Brüssel 2010; online: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:DE:PDF.
33
José Manuel Barroso, Präsident der Europäischen Kommission; http://ec.europa.
eu/europe2020/index_de.htm.
34
Europäische Kommission, Europa 2020; online: http://ec.europa.eu/europe2020/
documents/related-document-type/index_de.htm.
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plizite Ungleichheit verdeckt.35 In den Empfehlungen verweist die EWL darauf,
dass Care-Aktivitäten als gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu sehen
seien und diese aufgewertet werden müssten, für Männer wie für Frauen.36
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus Kriterien für institutionelle Rahmenbedingungen, die derzeit als wachstumsfördernde Maßnahmen auf europäischer Ebene erarbeitet werden. Weitere Entwürfe, Untersuchungen
und Empfehlungen sind hierzu wünschenswert – auch solche, die innovative Vorschläge machen, welche Ansätze aus der feministischen Ökonomie
integriert werden könnten oder Ansatzpunkte entwickeln, die einen neuen
Orientierungsrahmen eröﬀnen. Gleichzeitig gilt es, die derzeitigen institutionellen Setzungen aufmerksam zu beobachten und diese geschlechterpolitisch zu begleiten.

Fazit
Wirtschaftspolitik kann nicht einseitig betrachtet werden: Das Feld der Ökonomie ist nicht vom Politischen und Gesellschaftlichen zu trennen, genauso
wenig wie sich einzelne Akteur_innen ausmachen lassen, die rational, flexibel und sozial ungebunden auf den Märkten agieren. Inhaltliche Auseinandersetzungen mit feministischer Ökonomie, das Einfließenlassen von Forschungsergebnissen in gesellschaftliche Diskurse gehören genauso wie die
Repräsentation von Frauen in Entscheidungsgremien mit auf die Agenda.
Vor allen Dingen bei den aktuell diskutierten Alternativen lohnt sich der Blick
über den Tellerrand, denn Wohlstand lässt sich nicht am BIP festmachen.
Warum das so wichtig ist, macht ein kurzes Zitat des britischen Ökonomen
Tim Jackson deutlich: »Wir brauchen […] dringend ein neues Bewusstsein
dafür, dass Wohlstand uns allen gemeinsam gehört.«37 Das neue Bewusstsein von Wohlstand, wie Jackson ihn definiert, impliziert soziale Gerechtigkeit. Wie Wohlstand definiert ist, wie er verteilt wird und wie nachhaltig er
ist, schließt die Perspektiven aller Geschlechter, die Verteilungsverhältnisse
zwischen den Ländern in einer globalisierten Welt und innerhalb der einzelnen Länder sowie die Einbeziehung unterschiedlicher Lebensperspektiven in makrostrategische Entscheidungsfindung mit ein. Dementsprechend
35
European Women’s Lobby: Europe 2020 Strategy – EWL publishes first edition of
its members’ alternative country-specific recommendations, 25.1.2013; online: http://
www.womenlobby.org/spip.php?article4434&lang=en.
36
Ebenda.
37
Tim Jackson: Wachstum ohne Wohlstand. München 2011, S. 28.
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ist die Gender-Perspektive ein unerlässlicher Bestandteil der zukünftigen
Wirtschafts-, Sozial- und Steuerpolitik. Dabei gilt es zweigleisig zu fahren.
Einerseits muss die aktuelle institutionelle Politik in Bezug auf geschlechterpolitische Inhalte und die Besetzung von Positionen beobachtet werden. Hier lässt sich bereits feststellen, dass trotz partieller geschlechterpolitischer Rhetorik das eigentliche politische Handeln mehr als dürftig ist.
Andererseits geht es darum, wirtschaftspolitische Konzepte zu hinterfragen, Alternativen aufzuzeigen und Vorschläge zu erarbeiten, die zukunftsfähig, nachhaltig und geschlechtergerecht sind. Wenn der Wohlstand uns
allen gehört, wie es Jackson ausdrückt, gilt es auch, Werte zu hinterfragen
und grundsätzliche Überlegungen anzustellen: In welcher Welt wollen wir
leben? Wie kann diese so gestaltet werden, dass sich Wirtschaftspolitik an
ihren sozialen, ökologischen und geschlechterpolitischen Auswirkungen
messen lassen muss – und nicht umgekehrt, dass sich soziale, ökologische
und geschlechterpolitische Zielvorstellungen wirtschaftspolitischen Entscheidungen fügen müssen! Welchen Beitrag können wir dazu leisten? Das
sind Fragen, die zukünftig von den unterschiedlichen genderpolitischen Akteur_innen wieder mehr in den Fokus gestellt werden sollten, denn: Die Zukunft geht uns alle an!
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Feldforschung
A. schläft noch auf der Galerie, als wir anfangen. Haare – aufSchultern. Wir
atmen. Teppich, alter Teppich. Wie nach langer Zeit ins kalte Meer springen. Eintauchen. Hände. Ein Knoten aus kutschen, Prinzessinnen und Präsenten, mittlerweile altrosa deformiert. 11,8 qm Struktur. Schlachtfeld mit
hügeln und tälern. Bells Kopf in der linken Hand, atmen, Staub, Füße auf kalten Fliesen, anthrazit. Eine der Kutschen, die nur noch an einem Rad festhängt, trickst mich aus, ich denke, ich könne neben ihr hindurchschlüpfen.
Hand oder Fuß treﬀen ins Leere.
Gleichgewicht. Ich merke, du stehst nur noch auf einem Bein. Ich stehe
bequem, unelegant, Patschefüße, Warten. Warten auf das Zu-Boden-Gehen. Denn schlussendlich fallen wir immer. Aber noch stehen wir. Schlaufe
– anSchultern. Wir ziehen uns näher an. Atmen – in Richtung – Fensterfront, dein Kopf legt sich in die Schlinge. Wir stehen noch, wir warten, Atmen, Brust an Schulter, Stehen, atmen, suchen. Altrosa auf Anthrazit. Ruhe.
Nur das Atmen – Sinken zu Boden und tiefer ins Meer, mit uns atmet immer noch A. Ich fühle mich – geborgen, 20 000 Meilen unter der Wirklichkeit, weiches, staubiges Ding. Haare in meinem Gesicht, deine Strähnen
teilen meine Wimpern. Weiter. Du atmest, ich suche. Beim Ausbreiten fallen sie mir immer ins Gesicht. Fallen dir die Haare auch manchmal in den
Blick? Ein ständiges Hinter-die-Ohren-Schieben, aus-dem-Kragen-Ziehen
und dann werden sie irgendwann – egal.
Wir schwimmen raus bis wir ... Diese eine Frage, immer wieder: wann ist
es zu Ende? Wie fällt die Entscheidung? Denken wir alles nur vom Ende her?
Haare. Der Anfang=Das Ende. Ohne Pathos. hier zu sein, Haare, Atem, Staub,
Plastikfasern, Finger, Knie. Die Entscheidung wird schlussendlich immer nur
getroﬀen: sie geht ein Stück, dann setzt sie sich hin, dann geht sie zurück oder
bleibt sitzen, jemand holt sie ab oder der Bus kommt oder alles gleichzeitig.
Welcher meiner Sinne? sehen, fühlen, hören, schmecken oder atmen sie? Seit
einiger Zeit oder schon immer: alles gleichzeitig? Alle vollständig, alles sein
lassen, ohne Unterbrechung? Nur Atmen und Schulterblätter auf Fliesen?
Gegenfrage: wie hält ein Nachdenken über Performance das aus, dass wir
einerseits unsere Körper entgrenzen wollen; also fühlen, was Marina fühlt,
wenn sie sich den Stern in den Bauch ritzt, ihren Schmerz spüren, Empathie,
Verbindung; dass wir aber andererseits von der Notwendigkeit der absoluten Individualität und folglich Unersetzbarkeit der Performerin ausgehen?
Da beißt sich doch die sprichwörtliche Katze in den Schwanz?
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Eben. Alles gleichzeitig. Du ziehst dein Bein näher zur Brust, greifst an
meinem Ohr vorbei eine Schlaufe und das Band um meine Taille schnürt
sich enger. Also der Raum zwischen dem Realen und dem VorGestellten,
zwei sich widersprechende Ideen.
Da, neben deinem Ohr, die Utopie.
Wenn also die Horizontalität der Dinge auﬄackert, das Taktile ins Bewusstsein aufsteigt, wir im Takt eines körperlich-organisatorisch-organischlogischen Rhythmus=marinosophischen Rhythmus schwingen, dann weiß,
dann spürt sie, wann es vorbei ist, triﬀ t einfach die Entscheidung. Dann ist
Impuls=Entscheidung, dann spüren wir nichts und alles.
Das Ende ist anthrazit. Ein Aufbäumen und – tatsächlich – sie dreht sich,
die Erde, wie schon seit einiger Zeit, und ganz oben steht der Mond und
wir sind wieder aufgetaucht.
Omen.
Künstlich trennen: Zwangsneurose. Drinnen & Draußen, Innen & Außen.
Nur so kann ein Geschäft gemacht werden.
Wir stehen an der Reling des Dampfers und warten. Da liegt er, nein, da
liegen Sie. Pardon, sie. Die Frauen, der Dreck, das Fabrikat, das altrosa ObjektProdukt. Mann nimmt es hoch, steckt seinen Kopf durch und jemand
macht ein Foto. Kennen Sie das? Ich bin aufgeregt, rede viel oder gar nicht.
Das Maß ist immer schwer zu finden, wenn etwas sprudelt. Wir warten, sehen hin und wieder durch die Tür, oder tippen etwas in elektronische Geräte. Zwei Menschen kommen in einen Raum. Sie sehen sich keine Sekunde
oder die ganze Zeit an. So kann keine Geschichte geschrieben werden. Sehen sie sich an, oder nicht?
Da sie hintereinanderkommen sehen sie sich natürlich nicht an. So ist
das mit dem Hinter- und Vor-, aber meistens auch mit dem Über- und
Untereinander. Nebeneinander geht, aber da sie durch eine Tür kommen, und Türen ja bekanntlich nicht dafür gemacht sind, zu mehreren
hindurch zu gehen, sonst wäre es ja eine Pforte, können sie sich ja gar
nicht ansehen.
Zügige Schritte, das Spiel beginnt. Die Haare lösen sich und fallen in die
Gesichter. Hände greifen. Ein Ziehen-und-Zerren. Der Haufenkörper zuckt
und breitet sich aus. Haare ins Gesicht, Identitäten verschwinden. Hügel
und Täler. Ich möchte rufen: lasst euch Zeit! BeGreift. Aber das ist nicht
unser Spiel. Oder?
Die Indizien und das Erlernte stehen sich gegenüber. Fronten, Frontverläufe. Kollateralschäden. Gibt es einen Fehler in unserer Zieldefinition? Warten. Aushalten. Künstlich trennen.
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Zuerst, automatisches Bewerten wie mittelmäßiger Regisseur. Nach einiger zeit bewege ich mich. Hoch auf die Galerie, auf der heute niemand
schläft. Soll ich meine Tasse mitnehmen? Leises Abstellen. Klirren & Klappern vermeiden. Außerhalb ist es genauso still wie Innerhalb. Deskriptiv
also gleich, ob ich drin oder draußen bin: Abtauchen. - - - Endlich, nach einigem Bewegen, Drumherumgehen, Knien, Aufstehen. Endlich falle ich.
Endlich schaltet der Verstand ab, überfraut vom KörperEindruck der Beiden. Endlich kann ich fürWahrnehmen was ich sehe: Knäuel, Comickampf,
MenschKäfer. Endlich kein homununculus mehr, der, was ich sehe als bewertbares Bild und somit Fake enttarnt. Nur noch Rosa und schlussendlich
auch bei mir die Frage: wie wisst ihr, wann es vorbei ist? Wo ist das Ende?
Mindestens drei Mal liege ich falsch. Treﬀe auch hier ins Leere. Da – ein Kichern. Ein dreibeiniges Lachen durch meinn Ohr in meinen Kopf. Spricht:
endlich loslassen! Segel setzen ruft mein Rückgrad. Ich weiß nicht, wohin.
Ich sehe dich. Ich blicke imm Augenflug in die Gesichter der Zwei. Ich beobachte euch. Schlinge für Schlinge. Um den Hals. Zwei entgegengesetzte
Ideen, zwei entgegensetzte Gefühle. Taktilität oder Körpergedächtnis? Oder
Gehrin oder Rhythmus? Bin ich ein Monolog? Ist das hier ein Dialog? Oder
alles gleichzeitig?
Genau. Herz und Hirn. Was ist hier was? Ein Hin-und-Her der künstlichen
Kategorien. Da: Frage. Da: Atmen. Das Kichern. Zuerst denke ich: Scham,
Peinlichkeit, Unbeholfenheit. Dann muss ich kichern und denke: ist ja auch
ganz schön lustig, wenn da einfach so zwei Menschen in einen Teppich gehen. Und dann ist es vorbei. Applaus und ab.
A. sagt hinterher, während wir uns alle untereinander das Sprechen verbieten um unsere Forschungsergebnisse nicht zu verfälschen: es ist genau
das gleiche und total anders. Es ist so menschlich. Er sagt das ohne Komma
oder Gedankenstrich. Ohne Pause oder Rechtfertigung: so menschlich. Es
menschelt also oder der Teppich menscht uns, und deshalb ist und war das
Kichern eine großartige Angelegenheit. Das sind unsere Forschungsergebnisse. Was sollte sonst eine Wissenschaft der Kunst sein? Nicht wissenschaftliches Kunstbetrachten, sondern eine Wissenschaft der Kunst? Eines ist sie
sicher nicht: Betrieb, Organisation, Institution, Stuttierte, et cetera, denn
das sind wir schon. Ablehnen was wir sind, um uns dem doppelten Zwang
zu entziehen und uns vorstellen, was wir sein könnten. X ist nichts und daher alles. Das ist es ja eben. Du betrittst einen Raum, d.h. einen Teppich und
deine Präsenz überflutet den ganzen Apparatus der Qualitäten, die mit diesem, deinem Körper assoziiert sind. zumindest hier zu sein.
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Anna Conrads / Frigga Haug1

Die Vier-in-einem-Perspektive
Kämpfe um Zeit

Die Vier-in-einem-Perspektive
Ohne Vorstellung, und sei sie auch noch so ungewiss, wie eine andere Gesellschaft sein könnte, lässt sich schwer Politik machen, für die sich viele
engagieren. Seit mehr als 150 Jahren gibt es die Arbeiterbewegung, die von
Beginn an eine männliche Bewegung mit entsprechenden Liedern, Symbolen und Kultur war und daher nicht durch sprachliche Korrektur in eine
Bewegung für beide Geschlechter umbenannt werden sollte. Das löscht
Geschichte aus und schwächt den Impuls, sie wahrhaft zu einer Bewegung
für alle arbeitenden Menschen zu machen.2 Die männlich dominierte Arbeiterbewegung zielt langfristig auf die Überwindung entfremdeter Lohnarbeit und im Hier und Jetzt auf Kampf um Löhne, Tarifabkommen und Arbeitsplätze.
Dagegen bestanden die Frauenbewegungen des 20. Jahrhunderts darauf,
dass es mehr Arbeit gebe als die in Lohnform verrichtete, dass Haus und Familie sowohl Stätten der Unfreiheit seien als auch solche der menschlichen
Fürsorge, und dass ihre Zurkenntnisnahme grundlegend sei für ein Denken,
das sich die Befreiung aller Menschen zum Ziel setzt.
In Marx’ Schriften findet sich jedoch noch wesentlich mehr, das in den
Kämpfen keiner der beiden Bewegungen ausreichend zum Vorschein kam:
So sei die Entwicklung eines jeden die Voraussetzung der Entwicklung aller.
Das heißt, dass es Ziel von Befreiung sein muss, die in den Einzelnen schlummernden Fähigkeiten zur Entfaltung kommen zu lassen. In Arbeiterbewegung, in Frauenbewegung, in der Frage der Selbstentwicklung eines jeden
gibt es schließlich eine Voraussetzung, die so grundlegend ist, dass sie zu
nennen schon überflüssig scheint: Die Befreiung der Menschen kann nur
von ihnen selbst unternommen, kann nicht für sie erstritten werden, das
Politische kann nicht eine Tat von oben sein.
1
Weil Anna Conrads den Workshop von Frigga Haug bei deren Erkrankung dankenswerterweise übernahm, haben wir uns die Berichterstattung folgendermaßen geteilt: Frigga Haug übernimmt die Vorstellung der Vier-in-einem-Perspektive und des
gedachten Workshops. Anna Conrads berichtet, wie es wirklich war.
2
Siehe dazu: http://www.inkrit.de/argument/documents/grossesi1x.pdf.
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Gegen den Überdruss, aber auch gegen die Mutlosigkeit, bei zunehmender Zahl von Menschen, die gar nicht erst oder nicht mehr erwerbstätig
sind, alle Veränderungshoﬀnung auf Lohnforderungen und die Sicherheit
der Plätze derer, die noch in Arbeit sind, lenken zu können, suchten wir eine
Utopie, die solches Handeln nicht beiseiteschiebt, die aber zugleich die Hoﬀnungen der vielen anderen aufnimmt und auf ein menschenwürdiges Ziel
ausrichtet. Die Kunst der Politik besteht nicht darin, das richtige Ziel auszumachen und es dann durchzusetzen; die Kunst der Politik besteht in der
Verknüpfung, in der Erstellung eines Orientierungsrahmens, der die fragmentierten Kämpfe in einen Zusammenhang bringt. Es gilt nicht, neue Arbeit aus dem Hut zu zaubern, sondern die vorhandene Arbeit gerecht zu
verteilen. Das meint, dass wir uns alle menschlichen Tätigkeiten – im Erwerbsleben, in der Reproduktion, in eigener Entwicklung und in der Politik
– auf die Einzelnen in gleichen Proportionen verteilt denken. Dazu gehen
wir zunächst hypothetisch von einem 16-Stunden-Arbeitstag aus. In ihm haben die vier Dimensionen des Lebens, idealtypisch gerechnet, jeweils vier
Stunden Raum. Das ist nicht mechanisch gedacht und mit der Stoppuhr abzuleisten, sondern dient als eine Art Richtschnur.
Im ersten Teil, der Erwerbsarbeit, wird sogleich oﬀenbar, dass das Gerede von einer Krise, weil uns die Arbeit ausgehe, von einem äußerst restriktiven Arbeitsbegriﬀ ausgeht. Vom Standpunkt des gesamten Lebens
und seiner menschlichen Führung stellt sich dies radikal anders dar. Leitlinie wird die notwendige Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit für alle auf ein
Viertel der aktiv zu nutzenden Zeit, also auf vier Stunden. Perspektivisch
erledigen sich auf diese Weise Probleme von Arbeitslosigkeit (wir haben
dann weniger Menschen als Arbeitsplätze) mitsamt Prekariat und Teilzeitarbeit – darauf wird zurückzukommen sein – und wir können uns auf die
Qualität der Arbeit konzentrieren, ihre Angemessenheit an die menschliche Verausgabung ihrer Fähigkeiten.
Der zweite Teil, die Reproduktionsarbeit, ist nicht bloß als Haus- und Familienarbeit zu begreifen. Sie beinhaltet die Arbeit an sich selbst und an anderen Menschen, was wir als das Menschliche an Menschen zu nennen gewohnt sind und was Marx dazu brachte, mit Charles Fourier zu erkennen, dass
»der Grad der weiblichen Emanzipation das natürliche Maß der allgemeinen
Emanzipation« sei.3 Eingeschlossen sind auch die Bedürfnisse der Kinder, der
Alten, der Behinderten, der Kranken, aber auch der Freund_innen und Geliebten, bis hin zum verpflichtenden Verhältnis zur Natur. Für die Reproduktionsund Familienarbeit bedeutet dies zuallererst eine Verallgemeinerung. So wie
3

MEW 2, S. 208.
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keine_r aus der Erwerbsarbeit ausgeschlossen sein kann, so auch nicht aus
der Reproduktionsarbeit – alle Menschen, Männer, Frauen u.a., können und
sollen hier ihre sozialen menschlichen Fähigkeiten entwickeln. Dies lässt Erziehungsgeld, Elterngeld und andere Arten der Kompensation für »Arbeitsauszeiten« überflüssig werden und erledigt den politischen Streit darum, da
jede und jeder nun an dieser wichtigen Arbeit am Menschen beteiligt ist.
Im dritten Bereich geht es darum, sich lebenslang lernend zu entfalten,
das Leben zu genießen – und zwar nicht bloß als Konsument_in, sondern
tätig – und damit auch eine andere Vorstellung vom guten Leben entwerfen zu können. Oder anders: Es sollte nicht mehr hingenommen werden,
dass die einen viele Sprachen sprechen, tanzen, musizieren, dichten, malen und reisend sich weiter vervollkommnen, während andere froh sein
müssen, wenn sie überhaupt lesen und schreiben können. Es geht darum
anzuerkennen, dass alle Menschen über ein Entwicklungspotenzial verfügen, das aus dem Schlummer des Möglichen ins Leben kommt und die Betätigung aller Sinne nicht ein Luxus ist, den sich nur Reiche leisten können,
sondern dass ein_e jede und jeder nach seinen Fähigkeiten leben kann. Dafür braucht es eigenen Raum und Zeit für Entwicklung.
Der vierte Bereich, die Politik, verfolgt den Anspruch, dass Gesellschaft
zu gestalten keine arbeitsteilige Spezialität sein soll, wobei die einen Politik machen, während die anderen, und das ist die übergroße Mehrzahl, deren Folgen ausbaden.
Die vier Dimensionen menschlichen Lebens in einem alternativen Modell
zu verknüpfen, ist der Umriss eines von Frauen formulierbaren umfassenderen Begriﬀs von Gerechtigkeit, der seinen Ausgang nimmt bei der Arbeitsteilung und der damit verbundenen Zeitverausgabung, der also das Zeitregime in unseren Gesellschaften grundlegend anders gestalten will. Die
politische Kunst liegt in der Verknüpfung der vier Bereiche. Keiner sollte
allein verfolgt werden, denn jeder Bereich, für sich zum Fokus von Politik
gemacht, kann geradezu reaktionär werden. Einzeln lassen sich die Forderungen aus jedem Bereich in das herrschende Projekt vereinnahmen, aber
zusammengenommen deuten sie auf eine alternative Gesellschaft und zeigen zugleich die ersten Schritte. Dies ist kein Nahziel, nicht heute und hier
durchsetzbar, doch kann es als Kompass dienen für die Bestimmung von
Nahzielen in der Politik, als Maßstab für unsere Forderungen, als Basis unserer Kritik, als Hoﬀnung, als konkrete Utopie, die alle Menschen einbezieht
und in der endlich die Entwicklung jedes Einzelnen zur Voraussetzung für
die Entwicklung aller werden kann.
Es geht um ein gutes Leben für alle. Das hört sich bescheiden an, ist jedoch, wie wir erneut in der Krise des Kapitalismus sehen, das Unverschämte-
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ste, das einem derzeit einfallen kann. Auf dem Weg dorthin gibt es enorme
Hindernisse – ökonomischer, politischer, kultureller Art und schließlich solche, die in uns selbst liegen, in unseren Gewohnheiten vor allem.
»Die Gesellschaft findet nun einmal nicht ihr Gleichgewicht«, schreibt
Karl Marx 1875,4 »bis sie sich um die Sonne der Arbeit dreht«. Dass die kapitalistische Gesellschaft im Ungleichgewicht ist, sieht jede_r. Aber der
Satzteil mit der Sonne der Arbeit rutscht widerborstig herunter und liegt
schwer im Magen. Er ruft Erinnerungen an Arbeiterlieder wach, – alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will – seltsam deplatziert, wo
der Tastendruck oder der Touch regiert, ohne Stärke, fast schwerelos. Zudem ist Arbeit lange schon vielfach in Verruf gekommen, mehr Last und
Mühe als Freude und Genuss, also eher dunkel als hell. Und doch gibt es
ein Echo tief in uns, dass »die Sonne der Arbeit« die Kämpfe der Arbeiterbewegung weit überschreitet, ja in der Wirklichkeit auf das Gesamtprojekt
der Menschwerdung zielt – als gemeinsame Tätigkeit. In der Arbeit betätigen sich Menschen, schaﬀen sich selbst, genießen das Leben, befriedigen
ihre Bedürfnisse und entfalten ihre Liebesfähigkeit. So konkret sich solche
Bestimmungen anhören, so abstrakt erscheinen sie angesichts der Entwicklung der Arbeit unter kapitalistischen Bedingungen und vor allem unserer
gegenwärtigen Lage.
»Die Geschichte«, schreibt Antonio Labriola, könnte »in einem Trauerspiel als Tragödie der Arbeit dargestellt werden«.5 Denn, was die Menschen
als gemeinsame Arbeit beginnen, ja ihre eigene Entwicklung wendet sich
gegen sie, verstärkt die Herrschaft über sie, je reicher sie werden, desto
mehr fallen sie in Armut. Im Laufe der Geschichte gestalten die Menschen
nicht immer selbstbewusster ihre gemeinsame gesellschaftliche Arbeitskraft, umgekehrt überfällt das von Menschen Geschaﬀene hinterrücks die
Einzelnen, als hätten sie nichts damit zu tun. Wir können eine lange Reihe
solcher absurder Formulierungen sprechen und historisch begründen. Denn
in der Arbeit kreuzen sich Herrschaft und Befreiung, Mühsal und Genuss,
Entfremdung und Selbstverwirklichung, Entwicklung und Nichtentwicklung,
Notwendigkeit und Freiheit.
»Unserer Gesellschaft geht die Arbeit aus«, rufen seit etwa einem viertel
Jahrhundert die Sozialwissenschaftler, als handle es sich um ein Bergwerk,
das erschöpft ist. Sie bemühen sich, einen Gesellschaftszusammenhalt anders zu finden, nicht über Arbeit, sondern vielleicht über Kommunikation
oder über den Konsum und so das Trauerspiel in einem Wellnesscenter
4
5

Im Nachwort zu Enthüllungen über den Kommunisten-Prozess zu Köln.
Antonio Labriola: Sozialismus und Philosophie. St. Louis 1980, S. 363.
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zu beenden. Das ist zwar Mainstreamtheorie, scheint sich aber praktisch
zu bewahrheiten. Denn inzwischen lehrt uns die Weltwirtschaftskrise das
Fürchten. Die Meldungen über mehr und mehr Arbeitslose – täglich mehrere Tausend – füllen die Nachrichten, Angst schleicht sich in die Herzen
der Vielen. Noch sind es andere, Griechenland und Spanien. Wann wird
es uns treﬀen? Verzweifelt versucht man sich an den Arbeitsplatz, soweit
noch vorhanden, zu klammern, alle weiterreichenden Wünsche zu vergessen, und ist bereit zu vielem.
Wohin wir auch sehen, zeigen sich uns die Dinge doppelköpfig. Denn Arbeitslosigkeit ist ja nicht einfach ein Mangel und Anzeiger für Armut, Beleg,
dass das Bergwerk leer ist. Sie ist nach der anderen Seite hin nichts anderes als der Nachweis, dass sich die Produktivkräfte der Arbeit so weit entwickelt haben, dass wir die notwendige Arbeitszeit für das Überleben erheblich reduzieren können, sie zeigt also Reichtum an –, freilich nicht für
diejenigen, die arbeitslos werden. Wenn gesellschaftlich weniger Arbeit für
das Notwendige gebraucht wird, wären die Menschen freigesetzt, endlich
die vielen Tätigkeiten aufzunehmen, zu denen aus purer Not in der Form
der Überarbeit bislang die Zeit nicht reichte. Dass sich die Menschen des
Wenigerwerdens von notwendiger Arbeit nicht freuen können, dafür sorgt
wiederum ihre kapitalistische Formbestimmung als Lohnarbeit. Nur wer
sich seine acht Stunden oder mehr zur Verfügung stellt, kann auf Anerkennung, entsprechende Entlohnung, Wertschätzung, Teilhabe hoﬀen. So bedeutet Arbeitslosigkeit eine Freisetzung als Beraubung, eine Tragödie diesmal für die Arbeitenden.
Wir gehen davon aus, dass wir inzwischen nur mehr ein Bruchteil an Arbeitsstunden für die gleichen Produkte einsetzen müssen und bei gewachsenem Niveau an Lebensstandard jedenfalls weit weniger als die Hälfte und
dass dies auch weltweit durchsetzbar wäre, da sich die Produktivkräfte und
das nötige Know-how in absehbarer Zeit verallgemeinern ließen. In dieser
Situation fordert die bundesdeutsche Regierung, in einem der reichsten
Länder, das insbesondere in bittere Armut gefallen zu sein scheint, eine
Verlängerung der wöchentlichen und vor allem auch der Lebensarbeitszeit
mit der Behauptung, so Arbeitsplätze zu sichern. Die Widersinnigkeit dieser Behauptung ist so oﬀensichtlich, dass Angst und Verzweiflung die Menschen taub und stumm gemacht haben müssen, dass sie nicht weithin hörbar aufschreien.
Dabei hält die Regierung fest an einem Arbeitsmodell, das von einem
Acht-Stunden-Tag ausgeht, ohne dass für alle ein solcher Arbeitsplatz vorgesehen ist, und an einem erhöhten Rentenalter, obwohl die über 55-Jährigen schon gar nicht mehr vermittelt werden können. Und auch jetzt gibt es
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keinen Aufschrei im Land, sondern weiter beherrscht Einschüchterung das
Feld, die die Einzelnen dazu bringt, zu hoﬀen, die Regierung wisse schon,
was in der Krise zu tun sei. Dies wider alle Erfahrung.6
Wie können und wollen wir in dieser Lage Politik machen? Wir agieren
aus der Position der Schwäche, nicht aus dem Mainstream. Wir können andere nicht überzeugen, wenn sie es nicht selber tun. Wir wollen Menschen
zum Nachdenken, in eine Bewegung bringen, die sie selber wollen können.
Wir wollen festgefahrene Politik, gewohnte Vorstellungen, eingerostete
Identitäten unterwandern. Das bezieht uns alle ein, wie wir uns in den Verhältnissen eingerichtet haben. Wie wir dann Losungen schmieden, etwa
nach dem Recht aller auf einen Vollzeiterwerbsarbeitsplatz. Oder – wenn
wir das nicht haben können, was ja zu sehen ist, wenn einmal auf die Entwicklung der Produktivkräfte geblickt wird bzw. durchgerechnet wird, wie
viel Zeit vor wenigen Jahrzehnten noch gebraucht wurde, als wir noch um
die 38-Stunden-Woche stritten, ein Auto zu bauen, wie wenig es jetzt ist,
wie viele Autos schon überflüssig da sind, wie ökologisch schädlich sie sind
usw. – wie wäre es, wenn wir dann die Richtung ändern und statt des Arbeitsplatzes wenigstens ein Grundeinkommen fordern? Eine bescheidene
Forderung, die nur mehr ums bloße Überleben streitet und in einer entwickelten Gesellschaft darum ringt, dass alle ein Dach über dem Kopf haben und die Mittel für eine minimale Existenz, ohne demütigender Kontrolle unterworfen zu werden.
Es ist uns zu bescheiden. Es fordert zu wenig zum Umdenken heraus.7 Es
erscheint vielmehr als eine Fortsetzung der seit dem Mittelalter gewährten
Die Initiativen, die derzeit um Arbeitszeitverkürzung streiten, Unterschriften sammeln, alle möglichen Organe anschreiben, von den Gewerkschaften bis zur Kirche,
knüpfen zu Recht an diese Reduzierung der notwendigen Arbeit durch Produktivkraftentwicklung an, aber sie verlieren kein Wort darüber, dass Lohnarbeit nicht alle Arbeit umfasst, und sprechen daher in problematischer Weise nicht davon, wofür wir
all die Zeit dringend brauchen, die wir nicht in der Erwerbsarbeit verbringen. So streiten sie nicht für eine Gleichverteilung von Arbeit, sondern nur von Lohnarbeit, streiten gegen Erwerbsarbeitslosigkeit, aber nicht für eine Gesellschaft, in der für alle gesorgt ist, in der alle sich entwickeln, tätig sein und politisch eingreifen können, und
auch nicht darum, dass die natürlichen Bedingungen des Lebens, Fragen der Ressourcen, der Umwelt, des Klimas usw. wenigstens bedacht werden.
7
Das ist nicht ganz richtig, weil wir doch immer noch in protestantischer Ethik leben und also im Inneren weiter fühlen, dass wer nicht arbeitet, auch nicht essen, jedenfalls nicht feiern soll. Dies geben wir zumeist nicht einmal vor uns selber zu. Der
hier nötige Ethikwechsel in unseren Herzen ist sicher eine Veränderung, die auch einen kulturellen Umsturz anzeigt. Aber ebenso wenig, wie ich für eine bloße Verkürzung
der Erwerbsarbeit eintrete, die ja eine Bedingung, aber nicht Ziel an sich sein kann,
so wenig kann ich mich mit der Forderung nach dem Grundeinkommen allein abfin6

Schneewittchen.indb 126

19.09.2013 14:06:56

Die Vier-in-einem-Perspektive

127

Almosen und Armenspeise, der Wohlfahrt von oben. Eingreifender, weil verknüpft mit den Mindesterwartungen an eine Zivilgesellschaft, scheint die
Forderung von Rosa Luxemburg, dass »die sozialen Garantien des Lebens
selbstverständlich« sind für alle, damit sie überhaupt in der Lage sind, sich
um die lebenswerten und notwendigen Bereiche des Lebens zu kümmern,
sich in die Politik einzumischen.
Wie wäre es jetzt mit der Losung: Teilzeitarbeit für alle? Diese Losung
muss zunächst auf den empörten Widerstand der meisten treﬀen, vor allem derjenigen, die noch einen Vollzeitarbeitsplatz haben, auf den sie sich
eingerichtet haben im Zeitverbrauch, in häuslicher Arbeitsteilung, im Lebensstandard. Lange wurde zudem gewerkschaftlich gegen Teilzeitarbeit
gekämpft. Weitgehend erfolglos, sie breitet sich aus – wir kennen die Zahlen – 70% der Teilzeitarbeitsplätze haben Frauen inne. Das macht ihren Ruf
noch schäbiger. Teilzeitarbeit, das ist Armut, Ausweglosigkeit, es gibt kaum
Sicherheit und schon gar keine Aufstiegsmöglichkeiten. Teilzeit arbeiten
heißt nicht nur, keiner ernsthaften Arbeit nachgehen, es heißt auch, als Gesellschaftsmitglied versagt zu haben. Soll also solche Politik das Elend der
Teilzeitarbeiterinnen für die gesamte Gesellschaft beschwören? Jeder weiß,
mit so wenig Einkommen kann keine_r auskommen, sodass sich weitere
negative Einschätzungen an diese billigen Jobs heften: Zuverdienerin zum
Beispiel oder gar das Ressentiment, dass Teilzeitarbeit sich jemand nur leisten kann, der/die zugleich andere für sich arbeiten lässt. – So schrieb jemand typisch für viele als Kommentar zur Arcandor-Pleite 2009: »Wenn
Frauen 70% aller Niedrigjobs übernehmen, spricht dies nicht gerade für
die Bereitschaft, berufliche Verantwortung zu übernehmen, sondern eher
für die Möglichkeit sich den Luxus leisten zu können, etwas für sich hinzuzuverdienen und ansonsten den Partner für sich arbeiten zu lassen. Abgesehen davon übernehmen Männer 70% aller Überstunden und 100% aller
lebenszeitverkürzenden Jobs.«8
Schlechter Ruf, zu wenig Geld, keine Sicherheit, keine Anerkennung, keine
Aufstiegsmöglichkeiten – kurz: Teilzeitarbeit scheint auf den ersten Blick genau das, was wir nicht wollen. Arbeit als sinnloser Job, bloße Kräfteverausgabung gegen ein kleines Entgelt – Restarbeiterinnen im System.

den, das ebenso eine Bedingung, aber kaum alleiniges Ziel sein kann. Die beiden politischen Kampagnen stehen einander unversöhnlich gegenüber, als gäbe es tatsächlich nur ein richtiges Ziel und nicht viele Schritte zum Aufbruch, die zugleich gegangen
werden müssen, also verknüpft gehören.
8
taz: »Frauen-Branchen lässt man sterben«, 9.6.2009.
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Wir kennen also alle die Argumente gegen Teilzeitarbeit – aber Teilzeitarbeit für alle ist nicht einfach eine unwillkommene Anerkennung jetziger
Teilzeitarbeit und eine Absage an die Kämpfe dagegen. Es ist eine Stolperlosung. Schon nach wenigen Sekunden fällt auf, dass der Satz selbst unsinnig ist: Teilzeit für alle kann nicht länger Teilzeit sein, verwandelt sich sozusagen schon beim Sprechen in Vollzeit und stiftet sogleich an, über Vollzeit
nachzudenken. Der Begriﬀ bläht sich bedrohlich auf, verschlingt unser Leben. Wollen wir wirklich diesen Acht-Stunden-Erwerbsarbeitstag, womöglich mit Überstunden? »Rennen, rackern, rasen«, wie dies Peter Hartz schon
früh für uns vorsah, ausgepowert und abgeschlaﬀ t am Abend, keine Zeit
für Familie und Freund_innen, für Kultur und schöpferische Muße, schon
gar nicht für Politik – das lassen wir für uns machen?
Wie wäre es, die geringe Achtung, die die Teilzeitarbeit hat, auf die Vollzeitarbeit zu verschieben – und die Kraft darauf zu richten, die Minderwertigkeit der Teilzeit zu ersetzen zunächst durch Aufwertung und Erkämpfung aller Rechte? Einmal in Bewegung gekommen, können sich alle daran
setzen, einen neuen Arbeitstag anzuprobieren. Wie wäre es, wenn wir in
der herkömmlichen Erwerbsarbeit nur mehr vier Stunden zubrächten und
über die freigewordene Zeit selbst verfügen könnten, statt andere einseitige Verfügung zuzulassen. Das Leben ist mehr als Erwerbsarbeit – ihre Bedeutung gehört abgewertet. Das Miteinander, die Aufeinander-Angewiesenheit braucht unbedingt mehr Zeit – nennen wir sie Zeit für Kinder, Alte,
Nächste, Freund_innen, Geliebte und für alles Lebendige um uns, das mehr
und mehr verkommt. Dass wir das nicht so ohne Weiteres verschieben können, stößt auf die politökonomische Grenze der Kapitalverhältnisse – noch
lassen sich größere Profite erringen, wenn weniger Menschen länger arbeiten und ihre Leben ganz den Kompetenzen, die es auch zum Profitmachen
braucht, verschreiben.
Aber wir könnten uns als anzustrebendes Ziel vorstellen und einfordern,
dass sich auf jedem Vollzeitarbeitsplatz zwei Menschen die Arbeit teilen.
Das erledigt sogleich das Problem der Arbeitslosigkeit, wir hätten dann
mehr Arbeitsplätze als Menschen, die sich darauf bewerben – so können
wir uns auch endlich der Qualität der Arbeiten und ihrer Angemessenheit
an menschliche Fähigkeiten und ihre Entwicklung zuwenden.
Die neuen Halbzeit-Arbeitsplätze sollten langfristig am besten quotiert
sein nach Geschlecht, das bringt die unterschiedlichen Erfahrungen humanisierend ein. Gemeinsam kann die Qualität der Erwerbsarbeit verbessert
werden. Es sollen gute Arbeitsplätze sein und ihr Zuschnitt nicht so, dass
alles Schlechte auf einem Haufen landet, auf dem anderen nur das qualifizierte, herausfordernde Kreative. Es ist klar, dass es für einen anderen Zu-
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schnitt der Arbeiten ebenso die Zustimmung aller braucht wie eine Politik
um Arbeit, die dies verfolgt. Solche Veränderung der Arbeitsteilung braucht
die Veränderung der beteiligten Personen, Selbstveränderung, die selbst in
die Wege geleitet werden muss.
Die außergewöhnliche Humanisierung, die so in die Einzelarbeiten käme,
setzt sich fort in der Zuständigkeit aller für alle Lebensreproduktion, welches ja die Entfaltung sozialer Fähigkeiten bedeutet. Veranschlagen wir dafür weitere vier Stunden. Es ist nicht einzusehen, warum solche Menschlichkeit nur dem weiblichen Geschlecht zukommen soll. Es betriﬀ t ebenso
alle Männer im Sinne einer Bereicherung.
Da Ökonomie und Politik gegen solche Verschiebung an den alten, jetzt
in große Krise geratenen Verteilungen festhalten wollen, liegt es unmittelbar auf der Hand, dass die Einrichtung der Gesellschaft, was wir Politik nennen wollen, von allen gelernt und gemacht werden muss. Es ist ein Experiment. Dafür brauchen wir weitere vier Stunden, um die verfahrene und in
einer Sackgasse steckende Gesellschaft in eine lebendige demokratische
Gemeinschaft zu verwandeln.
Und jetzt erst, nachdem diese gesellschaftlich notwendigen Dinge geordnet sind, können wir auch daran gehen, die Träume unserer Jugend, das, was
in uns schlummert, in die Wirklichkeit zu bringen und in Muße und Genuss,
in Anstrengung und Freundlichkeit uns selbst als Zweck setzen.
In dieser Vier-in-einem-Perspektive wird selbstverständlich klar, dass
Teilzeitarbeit für alle die unbedingte Losung ist. Sie ist selbst ein Lernprozess, eine Herausforderung an uns alle, die uns zum Nachdenken über
unsere Gewohnheiten und Vorurteile anstiftet, die sogleich eine Selbstveränderung in Gang setzt, die uns bewusst macht, dass wir ein anderes
Zeitregime für unsere Lebensweise brauchen, das wir gemeinsam erstreiten. Formulieren wir die Forderung jetzt um in die einfache Forderung
nach radikaler Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit, der jede_r mit Kraft
und Leidenschaft zustimmen kann, weil wir die anderen Stunden brauchen für die Freiheit einer bewussten Verfügung über ein gemeinsames
Humanisierungsprojekt, in dem klar ist, dass es keine Herabwürdigung des
Lebens und der Personen ist, einer Teilzeitarbeit nachzugehen, sondern
die derzeit einzige Möglichkeit ihrer Würdigung als Menschen. Teilzeit ist
die neue Vollzeit, womit beide Begriﬀe aufgehört haben, etwas sinnvoll
zu bezeichnen und beständig zu sein. An ihre Stelle rückt die Forderung
nach einem menschlichen Leben mit Zeit für die Erledigung des Notwendigen, des sich Kümmerns um Leben und seine Bedingungen, um die eigene Entwicklung und die notwendige Muße, um die politische Gestaltung und Einrichtung der Gesellschaft.
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Teilzeitarbeit für alle ist eine Losung, die ständig beraten werden will. Sie
ändert das gültige Zeitregime, sie löst das Problem der Arbeitslosigkeit, sie
zielt auf Frauengleichstellung, auf die Verbesserung der Arbeiten, auf ein
gutes Leben, auf eine Einmischung aller in die Politik. So fallen Selbstveränderung und Veränderung der Gesellschaft zusammen.

Der Workshop
Dieses Konzept der Vier-in-einem-Perspektive wirbt auf allen vier Ebenen
zugleich um Befreiung. Da es dennoch Gegner_innen findet und da innerhalb
der kapitalistischen Verhältnisse die politischen Akteur_innen unschlüssig
sind, haben wir Provokation und Widerspruch als Arbeitsstrategie für den
Workshop versucht. Angestiftet durch die Bewegung, die beim Nachdenken über Teilzeitarbeit für alle in die Köpfe kommt, war der Workshop so gedacht, dass an vier Tischen diese und drei weitere provokative und widersprüchliche Losungen aus den anderen Bereichen diskutiert werden sollten.
Der gesunde Menschenverstand sollte eingesetzt werden, um die Hindernisse gegen Befreiungspolitik zu verstehen und Gegenstrategien zu entwickeln, die selbst wieder die Verknüpfung der vier Bereiche versuchen. Ziel
sollten politisch eingreifende Vorschläge sein, wie die, in einem selbst, erkannten Widerstände überwunden werden und wie also für eine emanzipative Politik Hegemonie gewonnen werden könnte.
Nach einer kurzen Vorstellung der »Vier-in-einem-Perspektive« durch
Anna Conrads, die sich grob an der vorangegangenen Darstellung von Frigga
Haug orientierte, wurden die vier Losungen vorgestellt, die zum konstruktiven Streit anstiften sollten. Sie behandeln durchaus die vier Bereiche,
auch wenn wir wissen, dass jeder Bereich für sich gedacht und isoliert diskutiert immer auch das Risiko in sich trägt, rückwärts zu orientieren, so
z.B. in Richtung Mütterideologie oder ins Privat-Familiäre, bei dem sonst
alles beim Alten bleibt, wie in »Samstag gehört Vati uns«. Die Thesen/Losungen lauteten:
1. Teilzeitarbeit für alle!
2. Die Familie ist der Tod der Liebe – die Liebe ist der Tod der Familie.
3. Ich habe keine Lust dazu, Politik zu machen, und möchte selber entscheiden, was ich tue.
4. Kunst ist doch nichts für die Massen!
Diese Losungen ergaben sich – wie angedeutet – aus real diskutierten Strängen und erfahrenen Einwänden, dennoch sind sicherlich vor allem die ersten beiden Losungen keinesfalls selbsterklärend.
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Die erste Losung und den Einspruch dagegen hat Frigga Haug in der vorangegangenen Einführung bereits dargelegt. Widerstände entstehen häufig
vor allem entlang der Einwände: Von Teilzeit kann doch niemand leben, Teilzeit ist nichts wert und hat einen schlechten Ruf, Teilzeit ist Restarbeit. Aber
auch der Anspruch der Beteiligung aller an der Produktionsarbeit (ebenso
wie an der Reproduktionsarbeit) stößt immer wieder auf Widerstand.
Die zweite Losung haben wir gewählt, weil eine Losung wie »alle sollen
sich an der Sorgearbeit, an den Beziehungen zwischen Menschen und dem
sorgsamen Umgang mit der Natur beteiligen« eigentlich auf wenig direkten
Einspruch stößt und als Forderung erst einmal akzeptiert wird – auch wenn
es nicht zur gelebten Praxis wird. Stattdessen haben wir, angelehnt an mehrere unter Frauen kontrovers geführte Debatten, »Die Familie ist der Tod
der Liebe – die Liebe ist der Tod der Familie« gewählt. Es wurde darum gerungen, dass einerseits Liebe absolut notwendig ist, um »gut miteinander
zu leben, sodass niemand verlassen ist«,9 dass die meisten Sorgearbeiten,
die Entstehung von Orten, wie »Familie« und das Pflegen vom Verhältnis
des Menschen zu Menschen überhaupt nur aus Liebe passieren. Zugleich
weiß eine jede, dass aus Liebe die Familie verlassen wird, dass Liebe egoistisch sein kann und gerade erst recht die allgemeine Sorge aufgibt. Dass
Liebe verzehrt und nicht so ohne Weiteres mit dem Aufeinanderangewiesensein aller vereinbar ist. Ja, dass aus Liebe gemordet wird. »Die Ehe«, hatte
Simone de Beauvoir kämpferisch ausgerufen, »ist der Tod der Liebe«, weil
sie ja in Verträgen aushandelt, was nur freiwillig gegeben werden kann. Andererseits birgt selbst auch die sorgende Tätigkeit, die aus Liebe gemacht
wird, ein großes Unterdrückungspotenzial für Frauen. Dabei greifen wir die
Aussage Alexandra Kollontais auf, dass Frauen sich aus dem »Liebesgefängnis«10 befreien müssten, dabei Haltungen und Gewohnheiten aufgeben müssten. Sie fordert, die »neue Frau« müsse »frei sein wie der Wind und einsam wie das Steppengras«.11
In diesen Widersprüchen steckt viel Zündstoﬀ und sie provozieren bei
vielen Menschen Einspruch und weiterführende Diskussion.
Die dritte und vierte Losung wird vielen selber schon im Alltag begegnet
sein. Sie beziehen sich zum einen auf die Vorstellung der Einmischung aller in die politischen Entscheidungen und Belange und damit eine Absage
an die bloße Stellvertreterpolitik, was allerdings voraussetzt, sich tatsächFrigga Haug: Gleich jetzt machen sich die Frauen... In: taz, 8.3.2011.
Alexandra Kollontai: Die neue Moral und die Arbeiterklasse (Berlin 1920). Münster 1978.
11
Ebenda.
9

10
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lich für Politik zu interessieren, d.h. sich für die Gesellschaft verantwortlich
zu fühlen. Zum anderen geht es um die notwendige persönliche, lernende,
kreative Entwicklung der Einzelnen und zugleich nimmt es die heimliche
Zustimmung auf, dass Selbstentwicklung tatsächlich Luxus sei, und dass
ohnehin nicht alle daran teilhaben müssten, »weil das für sie zu hoch ist«.
Schließlich kann nicht jede_r Mozart sein oder Rembrandt usw. – Frauen
schon gar nicht.
Im Workshop wurden mittels des Verteilens von Klebepunkten die Präferenzen für die Diskussion der vier gestellten Fragen ermittelt. Dabei zeigte
sich, dass niemand die These 3) mit der Unlust zur Politik diskutieren wollte.
Die Erfahrungen derjenigen, die die Vier-in-einem-Perspektive im eigenen
Umfeld, im Lebensalltag (Freundeskreis, Familie, Friseur_in) zur Sprache
bringen, haben häufig gezeigt, dass gerade der Anspruch einer politischen
Einmischung durch »alle« auf Ablehnung stößt. In vielen Gesprächen wurde
geschildert, dass Menschen es entweder als Zumutung empfinden, sich einmischen »zu müssen«, ein Zwang, den sie als solches ablehnen, oder aber
sich auch überfordert fühlen von der Vorstellung, direkt an den zentralen
Entscheidungen, die das eigene Leben und das Lebensumfeld gestaltet beteiligt zu sein. Für die Teilnehmenden an dem Tagungs-Workshop war dies
hingegen überhaupt kein Thema. Alle sind in ihren Zusammenhängen auf
ihre Weise politisch aktiv, gestalten ihr Umfeld mit und haben auch den
Wunsch, aktiv in die Gesellschaft einzugreifen. Auch die Tagung selbst kann
ja als Ort, an dem Gesellschaftsveränderung gedacht werden soll, aufgefasst werden. Die Losung zur Politik war daher weder eine Zumutung noch
eine diskussionswürdige Frage – die Einmischung aller wurde von allen als
gegeben angesehen, wobei sich freilich keine eingestand, vielleicht doch
keine Lust auf Politik zu haben und somit das, was als Politik begegnet, infrage zu stellen. Wir ließen diese Losung fallen.
Nach der Aufteilung blieb eine – von den meisten als deutlich zu kurz
empfundene – Zeitspanne von ca. 35 Minuten zur Diskussion. Die Gruppen
wurden gebeten, ihre zentralen Diskussionsstränge auf Karten festzuhalten und diese dann an der Pinnwand noch einmal kurz für das »Plenum«
nachvollziehbar zu präsentieren und auch die oﬀenen, nicht direkt begriffenen Fragen zu erwähnen. Folgende Momentaufnahmen der Diskussion
seien hier aufgehoben:
1) Die Gruppe Teilzeitarbeit für alle stellte zunächst fest, dass für sie die
Losung sprech- und denkbar ist. Die Antwort auf die Frage, was bei dieser
Losung hinderlich oder blockierend sein kann, war zum einen die Sorge
um die materiellen Grundlagen (existenzsichernder Lohn, gute Rente etc.).
Mehrmals wurde in dem Zusammenhang die Frage nach dem »bedingungs-

Schneewittchen.indb 132

19.09.2013 14:06:57

Die Vier-in-einem-Perspektive

133

losen Grundeinkommen« gestellt. Insgesamt aber blieb keine Zeit, das Verhältnis vom BGE und der Vier-in-einem-Perspektive, wie oben beschrieben
noch einmal zu diskutieren und möglicherweise die »sozialen Garantien des
Lebens« für alle zugrunde zu legen und zu einem deutlich über das BGE hinausweisenden Entwurf zu gelangen. Ein weiterer Einwand, der den Teilnehmer_innen in ihrem privaten oder beruflichen Umfeld häufig begegnete,
war die Vorstellung, dass sehr viele Menschen, wenn sie könnten, sich der
Erwerbs-/Produktionsarbeit entziehen würden. Diese Vorstellung sei, so
wurde diskutiert, aber stark geprägt von dem heutigen Blick auf ausbeuterische, auslaugende, menschenunwürdige Arbeitsbedingungen und Produktion z.T. sinnloser oder zerstörerischer Güter. Wenn Arbeit anders gedacht
und auch gestaltet werden könne, würde sich die Zahl der »Verweigerer«
(sofern es sie überhaupt in nennenswerter Größe gibt) auf ein absolut tragbares Maß reduzieren, so die Schlussfolgerung.
Die Gruppe konnte sich auf folgende Auflösung einigen: »Teilzeit für alle,
die das gültige Zeitregime überwinden will, um überhaupt erst das Tätigwerden in anderen Bereichen zu ermöglichen, zielt auf qualitativ gute Arbeit
und sinnvolle Produktion. Die Entkoppelung von Produktionsarbeit und den
sozialen Garantien (Entgelt, Rente, Krankenversicherung, Pflege etc.) muss
dabei mitgedacht werden bzw. ist eigentlich Voraussetzung dafür.«
Eine Frage, die oﬀen blieb, war die nach der geschlechterquotierten Teilung eines jeden Arbeitsplatzes. Es gab den Einwand, dass sich viele Arbeiten nicht eigneten, um von beiden Geschlechtern gleichermaßen getan zu
werden, so z.B. die Beratung von Gewaltopfern, die intime Pflege von Patient_innen, sogar die Kita wurde als ein solcher Bereich genannt. An dieser Stelle müsste weiter diskutiert werden, ob Gewaltspiralen in anderen
Gesellschaftsformen leichter durchbrechbar sind, wie viel Veränderungspotenzial in der Idee steckt, dass alle (!) auch Sorgearbeiten übernehmen
und damit auch Selbstveränderung erfahren, und wie stark welche Vorbehalte eben von unserem heutigen Erfahren geprägt sind.
2) Die Gruppe, die die Losung Die Familie ist der Tod der Liebe – die Liebe
ist der Tod der Familie bearbeitete, hatte es spürbar am schwersten. Eigentlich war sie darauf eingestellt, den Bereich der »Reproduktion«, der Sorgearbeit zu diskutieren, der neben der Arbeit am Menschen (Sorge um Kinder, Kranke, Alte, Pflege von sozialen Beziehungen) auch die Sorge um Natur
und Ressourcen und den eigenen Körper einbezieht. Nun wurde die Gruppe
durch die vorgegebene Losung sehr stark auf die Familie orientiert, die ja
bisher immer noch vorrangig meist als bürgerliche Kleinfamilie gedacht wird
und weniger als Ort, an dem Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Die Gruppe hat dann auch die Frage diskutiert, welchen Stellen-
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wert denn Familie für den Bereich der Sorgearbeit überhaupt einnimmt und
die Frage: Was meint denn Familie? Für viele der anwesenden Frauen waren andere Formen des Zusammenlebens und der Sorgearbeit gleichwertig, obwohl diese nicht in der klassischen Kleinfamilie stattfinden und deshalb oft nicht mit Familie in Verbindung gebracht werden.
Als Ergebnis in Bezug auf die Losung ist für die Gruppe aber herausgekommen, dass sie für sich sprechen konnten: »Liebe ist nicht gleich Aufopferung. Familie ist Liebe + Aushandlungsprozesse. Dann ist Liebe auch kein
Tod/kein Gefängnis.«
Als diese Ergebnisse kurz im Plenum diskutiert wurden, tauchten noch
Fragen auf, denen sich mehr oder weniger alle anschlossen. Vor allem interessierte, wie streng die 4 x 4-Stundeneinteilung denn eigentlich zu sehen
sei und inwiefern diese überhaupt praktikabel sei. Ob man immer und jeden Tag alle vier Bereiche leben müsse oder ob man über mehrere Monate
oder Jahre auch nur in zwei bis drei Bereichen tätig sein könne und dann
in den kommenden den eigenen Schwerpunkt verschieben könne. Ob man
nicht auch sieben Stunden durcharbeiten könne, wenn man z.B. eine Seminararbeit für die Uni schriebe und dort einmal im »Flow« sei, etc. Außerdem wurde die Frage nach der Sorgearbeit gestellt für Menschen, die z.B.
in Care-Berufen tätig sind. Auch wenn wir die Arbeit z.B. in einem Krankenhaus oder einem Pflegeheim qualitativ hochwertig, stark verkürzt mit guten
Arbeitsbedingungen und wertgeschätzt denken, bliebe die Frage, ob diese
Person dann nach vier Stunden Erwerbsarbeit weitere Sorgearbeit machen
solle. An dieser Stelle wäre es interessant gewesen, weiter zu entwickeln,
wie Sorgearbeit, die nicht professionell geleistet wird, denn kollektiver gestaltet werden kann; ob z.B. die Fürsorge mehrerer als »Eltern« fungierender Menschen (»Alloeltern«) nicht gedacht werden kann.
Wenngleich das »Liebesgefängnis« von Alexandra Kollontai auf Abwehr,
auf Gegenlosungen, auf Protest stieß, lässt sich festhalten, dass jedenfalls
eine lebhafte Diskussion über den Care-Bereich und die verschiedenen Arbeitsteilungen, ihre schon aktuelle Durchmischung bis hin zur Frage, wie
bewusste Lebensführung in befreiender Absicht überhaupt zu gestalten sei,
entbrannte. Die Überschreitung des Themas der Reproduktion durch die Anrufung von Liebe zeigte zugleich, wie sehr die Frage auf den Nägeln brennt,
als auch, dass diese Thematik unbedingt sorgfältige Vorarbeit braucht und
daher für eine Extraveranstaltung geplant werden sollte.
3) Kunst ist doch nichts für die Massen! Wieder ließ sich die Gruppe gar
nicht erst auf die Arroganz in der Formulierung ein, sondern löste sie auf in
Lehrsätze wie: Kunst ist immer ein Ausdruck der Massen/der Gesellschaft.
Gesellschaftliche Diskurse, Themen, Ereignisse und Probleme, die die Men-
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schen bewegen, bilden sich in Kunst ab. Kunst ist gesellschaftliche Reflexion
und die noch nicht genannten Akteur_innen von Kunst in den bewussten
Sätzen wurden kurzerhand gesetzt als: – es macht die Masse Kunst. Zweifel,
ob das so ohne Weiteres geht, führten zu neuen Losungen wie: Wir brauchen eine Demokratisierung der Kunst, eine Befähigung aller, sich künstlerisch einzumischen, Zugänge zu Kunst und zum künstlerischen Tun zu schaffen. Dann kann es zwar immer noch qualitativ gute Kunst geben, aber durch
die Beteiligung der Massen an Kunst wird das Elitäre infrage gestellt.
Es ist durchaus erstaunlich und auch belebend, wie schnell in diesem
kurzen Workshop ein Eintauchen in die Vier-in-einem-Perspektive möglich war. Sicherlich hing das zum einem damit zusammen, dass die meisten
die Perspektive in Grundzügen kannten, vor allem aber mit der grundsätzlichen Bereitschaft aller, ihr Denken zu öﬀnen, sich auf utopisches Denken
einzulassen und auch auf Einsprüche, die möglicherweise gar nicht ihre eigenen waren. Interessant war es abermals zu beobachten, dass Einwände
oder auch einfach nur oﬀene Fragen gegenüber der Perspektive so stark
variieren, abhängig davon, wie sich das eigene Lebensumfeld und die eigenen Erfahrungen gestalten.
Selbstkritisch ist zur gewählten Methode der Provokation mit Widersprüchen anzumerken, dass bei einigen Formulierungen an eher gewerkschaftlich vorgebildete Menschen gedacht war, die weitere Arbeit jenseits
der Grenze der Lohnarbeit normalerweise nicht mitdenken. Für diejenigen,
die sich bei der Gender AG/Attac-Tagung einfanden, gilt nicht, dass sie überhaupt keine lähmenden und blockierenden Vorurteile mehr haben, sondern
dass diese auf einem anderen Feld liegen, das bei längerer Diskussion aufzuspüren ist und weiter methodisch fruchtbar gemacht werden kann.
In der Auseinandersetzung mit so unterschiedlichen Menschen an den
verschiedensten Orten – von Attac über Gewerkschaften und Parteien, in
Kirchenkreisen, wie bei Studierenden, vor allem in alternativen Gruppierungen bis hin zum Stammtisch oder dem Friseurbesuch – kann das Projekt der
Vier-in-einem-Perspektive nur an Fahrt gewinnen.
Wenn es gelingt, dass wieder mehr Menschen eine Perspektive in ihr
Handeln bringen und sich Zukunft vorstellen können, müssen ihre Einwände
und Widersprüche aufgenommen und weiterdiskutiert werden – mit ihnen.
Die Zeit soll denen gehören, die sie leben.
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labournet.tv ist ein audiovisuelles Archiv für die Arbeiter_innenbewegung.
Wir zeigen Filme und Dokumentationen, welche die Perspektive von Arbeiter_innen einnehmen und ihnen dadurch eine Stimme verleihen.
Zu unserer Arbeit gehört das Aufspüren und Sammeln von entsprechenden Filmen, die im Internet häufig schwer zu finden sind. Wir machen
sie auf unserer Website kostenlos und frei von Werbung zugänglich. Um den
Erfahrungsaustausch von Arbeiter_innen, die überall auf der Welt Kämpfe
führen, zu verbessern, versehen wir Filme mit deutschen (und manchmal
auch englischen) Untertiteln. Durch den Austausch von Erfahrungen über
aktuelle und vergangene Kämpfe wollen wir Lernprozesse ermöglichen und
solidarischen Austausch fördern.
Wir interessieren uns für die Situation von bezahlten und unbezahlten Arbeiter_innen und Erwerbslosen, für ihre Arbeits- und Lebensbedingungen,
ihre Selbstorganisation in Arbeitskämpfen sowie für ihre Vorstellungen von
einer gesellschaftlichen Alternative. Wir begreifen uns selbst als Teil einer
Bewegung, die eine grundlegende Veränderung der bestehenden sozialen
Beziehungen anstrebt.

Feudel und Feminist Fight Back: Kämpfe um Gender und Arbeit
Wir, drei Frauen, die dieses Projekt initiiert haben, sind oder waren alle in
feministischen Gruppen in London oder Berlin organisiert.
Zwei von uns waren Teil der Berliner Gruppe Feudel, die zwei Jahre lang
bestand und sich zumindest im ersten Jahr sehr regelmäßig versammelte.
Die Gruppe bestand aus fünf marxistischen Feministinnen, die sich für bezahlte und unbezahlte Reproduktionsarbeit interessierten. Drei von uns
hatten Kinder zu versorgen und die anderen beiden arbeiteten im Pflegebereich. Wir wollten die spezifische Rolle reproduktiver Arbeit im Kapitalismus besser verstehen, um ihre aktuellen Ausprägungen und ihre Bedeutung für die sozialen Geschlechterverhältnisse besser analysieren und gegen
sie ankämpfen zu können.
Zu diesem Zweck wendeten wir die Methode der militanten Untersuchung an, die traditionell männlichen Fabrikarbeitern vorbehalten war. Das
Ziel dieser Methode ist es, Informationen von den direkt involvierten Per-
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sonen zu erhalten, anstatt auf die Aussagen von Vertreter_innen oder Soziolog_innen zurückzugreifen. Basierend auf Interviews, Fragebögen und
gemeinsamen Diskussionen zielt die militante Untersuchung darauf ab, die
Teilnehmenden zur Selbstermächtigung und zur (weiteren) Reflexion über
ihre Auseinandersetzungen anzuregen.
Wir interviewten 40 Personen aus unserem näheren Umfeld, aus dem
Freundeskreis oder der Familie und stellten ihnen genaue Fragen über die
Bedeutung reproduktiver Arbeit in ihrem Leben, über geschlechtliche Rollenaufteilung in ihrer Familie, Veränderungen, die sie im Vergleich zur Generation ihrer Eltern beobachtet hatten, und über ihre Hoﬀnungen hinsichtlich zukünftiger feministischer Kämpfe.
Anschließend organisierten wir ein Treﬀen mit allen Teilnehmenden, um
über die Auswertung der Fragebögen zu sprechen und diese gemeinsam zu
analysieren. Auch wenn die Ergebnisse kein vollständiges und für den Großteil der Bevölkerung gültiges Bild zeichneten, waren sie dennoch überraschend aussagekräftig. Obwohl sich die Untersuchung auf unsere Freund_innen und Verwandte beschränkt hatte – eine Gruppe von fast ausschließlich
weißen Akademiker_innen, die mehrheitlich zwischen 25 und 40 Jahre alt
waren –, zeigten die Ergebnisse deutlich: Während die Reproduktionsarbeit zwischen den Geschlechtern mehr oder weniger gleich verteilt war, solange keine Kinder zu versorgen waren, änderte sich dies in 90% der Fälle
vollständig nach der Geburt des ersten Kindes. Ab diesem Moment blieben die Frauen auf dem größten Teil der Reproduktionsarbeit im Haushalt sitzen. Wir waren erstaunt und erschüttert über die besonders ungleiche Verteilung von Reproduktionsarbeit bei Paaren, die mit linken Ideen
sympathisierten, im Verhältnis zu denen, die sich selbst als unpolitisch bezeichneten. Die Diskussionen um die Ergebnisse unserer Befragung hatten
einen großen Einfluss darauf, wie wir uns von nun an mit Geschlechterverhältnissen in unserem Alltag und in politischen Projekten wie labournet.tv
auseinandersetzen.
Eine von uns Dreien ist auch aktuell noch in einer feministischen Gruppe
in London namens Feminist Fightback aktiv. Feminist Fightback ist eine der
wenigen antikapitalistischen feministischen Organisationen in der Stadt.
Sie beteiligt sich unter anderem an der Unterstützung von Arbeitskämpfen
wie z.B. den Streiks der Reinigungskräfte in der Londoner U-Bahn, größtenteils Frauen, die höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen forderten.
Die Aktivistinnen von Feminist Fightback gehen davon aus, dass die Kategorie »Frau« keine statische oder in sich abgeschlossene Identität bezeichnet, sondern in ihrer Beziehung zur Klassengesellschaft verstanden werden
muss. Auf diese Weise können die spezifischen Formen der Ausbeutung und
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Unterdrückung, denen Frauen im Kapitalismus ausgesetzt sind, besser verstanden werden: Frauen sind Arbeiter_innen, die Mehrwert für ihre kapitalistischen Chefs produzieren, und machen gleichzeitig den Großteil der
unsichtbaren und unbezahlten Reproduktionsarbeit, um das System bei
geringstmöglichem Kostenaufwand mit neuen Generationen von Arbeiter_innen zu versorgen. Kämpfe von Frauen für höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und Selbstbestimmung sind deshalb enorm wichtig, um
die feministischen Forderungen nach tatsächlicher Freiheit und Gleichheit
umzusetzen.
Viele Mitglieder von Feminist Fightback sind in die Organisierung von
Arbeiter_innen an ihren eigenen Arbeitsplätzen im Bildungs- und Gesundheitsbereich involviert. In diesen Sektoren hat es infolge von Kürzungen
und Privatisierung in der letzten Zeit massive Veränderungen der Arbeitsbedingungen gegeben. Wir haben auch vor Läden demonstriert, die das
»workfare program« der Regierung nutzen, um an billige Arbeitskräfte zu
kommen. Das »workfare program« zielt darauf ab, Empfänger_innen von
Transferleistungen dazu zu bringen, ihre Leistungen durch unterbezahlte
Arbeit bei großen Firmen und Organisationen selbst zu verdienen.
Durch diese direkten oder solidarischen Proteste und Aktionen kämpft
Feminist Fightback für eine Gesellschaft, die nicht auf Ausbeutung basiert.
Der Aktionsradius erstreckt sich dabei nicht nur auf den Bereich der Lohnarbeit, sondern auch auf unbezahlte, unsichtbare Arbeit, die zuhause und
hauptsächlich von Frauen geleistet wird.
Dieses Verständnis liegt auch dem Projekt labournet.tv zugrunde. Dies
gilt sowohl für die Filme und die Website als auch für die Art und Weise,
wie wir unsere eigenen Interviews und Filmproduktionen durchführen. In
diesem Sinne verstehen wir unser Archiv als ein Archiv der »Arbeiter_innenbewegung«.

Filme und Filmprojekte
In den letzten Monaten führten wir ein Filminterview mit Silvia Federici
über ihre Arbeit zum Wandel der Rolle von Frauen (und ihre Verdrängung
in die unbezahlte, unsichtbare Sphäre der Reproduktionsarbeit) im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus.1

oziosa/jeanne/zen: Caliban und die Hexe, Dokumentation. 2012. Online: http://
labournet.tv/video/6381/caliban-und-die-hexe.
1
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Wir teilen Federicis optimistische Bewertung der »Commons«, vor allem
ihren positiven Bezug auf landwirtschaftliche Subsistenzwirtschaft und die
Glorifizierung der an ihr beteiligten Frauen, nicht. Wir sehen hier die Gefahr einer Naturalisierung der Kategorie »Frau« und der mit ihr verbundenen Rollen. Trotzdem halten wir Federicis Beitrag zur marxistisch-feministischen Theorie für bedeutend. Ihr Buch »Caliban und die Hexe«, 2 das erst
kürzlich ins Deutsche übersetzt worden ist, gewährt einen hervorragenden
Einblick in die Entstehungsgeschichte der Kategorie »Frau« unter den veränderten Anforderungen neuer Produktionsverhältnisses, die sich zeitgleich
mit der Hexenverfolgung herausbildeten.
Wir freuen uns außerdem darüber, den Film »Mother’s Strike«3 von
Szumtv auf unserer Website zeigen zu können. Es handelt sich um einen
Dokumentarfilm über alleinerziehende Mütter in Polen, die Wohnungen
für sich und ihre Familie besetzten, um unter den furchtbaren Arbeitsbedingungen in Wałbrzych überleben zu können. Die Prekarität der Arbeit in
dieser Region, wo Arbeiter_innen nur tageweise in Fabriken beschäftigt
werden und erst einen Tag im Voraus über eine Einstellung benachrichtigt werden, hat vor allem für die alleinerziehenden Mütter fatale Auswirkungen. Denn sie haben keine Möglichkeit, so flexibel zu sein, wie der Markt
es fordert. An diesem Beispiel zeigt sich besonders deutlich, wie Reproduktionsarbeit Frauen in ihrer Rolle als Lohnarbeiter_innen in bestimmte Situationen drängt.
Wir zeigen darüber hinaus auch viele Filme von Arbeitskämpfen in Bereichen, die aufgrund der geringen Löhne faktisch als Frauenarbeitsbereiche
angesehen werden müssen.
Die Kämpfe von Reinigungskräften hauptsächlich afrikanischer Herkunft
in Paris sind ein aufschlussreiches Beispiel für die Arbeitsbedingungen in
einem Sektor, in dem sich Sexismus und Rassismus überschneiden, dokumentiert von Ivora Cusack in dem Film »Big Sweep up in Subcontracting«. 4
Wir präsentieren außerdem den Film »Two years more«5 von Lizza May David über eine philippinische Hausarbeiterin in Hongkong. Wir gehen davon
aus, dass jede Auseinandersetzung mit Reproduktionsarbeit die Reflexion
Silvia Federici: Caliban und die Hexe: Frauen, der Körper und die ursprüngliche
Akkumulation. Wien 2012.
3
Szumtv, Think Thank Feministyczny: Mothers Strike, Dokumentation. 2010. Online: http://en.labournet.tv/video/6189/mothers-strike.
4
Ivora Cusack: Big Sweep up in Subcontracting, Dokumentation. 2007. Online:
http://en.labournet.tv/video/5835/big-sweep-subcontracting.
5
Lizza May David: Two years more, Dokumentation. 2006. Online: http://labournet.tv/video/6004/two-years-more.
2
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über ihre globale Verteilung entlang von Klassen- und rassistischen Strukturen einbeziehen muss.6
Dies sind nur einige der Filme über das spezifische Verhältnis von Frauen
und Ausbeutung, die wir auf unserer Website zeigen. Zurzeit sind wir dabei, die Website zu überarbeiten und einen eigenen Bereich mit dem Titel
»Arbeiterinnenbewegung« für diese Filme einzurichten. Momentan arbeiten wir zudem an einem selbstproduzierten Film über die aktuellen Proteste in Istanbul.7 Wir haben vor Ort Leute, die bei den Protesten rund um
den Taksim-Platz in Istanbul aktiv waren, sowie Bewohner_innen von Gazi,
einer armen Wohngegend Istanbuls, interviewt. Frauen spielen eine tragende Rolle in der Bewegung, was die Interviews, die wir mit den Frauen
dort geführt haben, deutlich zeigen.
Indem wir unsere eigenen Filmbeiträge produzieren, wollen wir die Bedeutung der auf die Abschaﬀung des kapitalistischen Systems gerichteten
Kämpfe und Proteste von Frauen sichtbarer machen. Es sind Kämpfe gegen
ein System, das kontinuierlich auf die Reproduktion des Geschlechterverhältnisses angewiesen ist, um sich selbst am Leben zu halten.

6
7

gazi.

Siehe hierzu Bridget Anderson: Doing the Dirty Work. Berlin/Hamburg 2006.
labournet.tv: Demo in Gazi. 2013. Online: http://labournet.tv/video/6568/demo-
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Eine gewerkschaftliche Perspektive auf
feministische Ökonomie: Geschlechtergerechtigkeit in der Erwerbsarbeit

Der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ist mit über 50% weiblichen Mitgliedern das Thema Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit ein besonderes Anliegen. In den von ver.di betreuten Branchen
gibt es sowohl frauen- als auch männerdominierte Berufsgruppen und Betriebe. Doch gerade große Branchen wie der Handel mit knapp sechs sowie
das Gesundheits- und Sozialwesen mit über vier Millionen Beschäftigten
sind mit ihrem hohen Frauenanteil unter dem Dach von ver.di. Allein in diesen beiden Branchen arbeiten so viele Menschen wie in Industrie und Baugewerbe zusammen. (Abbildung 1)
ver.di setzt sich für die Verwirklichung der Geschlechterdemokratie und
der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern in Betrieb, WirtAbbildung 1: Erwerbstätige in den Wirtschaftsbereichen 2010
Gesundheits- und
Erziehung und Unterricht; Sozialwesen; 4,3 Mio.
2,5 Mio.
Öff. Verw., Verteidigung,
Sozialversicherung; 2,7 Mio.

sonstige Dienstleistungen;
2,4 Mio.
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei;
0,6 Mio.

sonstige wirtschaftliche
Dienstleistungen; 2,7 Mio.
freiberufliche, wissenschaftliche und technische
Dienstleistungen; 2,4 Mio.

Verarbeitendes Gewerbe
und Bergbau; 7,1 Mio.

40,5
Mio.

Grundstücks- und Wohnungswesen; 0,4 Mio.
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen;
1,2 Mio.
Information und
Kommunikation;
1,2 Mio.
Verkehr; 2,0 Mio.

Kunst, Unterhaltung und
Erholung; 0,6 Mio.

Energieversorgung,
Wasserver- und
Entsorgung; 0,5 Mio.
Baugewerbe; 2,4 Mio.
Gastgewerbe; 1,7 Mio.

Handel; 5,7 Mio.

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Abbildung 2: »Männer- und Frauenbranchen« –
Anteile an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2009
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Quelle: BA, nach Schambach 2010

schaft, Gesellschaft und Politik, auch unter Anwendung des Gender Mainstreaming, ein. Im Folgenden wollen wir einen Einblick in die aktuelle Geschlechtsspezifik des Arbeitsmarktes geben (Abbildung 2) und Beispiele für
verschiedene Ebenen der Einmischung durch ver.di in weibliche Arbeitskämpfe nennen.
Als Richtschnur für Geschlechtergerechtigkeit orientiert ver.di sich an einer gleichgestellten und eigenständigen Existenzsicherung von Frauen und
Männern. Dazu gehört neben einem gleichwertigen Einkommen und einer
eigenständigen sozialen Absicherung auch die partnerschaftliche Aufteilung
der Familien- bzw. Sorgearbeit. Unser Ziel ist es, dass Frauen ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben führen können. Daran arbeiten wir
unter anderem in den Betrieben, durch unsere tarifpolitische Ausrichtung
und gegenüber den politisch Verantwortlichen. Wir unterstützen die Arbeit der Betriebs- und Personalräte, der Mitarbeitervertretungen und der
Gleichstellungsbeauftragten in den Betrieben und Dienststellen.
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Ausgangspunkt: Die Situation von Frauen in der Erwerbsarbeit
Obwohl sich die Erwerbsquoten von Männern und Frauen, also der jeweilige Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtzahl der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, stark angenähert haben, ist der Unterschied nach wie
vor erheblich. Die Anzahl der von beschäftigten Frauen insgesamt geleisteten Arbeitsstunden hat sich von 1991 bis 2010 nur unwesentlich erhöht
– von 19,9 auf 20,7 Milliarden Stunden im Jahr.1 Ursache ist der hohe Teilzeitanteil erwerbstätiger Frauen in Deutschland. Laut IAB arbeitet über die
Hälfte der Frauen Teilzeit. Der Anteil ist deutlich höher als im Durchschnitt
der EU-Länder. Über die Hälfte der teilzeitbeschäftigten Frauen gibt an, dass
familiäre Pflichten wie Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen der
Grund für die Teilzeitbeschäftigung sind.2 (Abbildung 3)
Das Erwerbsleben von Frauen entspricht auch sonst selten dem langjährigen, durchgängig so genannten Vollzeit-Normalarbeitsverhältnis. Frauen
erhalten durchschnittlich ein um 22% geringeres Entgelt als Männer. Sie arbeiten in schlechter bezahlten Berufen und Branchen und auf niedrigeren
Stufen der Karriereleiter als Männer. Frauen unterbrechen oder verkürzen
Abbildung 3: Erwerbsquoten nach Geschlecht
(in Prozent der Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren)
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Eurostat, Mikrozensus, WZB
1
IAB (Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung bei der Bundesagentur für
Arbeit) Kurzbericht 9/2011.
2
Statistisches Bundesamt, Pressemeldung vom 7. März 2012.
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Abbildung 4: Beschäftigte, Arbeitszeit und Arbeitsvolumen in Deutschland,
Frauen, 1991 = 100
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Quelle: IAB Arbeitszeitrechnung

wegen Kinderbetreuung und Pflege ihre Erwerbstätigkeit häufiger und länger als Männer. (Abbildung 4 und 5)
Arbeitsanforderungen in so genannten typischen Frauenberufen werden
schlechter bewertet als Anforderungen in so genannten typischen Männerberufen. Das schlägt sich in der Eingruppierung nieder. Tätigkeiten, die mit
hohen materiellen Werten oder viel Geld zu tun haben, sind deutlich höher
bezahlt als Tätigkeiten, die mit Erziehung oder Pflege von Menschen zu tun
haben. Auch dieser Unterschied ist eine deutsche Besonderheit: Die typischen Frauenberufe sind häufig im Dienstleistungssektor. Gerade dort wird
im Durchschnitt in Deutschland deutlicher schlechter bezahlt als in der Industrie. Die Arbeitskosten, also Bruttolöhne inklusive Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber_innen, liegen in Deutschland in der Privatwirtschaft insgesamt im Schnitt bei 30,10 Euro, in der Eurozone bei 27,60 Euro.
Bei den privaten Dienstleistungen liegen sie mit 27,50 Euro deutlich niedriger und fast gleichauf mit dem Durchschnitt der Eurozone in Höhe von
27,20 Euro.3 (Abbildung 6)
Im Internationalen Vergleich erweist sich der Arbeitsmarkt in Deutschland somit als noch besonders patriarchal strukturiert. Nach wie vor scheint
3

IMK-Report Nr. 77, November 2012.
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Abbildung 5: Beschäftigte, Arbeitszeit und Arbeitsvolumen in Deutschland,
Männer, 1991 = 100
120
115
Beschäftigte

110

Jahresarbeitszeit

Arbeitsvolumen

105
100
95
90
85
80

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Quelle: IAB Arbeitszeitrechnung

in Deutschland und damit auch unserer Gesetzgebung ein traditionelles
westliches Familienbild dominant zu sein: Der Mann geht arbeiten, die Frau
kümmert sich um die Familie bzw. ist »Zuverdienerin« und das auch noch
in schlecht bezahlten, ebenfalls »dienenden« Tätigkeiten. Die Zählebigkeit
dieses Bildes zeigt sich nicht nur in den Jahrzehnte alten Diskussionen um
das Ehegattensplitting, sondern zum Beispiel auch in den international einzigartigen Regelungen zu Minijobs oder beim gegen alle Widerstände durchgesetzten Betreuungsgeld. Dass die Wirklichkeit der Menschen eine andere
ist, setzt sich in Politik und Gesetzgebung allenfalls im Schneckentempo
durch. Wie mühsam ist es etwa, bei der Kinderbetreuung endlich ausreichende und verlässliche Strukturen durchzusetzen, die auch noch von angemessener Qualität sind? Dennoch: Das Selbstbild und Selbstbewusstsein
von erwerbstätigen Frauen hat sich in den letzten Jahren verändert.
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Abbildung 6: Abweichung der Arbeitskosten im Privaten Dienstleistungssektor
im Verhältnis zum Verarbeitenden Gewerbe 2011
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Feminisierung von Arbeitskämpfen
Allgemein wird Deutschland als streikarmes Land beschrieben, allerdings
ist in den letzten Jahren die Streikbereitschaft gestiegen, wie das WSI in der
Hans-Böckler-Stiftung im Februar 2013 wieder in seiner Arbeitskampfbilanz
dokumentierte.4 Insbesondere scheinen Aktionen in Tarifauseinandersetzungen und Streiks zunehmend ein weibliches Gesicht zu bekommen. Streiks
werden »jünger, weiblicher und experimentierfreudiger«.5
Zum einen wird seit einigen Jahren vermehrt in typischen Frauenbranchen gestreikt, so zum Beispiel in der Gebäudereinigung oder im Einzelhandel mit 75% weiblichen Beschäftigten. Bei den Auseinandersetzungen
um die Manteltarifverträge im Einzelhandel wurde 2006/2007 insgesamt
20 Wochen lang über 15 Monate hinweg gestreikt, in unterschiedlicher Intensität, aber mit hoher Streikbereitschaft und zunehmender Beteiligung;
insgesamt nahmen 200.000 Menschen daran teil. Auch im öﬀentlichen
4
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut, Pressemitteilung vom 27.2
2013 unter www.boeckler.de.
5
Fazit der Konferenz »Erneuerung durch Streik«, Veranstalterinnen: Rosa-Luxemburg-Stiftung und ver.di, März 2013, Online: http://www.rosalux.de/documentation/46538/erneuerung-durch-streik.html.
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Dienst bekommen Streiks deutlich weibliche Züge, da vielerorts die Erzieherinnen die Tagesstätten schließen und auch das Pflegepersonal aus den
Kliniken vermehrt streikbereit ist. Bei den Auseinandersetzungen um eine
Verlängerung der Arbeitszeit im öﬀentlichen Dienst 2005/2006 oder beim
Kampf im Sozial- und Erziehungsdienst für die Aufwertung der Tätigkeiten
und Gesundheitsschutz 2008 wurde über viele Wochen hinweg mit großer
Öﬀentlichkeitswirksamkeit und enormer Beteiligung gestreikt. Jüngste Auseinandersetzungen wie der Kampf der Kolleginnen von Schlecker um den
Erhalt ihrer Arbeitsplätze oder die immer zahlreicher werdenden Streiks
in privaten Kliniken und kirchlichen Einrichtungen verstärken diesen Eindruck, dass Frauen zunehmend den Kampf um ihre Arbeitsbedingungen in
die Hand nehmen.
Es geht um ihre Arbeitsplätze, um die Wertschätzung ihrer Arbeit, um
Vereinbarkeit von Beruf und privaten Verpflichtungen, um eigenständige
Existenzsicherung, gegen die Ausweitung von prekärer Beschäftigung und
Niedriglohn und gegen Arbeitszeitverlängerung. Je mehr diese Fragen Gegenstand von Tarifauseinandersetzungen werden, desto mehr steigt auch
die Beteiligung der Kolleginnen, desto mehr Frauen lassen sich für gewerkschaftliche Aktivitäten gewinnen. Und desto eher können Beschäftigte und
ihre Gewerkschaften den Bedingungen und Erwartungen der Arbeitgeber_
innen entgegentreten, dass Beschäftigte flexibel und praktisch allzeit verfügbar zu sein haben und sich im Privatleben den Rücken frei halten (lassen) können.
Mehrere Auswertungen der letzten Zeit zu Arbeitszeitwünschen haben
ergeben, dass Arbeitszeitwünsche von Männern und Frauen sich annähern. Perspektivisch führt nur eine »kurze Vollzeit für alle« zu Geschlechtergerechtigkeit in dem Sinne, dass Männer wie Frauen gleichberechtigt erwerbsarbeiten können und noch genügend Zeit für Familie und persönliche
Beziehungen, für gesellschaftliche Teilhabe und Zeit für sich selbst bleibt.
Männer wünschen sich weniger Arbeitsstunden (40 statt tatsächlichen ca.
43 Stunden) und Frauen würden gerne ca. 30 Stunden arbeiten statt bisher
im Durchschnitt 20 Stunden.
Um diese Wünsche Realität werden zu lassen, bedarf es aber noch erheblicher Anstrengungen. Solange die Bezahlung in typischen Frauenberufen
immer noch unter der der typischen Männerberufe liegt, bleibt Entscheidungsfreiheit hinsichtlich der Frage, wer den Part der Familienaufgaben
zum überwiegenden Teil übernimmt und damit fast automatisch auf eine
Karriere verzichtet, Wunschdenken.
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Entgeltgleichheit – Ansatzpunkt auf betrieblicher Ebene
(Entgelt-)Ungleichheit zwischen Frauen und Männern ist trotz vielfältiger
Aktivitäten noch immer Tatsache. Wenn auch zum Beispiel der Grundsatz
»gleicher Lohn für gleiche Arbeit« bei den Tarifverdiensten weitgehend eingelöst worden ist, existiert bei den Eﬀektiveinkommen weiterhin ein erhebliches Einkommensgefälle. Nach oﬃziellen Daten des Statistischen Bundesamtes beträgt in Deutschland der Entgeltunterschied zwischen Männern
und Frauen 2012 immer noch 22%.
Der Einkommensabstand beruht auf verschiedenen Faktoren: Zum Beispiel beeinflussen geschlechtsspezifische Unterschiede in Aus- und Weiterbildung, Berufswahl, Arbeitszeit, Tätigkeit, Branche, aber auch die
Anerkennung von Berufs- und Tätigkeitsjahren, von Qualifikation, Tätigkeitsanforderungen, Leistungsgrad oder besonderen Belastungen die durchschnittlichen Entgelte von Männern und Frauen.
Dabei findet durch die Struktur von Eingruppierungsverfahren und deren Umsetzung im Betrieb vielfach eine Unterbewertung bzw. Nichtbewertung von typischen Frauentätigkeiten im Vergleich zu typischen Männertätigkeiten statt. Nichtsdestoweniger ist nach den zwingenden rechtlichen
Bestimmungen (Art. 157 AEUV, Richtlinie 2006/54/EG) gleichwertige Arbeit
unabhängig vom Geschlecht gleich zu bezahlen.
ver.di sieht aus diesen rechtlichen Gründen und aus ihrem eigenen demokratischen Grundverständnis heraus für ihre Tarifpolitik und für deren
Umsetzung im Betrieb einen klaren Handlungsauftrag zur Herstellung von
Entgeltgleichheit.
Wie lässt sich nun erkennen, ob Entgeltunterschiede im Betrieb vorhanden sind und diese möglicherweise auf diskriminierenden Faktoren beruhen? Wie können Tarifvertragsparteien und Betriebsparteien ungleiche Bezahlung von gleicher und gleichwertiger Arbeit vermeiden? Wie kann bei
der Einführung von neuen Bezahlungsinstrumenten wie zum Beispiel leistungsbezogenen Entgeltbestandteilen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts von vornherein vermieden werden?
Das Instrumentarium »eg-check.de«6 bietet hierfür mehrere Prüfinstrumente, die sowohl Tarifverhandelnde als auch Arbeitgeber_innen und
Betriebs- und Personalräte nutzen können. Es knüpft an den rechtlichen
Grundlagen an und liefert im Ergebnis rechtssichere Anhaltspunkte für
das mögliche Vorliegen von Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts.
Entwickelt von den Wissenschaftlerinnen Dr. Andrea Jochmann-Döll und Dr. Karin
Tondorf im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung. Vgl: Homepage: www.eg-check.de.
6
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Es bietet Prüfinstrumente für die verschiedensten Entgeltbestandteile wie
Grundentgelt, Stufensteigerungen beim Grundentgelt, Überstundenvergütung, Leistungsvergütung oder auch Erschwerniszuschläge. Für jeden zu
prüfenden Entgeltbestandteil stehen drei Arten von Prüfinstrumenten zur
Verfügung:
Statistische Erhebungsinstrumente liefern Daten, um einen Überblick
über die betriebliche Entgeltpraxis zu erhalten und mögliche Anhaltspunkte
für Ungleichbehandlung zu identifizieren. So genannte Regelungschecks
liefern einen umfangreichen Prüﬀragenkatalog, mit dem tarifliche und betriebliche Regelungen auf mögliche Diskriminierungen hin überprüft werden
können. Schließlich bieten Paarvergleiche die Möglichkeit, Entgeltgleichheit
auf der individuellen Ebene zwischen einer von einem Mann und einer von
einer Frau ausgeübten Tätigkeit zu prüfen.
ver.di hat beschlossen, dieses Instrumentarium bei Tarifverhandlungen
und auf der betrieblichen Ebene zu nutzen, um Entgeltdiskriminierungen
konkret auf die Spur zu kommen. Wir schulen Akteur_innen in der Tarifpolitik und auf der betrieblichen Ebene und werben für die Nutzung dieses Instrumentes. Zurzeit sind wir dabei, einige Modellprojekte zur beispielhaften
Anwendung von »eg-check« zu initiieren.
Für ver.di ist diese Vorgehensweise eine Selbstverpflichtung. Eine diskriminierungsfreie Gestaltung von Tarifverträgen und deren diskriminierungsfreie Umsetzung im Betrieb sind durch beide Tarifparteien bzw. durch beide
Betriebsparteien nur zu erreichen, wenn sie auch das Bewusstsein dafür haben, dass geschlechtsspezifische Entgeltunterschiede bestehen und diese
zu beseitigen sind. Daher wäre es hilfreich, wenn die Anwendung von solchen Prüfinstrumenten mit einer gewissen Verbindlichkeit versehen werden würde.
ver.di setzt sich daher für ein Entgeltgleichheitsgesetz ein, das die Prüfung von Tarifverträgen und deren betriebliche Umsetzung auf Diskriminierungen sowie deren Beseitigung verpflichtend machen soll. Gerade der jährlich von den Gewerkschaften mit Aktionen und Öﬀentlichkeitsarbeit stark
unterstützte »Equal Pay Day« bietet Anlass, für diese politische Forderung
zu werben. Der diesjährige »Equal Pay Day« hat gezeigt, dass die Notwendigkeit, auf rechtlicher Ebene tätig zu werden, bei den politischen Akteur_
innen angekommen ist.
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Betriebsräte und Personalräte aktiv für Chancengleichheit
Neben unseren Aktivitäten auf der politischen Ebene stellen wir zudem das
Ziel der Entgelt(un)gleichheit im Betrieb in den Mittelpunkt gewerkschaftlicher Aktivitäten. Ein »Tag der betrieblichen Entgeltgleichheit« im Herbst
soll Anlass sein, bestehende Unterschiede in der betrieblichen Entlohnungspraxis gemeinsam mit den Interessenvertretungen zum Thema zu machen.
Im Jahr 2013 ist dieser Tag für den 11. Oktober festgelegt, da nach österreichischem Vorbild vom Jahresende her zurückgerechnet ab diesem Tag
entsprechend der aktuell bestehenden Lohnlücke von 22% Frauen für ihre
Arbeit nicht mehr bezahlt werden. Mit der Thematisierung in Betriebsversammlungen, der Anregung zur Anwendung von »eg-check«, Umfragen
im Betrieb und Ähnlichem soll die Sensibilität für bestehende Ungerechtigkeiten erhöht und die Bereitschaft zu konkretem betrieblichen Handeln
gefördert werden. In einem gemeinsamen Aktionsrahmen mit dem DGB
soll der »Tag der betrieblichen Entgeltgleichheit« in möglichst vielen Betrieben möglichst vieler Branchen stattfinden und dadurch auch eine Öffentlichkeitswirksamkeit entfalten. Ziel ist es auch, diesen Tag zu etablieren und jährlich zu wiederholen, um auf betrieblicher Ebene zum Handeln
zu bewegen.

Initiativen auf politischer Ebene
Initiative zur Umwandlung von Minijobs in sozialversicherte
Beschäftigungsverhältnisse
Atypische Beschäftigungsverhältnisse weiten sich immer mehr aus. Neben
der Zeit- und Leiharbeit und befristeter Beschäftigung ist eine dieser »Sonderformen« die geringfügige Beschäftigung, die als Minijob mittlerweile
unverhältnismäßige Ausmaße angenommen hat.
Weit über sieben Millionen Menschen in unserem Land üben einen Minijob aus. Davon sind ca. 70% Frauen, aber auch bei Männern steigt diese
Zahl stetig. Fünf Millionen Beschäftigte haben diese Beschäftigung als einzige Einnahmequelle aus Erwerbsarbeit. Davon sind alleine im Organisationsbereich von ver.di ca. zwei Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betroﬀen.
Diesen Trend zu stoppen bzw. zurückzudrängen, hat sich ver.di zum Ziel
gesetzt. Deshalb haben wir gemeinsam im DGB ein Modell entwickelt, wie
die von uns geforderte Umwandlung der Minijobs in eine echte Gleichbehandlung aller Arbeitsverhältnisse umgesetzt werden könnte. Die Grund-
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idee des Modells ist, dass jeder verdiente Euro sozialversicherungspflichtig
ist, bei niedrigen Einkommen die Sozialversicherungsbeiträge von Arbeitgeber_innen aber zunächst allein zu tragen sind und die sonst übliche Verteilung zwischen Arbeitgeber_in und Arbeitnehmer_in sich sukzessive mit
steigendem Einkommen einstellt.
Dabei haben wir sehr wohl im Blick, dass die meisten Minijobber_innen
auf ihre Arbeit angewiesen sind. Wir wollen niemandem die Arbeit nehmen, im Gegenteil: Wir wollen, dass diese Arbeitsverhältnisse sozialversicherungspflichtig gestaltet werden. Nur so haben die betroﬀenen Kolleg_innen auch die Möglichkeit, Ansprüche aus der Rentenversicherung,
Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung wie alle anderen Beschäftigten zu erwerben.
Mit der Forderung und dem konkreten Modell zur Umwandlung von Minijobs haben die Gewerkschaften auf der einen Seite die Diskussionen mit
Vertreter_innen der Parteien gesucht. Andererseits haben sie innerhalb ihrer Organisationen dafür geworben, zum Beispiel mit einer Broschüre »Raus
aus der Armutsfalle – DGB-Reformkonzept Minijob«.7
Individualbesteuerung statt Ehegattensplitting
Ein weiteres Thema, das aus Perspektive von Geschlechtergerechtigkeit
schon sehr lange im Fokus von Frauen ist, aber für viele Familien empfindliche Einkommenseinbußen bedeuten kann, ist das Ehegattensplitting. Verheiratete und seit Kurzem verpartnerte Paare, deren Erwerbseinkommen
– ob etwa aus Traditionalismus, zufällig oder wegen des prekären Arbeitsmarktes – sich deutlich unterscheiden, profitieren vom Ehegattensplitting.
Zusammen mit der Steuerklasse V fördert dies die traditionelle Rollenverteilung innerhalb der Familie bzw. Ehe, behindert die gleichberechtigte
Teilhabe von Frauen am Erwerbsleben und dadurch eine eigenständige soziale Absicherung von Frauen. Die maximale Entlastungswirkung tritt erst
bei einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 500.000 Euro ein. Doch
auch ein_e Durchschnittsverdiener_in mit arbeitsloser_m Ehepartner_in
würde bei ersatzloser Abschaﬀung des Splittings verlieren.
ver.di hat einen Vorschlag zur Reform des Ehegattensplittings entwickelt,
der den negativen Anreizen entgegenwirkt und soziale Härten abzumildern
versucht. Statt Splitting und Steuerklasse V soll der steuerfreie Grundfreibetrag, der jeder/m zusteht, je nach Einkommen flexibel verteilt werden:
Verdient nur eine_r, kann er oder sie den nicht genutzten Grundfreibetrag
Das Modell und weitere Informationen finden sich online unter http://frauen.
verdi.de/materialien/im_blick_infobrief.
7
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der/m berufstätigen Partner_in übertragen – wie es bereits heute im so
genannten Faktorverfahren möglich ist. Der Splittingvorteil wäre dadurch
deutlich begrenzt. Für heute ältere Leute soll es Ausnahmeregelungen geben. Zusätzlich soll die Übertragbarkeit des Grundfreibetrags kein Privileg
der Ehe sein, sondern für alle Lebensgemeinschaften gelten, in denen Unterhaltspflichten bestehen.8
Stabilisierung und Ausbau öﬀentlicher Leistungen
Mehr als die Hälfte der Frauen arbeitet Teilzeit, weil sie Kinder oder pflegebedürftige Angehörige versorgen. Nach einer schon älteren Umfrage9 würden bei einem Drittel aller Paare mit Kindern unter sechs Jahren gerne beide
Vollzeit arbeiten. Realisieren konnten dies nur 16%. Bei über der Hälfte war
das klassische Modell Realität: Mann Vollzeit, Frau nicht erwerbstätig, obwohl weniger als 6% dies als ihr Wunschmodell angaben. Wunsch und Realität klaﬀen auseinander, weil es an Betreuungseinrichtungen fehlt. Betreuung und Sorgearbeit generell können politisch unterschiedlich organisiert
werden. Die skandinavischen Länder setzen dabei verstärkt auf den Staat,
der angelsächsische Raum verfolgte eine Strategie, die bevorzugt auf den
Markt setzt. Die deutsche Politik folgt momentan dem angelsächsischen
Weg und dünnt öﬀentliche Angebote insgesamt eher aus.10
Auf öﬀentliche soziale Infrastruktur sind gerade von Armut Betroﬀene
und gering Verdienende angewiesen. In dieser Personengruppe sind überproportional häufig Frauen mit und ohne Kinder anzutreﬀen. Außerdem
arbeiten im öﬀentlichen Sektor mehrheitlich Frauen. Fehlende oder teure
Angebote verschlechtern somit auch Beschäftigungschancen für Frauen.
Das gilt nicht nur für die ab 2013 versprochene ausreichende Ausstattung
mit Kita-Plätzen. Wer in Zukunft weiterhin Bibliotheken, Jugendklubs und
Schwimmbäder, moderne Schulen und Universitäten oder mehr als nur notdürftig geflickte Straßen nutzen will, muss sich für ausreichende öﬀentliche
Leistungen und deren Finanzierung einsetzen – gerade in Zeiten von Schuldenbremse und Fiskalpakt.
Frauen in den Gewerkschaften sitzen häufiger zwischen den Stühlen.
Sie sind Gewerkschafterinnen mit ihren vergleichsweise machtvollen Organisationen im Rücken. Doch die traditionsreichen Organisationen sind
8
Vgl: Konzept Steuergerechtigkeit, online: http://wipo.verdi.de/dokumente/data/
konzept_steuergerechtigkeit_positionspapier_september_08.pdf.
9
OECD Employment Outlook 2001.
10
Vgl. Wandel gestalten. Wirtschaft und Arbeit im Umbruch. ver.di Bereich
Wirtschaftspolitik, August 2011, Homepage: www.wipo.verdi.de.
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Gewerkschaften und keine Frauenbewegungen. Geschlechtergerechtigkeit voranzubringen ist innerhalb der Gewerkschaften manchmal mühsam.
Gleichzeitig sind Gewerkschafterinnen in Frauenbewegungen engagiert.
Hier ist es manchmal mühsam, Wunsch, Anspruch und eigentliche Notwendigkeit mit dem realistisch Machbaren zu vereinbaren. Wir brauchen
beides – die Vision, wohin es gehen soll, und die Bündnisse, mit denen wir
unserer Vision ein Stück näher kommen.
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Gute Arbeit für ein gutes Leben
aus feministischer Perspektive

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise geht es
für viele Menschen um den reinen Erhalt von bezahlter Arbeit, um die Sicherung der Erwerbs-Arbeitsplätze. Dadurch gerät völlig aus dem Blick, wie
und was Gute Arbeit sein müsste. Allein diese Frage scheint visionär. Gute
Arbeit aus feministischer Perspektive öﬀnet den Blick darüber hinaus auch
auf die Bedürfnisse der Menschen, Geschlechterverhältnisse in der Produktion und in der Reproduktion, unser Verhältnis zur Natur, zu den Menschen
dieser Welt, kurzum auf das Gute Leben. Gute Arbeit ist mittlerweile ein
Thema für viele geworden, es beschäftigt unter anderen Gewerkschaften,
Parteien, Kirchen, globalisierungskritische sowie ökologieorientierte Organisationen, Sozialverbände, Feminist_innen.
Mit dem Index Gute Arbeit legte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)
eine der wichtigsten Neuerungen der Arbeitsweltforschung und Berichterstattung der letzten Jahre vor. Er verknüpft Erhebung, Interpretation und
Umsetzung von Arbeitsqualitätserkenntnissen. Der Index ist auch deswegen
zu würdigen, da jedes Neue aus der Analyse und Kritik des Alten entsteht;
die Gute Arbeit entsteht also aus der Kritik an der schlechten Arbeit.
Welches Verständnis von schlechter Arbeit hat jedoch der DGB? Der Index weist aus geschlechter- und feministischer Sicht »blinde Flecken« auf.
Welche Perspektive eröﬀnet Gute Arbeit für ein Gutes Leben?
Der Beitrag geht dieser Frage nach und skizziert Antworten aus einer feministischen Perspektive. Entstanden aus einer Gesundheitskampagne der
IG Metall, beauftragte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) 2006 das
Internationale Institut für Empirische Sozialökonomie, einen Index Gute Arbeit zu entwickeln. Seit 2007 werden jedes Jahr zwischen 6.000 und 8.000
repräsentativ ausgewählte, abhängig Beschäftigte dazu befragt.1 Die Ergebnisse werden jährlich in den »Reports« veröﬀentlicht.
Das Leitbild des DGB von Guter Arbeit stellt das Zukunftskonzept gewerkschaftlicher Arbeitspolitik in Deutschland dar. Was Gute Arbeit ausmacht,
liest sich darin so:
»Der Mensch hat ein Recht auf Gute Arbeit. Ein Recht auf eine Arbeit,
in der er Wertschätzung und Respekt erfährt. Ein Recht auf Arbeitsbedin1

Online: http://www.dgb-index-gute-arbeit.de/gute_arbeit.

Schneewittchen.indb 154

19.09.2013 14:07:03

Gute Arbeit für ein gutes Leben aus feministischer Perspektive

155

gungen, die er auch als abhängig Beschäftigter mitgestalten kann. Ein Recht
auf eine Arbeitsgestaltung, durch die seine Gesundheit und seine Persönlichkeit gefördert werden. Ein Recht auf ein Arbeitsentgelt, das seiner Leistung gerecht wird und ihm ein Leben in Würde ermöglicht.«2
Neben der durchschnittlichen Arbeitsqualität aus Sicht der Beschäftigten
gibt der Index Auskunft darüber, wie hoch der Anteil der Beschäftigten ist,
die ihre Arbeitsbedingungen insgesamt als gut, mittelmäßig oder schlecht
einstufen. Abgefragt werden auch die emotionalen Aspekte der Arbeit, die
individuelle Arbeitszufriedenheit und die Arbeitsfähigkeit.
Jährlich werden neue inhaltliche Schwerpunkte adaptiv erhoben. Bereits
abgefragte Themen sind: Work-Life-Balance, berufliche Weiterbildung und
Gesundheitsschutz, gesundheitliche Beschwerden am Arbeitsplatz, Arbeitshetze und Stress.
Die Ergebnisse der Befragungen über die Jahre betrachtet lauten: Im
Durchschnitt verfügen 12% der Beschäftigten über eine aus ihrer Sicht gute
Arbeit, 33% dagegen bewerten diese als schlecht und 55% als mittelmäßige
Arbeit. Die Erhebungen oﬀenbaren auch: Die Beschäftigten sehnen sich vor
allem nach Sicherheit in all ihren Facetten. Mit höchster Priorität geben die
Befragten an, ihnen sei es sehr wichtig, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. An zweiter Stelle folgt die Hoﬀnung, mit der Rente im Alter gut auszukommen. Knapp 80% wollen abgesichert sein, um ihre Zukunft planen zu
können, und wollen eine Absicherung für den Fall, dass sie arbeitslos oder
krank werden. Dass die Arbeit auch Spaß macht, fanden nur zwei Drittel
der Befragten sehr wichtig.
Wie verbindet sich die Leitidee der Guten Arbeit mit der Lebenswirklichkeit jener Beschäftigten, die prekär beschäftigt sind, befristet, in Leiharbeit, unfreiwillig teilzeitbeschäftigt und mit einem Monatsgehalt unter
2.000 Euro brutto existieren?
Kann Gute Arbeit die dramatischen Spaltungen auf dem Arbeitsmarkt
mit einem hohen Sockel an Erwerbslosen, Minijobs und Geringverdienenden, in ihrer erdrückenden Mehrheit Frauen auf der einen Seite und »Besserverdienende« in festen Jobs auf der anderen Seite überwinden helfen?
Oder ist das gar nicht ihr Ziel, wendet sie sich an den männlichen, deutschen Arbeitnehmer?

Lothar Schröder/Hans-Jürgen Urban (Hrsg.): Gute Arbeit: Handlungsfelder für Betriebe, Politik und Gewerkschaften. Frankfurt a.M. 2009.
2
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Die prekarisierte Frau
Frauen sind in Deutschland zu über 70% erwerbstätig. Jedoch sinkt von
Jahr zu Jahr das Volumen der von Frauen geleisteten Erwerbsarbeitsstunden. Dies in Verbindung mit den Niedriglöhnen in »typischen Frauenberufen« bedeutet für Millionen Frauen: Erwerbsarbeit und die Altersversorgung sind prekär, Armut ist eine weibliche Realität.
Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik nennt in ihrem Memorandum 2012 die Fakten:3
Teilzeit, die inzwischen 12,6 Millionen Menschen betriﬀ t, ist überwiegend weiblich. Jeder zweite neu abgeschlossene Vertrag ist inzwischen zeitlich befristet. Der weit überwiegende Anteil der 7,4 Millionen Beschäftigten
in Minijobs sind Frauen. 6,5 Millionen abhängig Beschäftige, in ihrer Überzahl Frauen, bekommen Löhne unter 8,50 € die Stunde, weitere eine Million Menschen arbeiten zu Löhnen unter 5 € die Stunde und für 1,4 Millionen Menschen reicht der Lohn noch nicht einmal zum Leben. Sie müssen
ihren Lohn nach den Hartz-IV-Sätzen »aufstocken«.
Die Arbeitssituation und die Löhne der Friseurinnen, Gebäudereinigerinnen, Verkäuferinnen sind allgemein bekannt.
Höchst dramatisch ist sie für erwerbstätige Frauen mit Kindern. Mütter
mit Kindern unter drei Jahren sind zu 54% erwerbstätig. Laut Sonderauswertung des Mikrozensus 20114 arbeiten 15% in oder nah an Vollzeit (mehr
als 32 Stunden wöchentlich), 27% arbeiten zwischen 15 und 32 Stunden
und 12% arbeiten weniger als 15 Stunden in der Woche in Lohnarbeitsverhältnissen. Arbeit, von der man (frau) leben und auf eine sorgenfreie Rentenzeit blicken kann?

Mobbing und sexuelle Belästigung
Frauen erleben schlechte Arbeit nicht zuletzt in Form von Mobbing und sexistischen Übergriﬀen am Arbeitsplatz. Mobbing ist mit zerstörerischen Folgen für die Betroﬀenen und sehr hohen Kosten für die Volkswirtschaft inzwischen eine Massenerscheinung.

Kurzfassung Februar 2012. Online: http://www2.alternative wirtschaftspolitik.
de/uploads/kurzfassung_memorandum_2012.pdf.
4
Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Qualität der Arbeit – Geld verdienen und was
sonst noch zählt. Wiesbaden, August 2012.
3
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Laut der BAUA-Studie »Mobbing-Report«5 wurden im Jahr 2010 3% aller Beschäftigten am Arbeitsplatz diskreditiert, gedemütigt, beleidigt, an
ihrer Arbeit gehindert oder gar körperlich bedroht – kurz: gemobbt. Bei
etwa 37 Millionen Erwerbstätigen sind das mehr als eine Million Personen.
Für die Unternehmen wird das teuer: Schätzungen gehen der BAUA zufolge
davon aus, dass der Produktionsausfall durch Mobbing rund 12,5 Milliarden Euro beträgt. Mobbing kommt insbesondere in Arbeitsbereichen vor,
in denen der Frauenanteil hoch ist, im Gesundheits-, Bildungs-, Erziehungsund Sozialbereich.
Im Gefolge von Privatisierung, Outsourcing, Flexibilisierung der Arbeitszeiten, Zunahme der befristeten Arbeitsverträge, Leiharbeit, Arbeitsverdichtung, Arbeitsplatzunsicherheit nehmen die Konflikte am Arbeitsplatz zu.
Nach den Ergebnissen der Mobbing-Forschung beginnt ein Mobbing-Prozess
immer mit einem ungelösten Konflikt. Bestehende Ängste um den Arbeitsplatz sind für die Beschäftigten äußere und zugleich innere Konflikte, die zu
Individualisierung und Entsolidarisierung führen können. Ähnlich wie Sexismus hat Mobbing die Funktion, bestehende Hierarchien zu festigen bzw.
neue Hierarchien zu schaﬀen. Das gilt sowohl für die Beziehungen zwischen
Frauen und Männern als auch für die innerhalb der Geschlechter.

Kein Thema für Gute Arbeit?
Von dummen Witzen bis hin zu Übergriﬀen reicht das Spektrum an sexuellen Belästigungen, mit denen sich Frauen auseinandersetzen müssen. Sexuelle Belästigungen sind keine Ausnahmeerscheinungen. Das Ausmaß ist
erschreckend groß, die in diversen Studien angegebenen Zahlen diﬀerieren
sicherlich aufgrund der enorm hohen Dunkelziﬀer. In der Studie »Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen« aus dem Jahr 2005 nennt
das Bundesministerium für Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) die Zahl
von 22% aller Frauen – beinahe jede vierte Frau –, die in Zusammenhängen von Schule, Ausbildung und Arbeit sexuell belästigt wurden. Nach einer im Auftrag der Europäischen Kommission durchgeführten Untersuchung
(in Vorbereitung der EU-Richtlinie gegen sexuelle Belästigung 2002) sind in

Bärbel Meschkutat/Martin Stackelbeck/Georg Langenhoﬀ: Der Mobbing-Report
– Eine Repräsentativstudie für die Bundesrepublik Deutschland. Bremerhaven, 2002.
Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Forschungsbericht, Fb 951.
5
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Deutschland sogar zwischen 40 und 50% aller Arbeitnehmerinnen im Berufsalltag mindestens einmal sexuellen Übergriﬀen ausgesetzt gewesen.6
Anstarren, betatschen, verfolgen, die Formen der sexuellen Belästigungen, die Frauen am Arbeitsplatz erleben, sind vielfältig. Jede Zweite
wird über Telefon, Mail oder Brief belästigt, erhält anzügliche Bemerkungen,
wird angestarrt oder ihr wird nachgepfiﬀen. Jede Dritte wird mehrmals nach
Treﬀen gefragt, bekommt Kommentare über ihren Körper und sexuelle Anspielungen, wird am Po oder anderen Körperteilen gekniﬀen. Jede Vierte
wird verfolgt, bedrängt und durch obszöne Witze belästigt.7
Geschlechtsspezifische Belästigungen bis hin zu körperlicher Gewalt haben ein klares Ziel: Sie sollen die Hierarchien zwischen Männern und Frauen
im Erwerbsleben festigen und Frauen in eine unterlegene Position zwingen.
Auch hier: kein Thema für den Index Gute Arbeit.

Gute Arbeit in der ganzen Arbeit
Die beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitischen Debatten im Mainstream
werden häufig immer noch geschlechtsblind und damit männlich dominiert
geführt. Dies hat vor allem damit zu tun, dass ein Teil des Lebens, nämlich
das Leben jenseits der Erwerbsarbeit, ausgeblendet wird. »Wer Gute Arbeit im Erwerbsleben nicht in Beziehung bringt zur Sorgearbeit (Reproduktionsarbeit), nimmt billigend in Kauf, dass dieser lebensnotwendige
Bereich, privat, unbezahlt, überwiegend von Frauen verrichtet, im Dunkel bleibt und sein Status, die soziale Absicherung, Qualität etc. ›privat‹ ist
und bleibt. So werden Alternativen für Gute Arbeit nur Bruchstücke, Puzzlesteine, die sich nicht zu einem Bild zusammenfügen werden, weil zu viele
Steinchen fehlen.«8
Zu einer am Individuum orientierten qualitativen Bewertung von Arbeit
muss notwendigerweise die gesellschaftliche Bewertung von Arbeit hinzugefügt werden. Dies macht einen erweiterten Arbeitsbegriﬀ notwendig,
Landesarbeitsgemeinschaft Kommunale Frauenbeauftragte im Saarland (Hrsg.):
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. 8. Aufl., Saarbrücken 2008.
7
Diese Daten sind der Zeitschrift einblick 3/2013 vom 18.2.2013 des DGB entnommen.
8
Christiane Reymann: Kampagne der LINKEN zu »Gute Arbeit, gute Löhne, gute
Rente«. Eine feministische Kritik. In: LISA Bundesfrauenarbeitsgemeinschaft der LINKEN (Hrsg.): Gute Arbeit – Schlechte Arbeit – Arbeitszeitverkürzung auf die Tagesordnung! Saarbrücken, April 2009.
6
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der sich nicht auf die jetzige Erwerbsarbeit beschränkt und somit wichtige
Bereiche des Lebens ausblendet. Hierzu zählen Sorgearbeit (Reproduktionsarbeit), wie Pflege und Betreuung von Kindern und Angehörigen oder
unbezahlte Hausarbeit, politische Arbeit, künstlerische Arbeit, Entwicklung
von neuen Ideen oder die Weiterentwicklung des eigenen Selbst.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes9 stehen den jährlich insgesamt geleisteten 56 Milliarden Erwerbsarbeitsstunden 96 Milliarden
Stunden unbezahlter Arbeit gegenüber. Haus- und Sorgearbeit in privaten
Haushalten ist überwiegend Frauenarbeit. »Von den unbezahlten Arbeiten
nimmt die ›Haus- und Gartenarbeit‹ die weitaus meiste Zeit in Anspruch,
bei Frauen (63%) allerdings deutlich mehr als bei Männern (46%). Darunter
sind wiederum das Kochen und Spülen (bei Frauen 24%; bei Männern 14%)
und die Reinigung von Haus bzw. Wohnung (bei Frauen 18%; bei Männern
15% der Zeiten für unbezahlte Arbeit) die zeitaufwändigsten Tätigkeiten.
[…] Ehrenamtliche Tätigkeiten und informelle Hilfeleistungen haben mit
durchschnittlich 6% einen geringeren Anteil an den unbezahlten Arbeiten,
die Frauen leisten. Bei Männern zeigt sich ein anderes Bild: Bei ihnen machen diese Tätigkeiten mit 12% einen doppelt so hohen Anteil an der unbezahlten Arbeit aus wie bei den Frauen.«10
Frauen in Deutschland leisten im Durchschnitt ca. 31 Stunden unbezahlte
Arbeit in der Woche, Männer allerdings nur 20 Stunden. Demgegenüber haben Frauen im Durchschnitt nur zwölf Stunden in der Woche bezahlte Arbeit, Männer dagegen 22 Stunden.
Zusammengefasst: Die Arbeitszeit von Frauen in der bezahlten und unbezahlten Arbeit liegt bei 43 Stunden pro Woche, sie ist damit ca. eine
Stunde höher als die der Männer.11 Die »ganze Arbeit« ist geschlechtsspezifisch verteilt. So bleiben die traditionellen Geschlechterarrangements unverändert bestehen.
Wenn wir erkennen,
dass die Montage von Autos rationalisiert und automatisiert werden
kann, das Windeln von Babys oder die gemeinsame Zubereitung einer
gesunden Mahlzeit, deren Zutaten verträglich mit der Natur und für die
Produzenten weltweit in Guter Arbeit hergestellt, nicht rationalisiert oder
automatisiert werden kann,
9
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Wo bleibt die Zeit? Die Zeitverwendung der Bevölkerung in Deutschland 2001/02, Wiesbaden 2003, S. 11.
10
Ebenda, S. 10.
11
Ebenda, S. 9.
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durchbrechen wir die Logik, nach der die aufgewendete Arbeitszeit für
produktive Arbeit wertvoller sei als jene für die re-produktive Arbeit.
Wenn wir erkennen,
dass die Tätigkeit eines Operationsarztes nicht mehr Wert hat als die Tätigkeiten der Operationsschwester,
dann darf die Operationsschwester keinen geringeren Lohn erhalten als
der Operationsarzt, und ihre Arbeiten werden nicht höher und nicht minder wertgeschätzt.
Wenn wir erkennen,
dass die Erwerbsarbeit und die Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern
gleichmäßig verteilt werden kann,
begründen wir ein neues Leitbild für das Geschlechterverhältnis.
Somit geben wir der Arbeit am Menschen und mit dem Menschen, hier und
weltweit, eine Bedeutung jenseits der bisher bestehenden Hierarchien,
auch der zwischen den Geschlechtern, und überwinden die Dominanz der
Erwerbsarbeit, der Waren- und Profitproduktion über alle andere Arbeit.
Die Forderung nach (Erwerbs)Arbeitszeitverkürzung bekommt so auch
eine Bedeutung für die notwendige Veränderung der Geschlechterverhältnisse. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ließe sich als ein gesellschaftliches und nicht als ein individuelles, und schon gar nicht von den Frauen
allein zu lösendes Anliegen regeln.
Es geht nicht nur um eine gerechte und deshalb gleichmäßige Verteilung der zum menschlichen Leben notwendigen Arbeiten zwischen Männern und Frauen im globalen Norden, in den reichen Industrienationen, es
geht auch um die Verteilung zwischen Nord und Süd, es geht nicht nur um
Geschlechtergerechtigkeit, sondern um globale und soziale Geschlechtergerechtigkeit.

Gute Arbeit mit dem Guten Leben verbinden
Wie sähe ein Arbeitsleben aus, welches wir selbst als gut bewerten würden? Aus feministischer Perspektive fragen wir nach dem Inhalt, der Form
und dem Sinn der Arbeit und nach dem, was ein Gutes Leben ist. Die gesellschaftliche Frage nach Guter Arbeit spitzt sich in einer Epoche zu, in der
wir dabei sind, unsere natürlichen, sozialen und demokratischen Lebensgrundlagen, schon heute und für die Zukunft, hier und weltweit, zu zerstören. Gute Arbeit und Rüstungsproduktion und Gute Arbeit in Kriegseinsätzen
sind unvereinbar. Das gilt ebenso für den Raubbau an unseren natürlichen
Lebensgrundlagen.
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Der Wachstumswahn orientiert sich am Ziel, immer mehr Waren zu produzieren (und zu konsumieren), immer mehr Gewinne und Profite zu erzeugen. Nicht befördert wird das Wachstum der vielen Arbeit am, mit und für
den Menschen. Der Wachstumswahn gehört zur kapitalistischen Produktionsweise und gibt diesem Zerstörungswerk eine ungeheure Dynamik.
Damit die sieben Zwerge ihre Rechnung nicht alleine machen, rechnet
Schneewittchen selbst – wie auf der Tagung angekündigt, geht es um: »Anders leben, arbeiten, produzieren und konsumieren.«
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Was kann feministische Ökonomie leisten?
Podiumsdiskussion mit Christa Wichterich, Friederike Habermann
und Christine Rudolf, moderiert von Deborah Ruggieri 1

Deborah Ruggieri: Herzlich willkommen zum Gespräch über die Chancen und
Grenzen feministischer Ökonomie. Unsere Tagung hat ja den Untertitel »Feministische Ökonomie für anderes Leben, Arbeiten und Produzieren«. Wir
möchten deshalb diskutieren: Was versteht ihr unter feministischer Ökonomie und was kann diese leisten? Zu diesem Thema diskutiere ich hier mit drei
wirklich wunderbaren Frauen, die ich alle drei persönlich kenne, die tolle Bücher geschrieben haben und die aus sehr unterschiedlichen Kontexten kommen. Ich wünsche uns eine spannende und ergebnisreiche Diskussion. Zur
Eröﬀnung schlage ich vor, unsere drei Podiumsteilnehmerinnen stellen uns
zunächst vor, was sie unter feministischer Ökonomie verstehen und wo sie
ihren eigenen Ansatz darin verorten. Liebe Christa, Du hast das Wort.
Christa Wichterich: Mein Verständnis von feministischer Ökonomie möchte
ich durch vier Punkte markieren:
1. Feministische Ökonomie nimmt das Ganze der Ökonomie in den Blick,
nicht nur die Marktökonomie, sondern auch alles Wirtschaften und alle Produktivität jenseits der Markt- und Geldökonomie und des öﬀentlichen Sektors, nämlich soziale Reproduktion oder Sorgeökonomie, Haushalts- und
Subsistenzökonomie, aber auch die Produktivität der Natur. Ziel ist, die
Verflechtungen und Interdependenzen der verschiedenen Ökonomien zu
analysieren, um die Spaltung von Produktion und Reproduktion zu überwinden.
2. Als ich mich mit Makroökonomie beschäftigt habe, zum Beispiel mit
Freihandelsabkommen, war das zentrale Anliegen feministischer Ökonomie: 1. People sichtbar machen, sprich: die Akteur_innen auf den verschiedenen ökonomischen Ebenen, und 2. Power sichtbar machen. Mit Power
sind sowohl patriarchale als auch kapitalistische Machtverhältnisse gemeint.
Deshalb haben linke Feministinnen von patriarchalem Kapitalismus gesprochen und die Verwobenheit von Patriarchat und Kapitalismus betont. Das
bestimmt immer noch mein Nachdenken über Macht- und Herrschaftsver1
Die Beiträge geben die während der Diskussion geäußerten Positionen inhaltlich wieder, die Wortbeiträge wurden grammatikalisch im Dienste der besseren Lesbarkeit überarbeitet.
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hältnisse. Die Ökonomie ist ein zutiefst vermachteter und ein vergeschlechtlichter Prozess. Die soziale Kategorie Geschlecht ist als Ordnungsprinzip und
als Ungleichheits- und Machtstruktur in die ökonomischen Verhältnisse eingeschrieben. Und andererseits produziert, reproduziert oder verändert die
Ökonomie Gender als soziales Geschlecht und Geschlechterverhältnisse.
3. Feministische Ökonomie nimmt die Perspektive von sozialer Reproduktion, von Sorge ein, d.h. eine Blickrichtung von unten nach oben, von
der Mikroökonomie der Lebens- und Alltagswelten her. Die Handlungslogik von Versorgung, Fürsorge, Vorsorge und sozialer Reproduktion steht dabei im Vordergrund. In dieser Logik liegt ein Potenzial, der kapitalistischen
Verwertungslogik etwas entgegenzusetzen. Sie enthält Kritik daran, dass
Geld, Eﬃzienz, Wachstum, individueller materieller Nutzen zum Maß für
alles werden und Frauen an die marktmännliche Norm angepasst und als
möglichst fitte Homo oeconomici in das System eingepasst werden. Denn
bei der Sorgerationalität geht es um Produktion, Erhalt, Pflege und Reproduktion von allem Lebendigen und Sozialen.
4. Ich arbeite mit feministischen Ökonomieansätzen, weil ich denke,
dass ich damit Emanzipatorisches und Transformatorisches verbinden kann.
Emanzipatorisches in Bezug auf Gender und Transformatorisches in Bezug
auf die neoliberalen Machtverhältnisse, in die wir eingebunden sind. Das
geht beides weit über liberale Gleichstellungsforderungen in den realen
Ungleichheitsverhältnissen hinaus. Aber es bleibt für mich eine ganz heiße
Frage auch in Bezug auf Wachstumskritik: Wie ist das Verhältnis von Gleichheit, Emanzipation und Transformation?
Friederike Habermann: Zunächst einmal: Feministische Ökonomie kann sehr
Unterschiedliches sein. Von der Ausbildung her bin ich auch Wirtschaftswissenschaftlerin, und war schon 1993 bei der Auftaktkonferenz der internationalen Vernetzung feministischer Ökonominnen, International Association for Feminist Economics (IAFFE). Es gab dort: liberale Feministinnen,
Diﬀerenzfeministinnen, poststrukturalistische Feministinnen, konstruktivistische etc. Es gab: liberale Ansätze, keynesianische Ansätze, spieltheoretische Ansätze, marxistische Ansätze etc. Dass feministische Ökonomie
also sehr viel heißen kann, war auch der Grund, warum ich es langfristig
nicht so spannend in diesem Netzwerk fand.
Denn grundlegend dafür ist natürlich, was heißt für eine Feminismus? Zur
selben Zeit war ich in einer Gruppe feministischer Historikerinnen, »Herstory«. Dort haben wir vor zwanzig Jahren gesagt: Feminismus ist für uns
das Eintreten gegen jede Art von Herrschaftsverhältnis. Warum? Das liegt
ja nicht im Wort drin, es könnte ja auch erst einmal nur die Emanzipation
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von Frauen sein. Ich glaube, es hat damit zu tun – nicht zufällig werden ja
auch Critical Whiteness-Diskussionen wesentlich von Feministinnen mitgetragen – dass es in der feministischen Theorie immer sehr stark darum
geht: Wer oder was wird ausgeschlossen? Was ist sichtbar, was unsichtbar?
Das ist das Zentrale.
Das ist so in den fortschrittlichen Strömungen des Feminismus enthalten, jedoch nicht in der liberalen Strömung, wo es darum geht, die Frauen
in die Hegemonie hineinzuholen, also in das Bild des Karrieremenschen, in
das, was sichtbar ist, das, was zählt. In fortschrittlicher feministischer Ökonomie aber geht es darum, diese Ausschlüsse zu überwinden und Herrschaftsfreiheit zu erreichen. Wesentlich im Ökonomischen ist dafür natürlich: Jede Form von Arbeit soll gleichberechtigt sein. In Deutschland sehr
prominent war und ist der Subsistenzansatz, der genau analysiert hat, dass
einerseits in Bezug auf die Arbeit von Frauen, andererseits aufgrund der internationalen Arbeitsteilung in postkolonialen Wirtschaftsverhältnissen sowie für die Natur immer ein ausbeuterisches Verhältnis vom Kapitalismus
besteht. Das ist ein Gedanke, den Rosa Luxemburg auch schon hatte: Nicht
zu sagen, es gab die ursprüngliche Akkumulation und seitdem funktioniert
der Kapitalismus für sich selbst, sondern dass dieser immer auf der Aneignung des Außen beruht.
Von queerfeministischer Seite – das hat, glaube ich, zum Abbruch dieser Diskussion geführt – gab es dann ein Unwohlsein damit, dass es teilweise durch Subsistenzfeministinnen zu positiven Identifikationen mit der
Zuschreibung von Frauen zu Natur kam. Aber letztendlich kommen auch
queerfeministische Ansätze wieder genau auf dieselben Punkte, denn im
Queerfeminismus – als dekonstruktivistischer Theorie – geht es immer
darum zu schauen: Was ist ausgeschlossen aus dem Denkbaren, aus dem
Sagbaren, aus dem Lebbaren? Und wenn Du, Christa, von dem »Ganzen der
Ökonomie« sprichst, dann meinst natürlich auch Du nicht, dass es darum
ginge, jetzt auch noch die Hausarbeit zu entlohnen und ins monetäre System hineinzuziehen. Sondern es geht darum, die hegemoniale Logik von
Ein- und Ausschuss aufzubrechen; alles das, was Externalisierungen mit
sich bringt.
Es geht zum einen um die Externalisierung in dem, was wir als Identität sind, also jenseits des Zwangs, Karrierekriterien entsprechen zu müssen. Und ich denke, da geht es nicht nur darum, der weiße, bürgerliche, erfolgreiche Mann ist drin und alle anderen sind draußen, sondern ich denke,
wir alle leiden ja unter diesen Ansprüchen; es gibt keine Identität, die da
nicht auch drunter leidet. Judith Butler spricht von Melancholie dort, wo
wir Bedürfnisse haben, die wir gar nicht richtig empfinden können, weil sie
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in dieser Gesellschaft gar nicht Platz haben, weil sie gar nicht benannt werden können. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie in einer extrem
zwangsheterosexuellen Gesellschaft, wo homosexuelle Liebe gar nicht als
solche empfunden werden kann. So haben wir Bedürfnisse, die in dieser
Gesellschaft nur noch als Melancholie spürbar, aber gar nicht wirklich erlebbar sind.
Das ist ein wichtiger Aspekt hinsichtlich der Externalisierung von Identitätsaspekten. Dazu kommen bestimmte Voraussetzungen an die Identität,
wie zum Beispiel, einer bestimmten Nation zugehörig zu sein, damit man
auf Ressourcen Zugriﬀ hat. Das, denke ich, ist auch ein wichtiger Ansatzpunkt aus queerfeministischer Perspektive.
Dann natürlich jene Externalisierungen, wenn wir auf die Steigerung des
Bruttosozialprodukts starren und nicht sehen, was für Umweltzerstörungen
damit einhergehen: Klimawandel, Zerstörung von Agrarflächen, Zerstörung
unseres städtischen Lebensraumes, Depression, Gefahr von sozialen Spannungen, Ressourcenkriegen etc.
Und dann auch die Ausblendung alles dessen, was jenseits der Tauschlogik an Austauschbeziehungen besteht – besonders Diﬀerenzfeminist_innen
betonen die Mutter-Kind-Beziehung als paradigmatisch für bedingungsloses
Geben, aber ausgeblendet werden auch Wirtschaftsweisen, die weitgehend
nicht monetär ablaufen, wie ich das durch meine Kontakte mit sozialen Basisbewegungen aus Indien oder Mexiko kenne.
Um abschließend nochmals zu betonen: Der feministische Ansatz ist aus
meiner Sicht nicht eine Emanzipation in die bestehende Gesellschaft, sondern besteht darin, wirklich immer wieder diese Ausschlüsse zu überwinden und zu einer ganz anderen gesellschaftlichen Logik zu kommen.
Christine Rudolf: Ich möchte an das bisher Gesagte anschließen, mich aber
auch abgrenzen. Frage: Wenn der Kapitalismus unsere Gesellschaftsform
ist, an der wir uns wissenschaftlich, aber auch politisch und praktisch abarbeiten, grenzen wir uns mit dieser Art des Vorgehens – und das ist bei
beiden Vorrednerinnen vorgekommen – nicht selber aus, als Personen mit
unserer Arbeit, wenn wir das Ergebnis dieses Wirtschaftskreislaufs und der
Wissensproduktion als Basis für unsere Kritik nehmen? Zu dieser Überlegung neige ich momentan sehr stark aufgrund der Arbeiten, die ich in den
letzten 25 Jahren gemacht habe. Ich möchte Ihnen Gender Budgeting vorstellen, dabei handelt es sich um ein Analyse- und Steuerungsinstrument,
das auf der Frauenkonferenz in Peking 1995 entstanden ist. Die dahinterliegende Überlegung lautet folgendermaßen: Was passiert denn eigentlich
mit Entwicklungshilfegeldern in den jeweiligen Ländern? Ziel war es, den
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vorherrschenden neoliberalen Denkansatz zu überwinden und zu sagen,
wir müssen, wenn wir Veränderungen haben wollen, anders steuern, und
wir müssen schauen und vorher definieren, was wollen wir eigentlich steuern. Gender Budgeting ist dann über die Weltfrauenkonferenz nach Europa
gekommen und hier gibt es eigentlich die Auﬀorderung, dass alle öﬀentlichen Haushalte bis zum Jahr 2015 innerhalb der europäischen Gemeinschaft mit diesem Instrument arbeiten müssen. Das ist aber in der Bundesrepublik sehr wenig ausgeprägt und deswegen kennen diesen Begriﬀ auch
nur wenige Leute. In Österreich z.B. haben sie es geschaﬀ t, dass seit dem
Jahr 2010 der Begriﬀ des Gender Budgeting in der Verfassung verankert ist,
und dort wird damit gearbeitet. Und auch in der Schweiz und in skandinavischen Ländern wird sehr viel damit gearbeitet.
Ich habe Gender Budgeting als Begriﬀ und als Analyseinstrument mit
Spannung willkommen geheißen und auch dafür gesorgt, dass es in unterschiedlichen parlamentarischen Ebenen eingeführt worden ist, d.h. dass öffentliche Gelder in diesem Fall dahingehend gesteuert werden sollen, dass
sie Frauen und Männern gleichberechtigt zur Verfügung gestellt werden.
Eine Frage, die sich immer schnell stellt: Was ist denn diese Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern? Wie steuere ich denn öﬀentliche Mittel, damit sie Frauen und Männern gerecht werden? Ich komme immer wieder – zum Beispiel in dieser Stadt Berlin, wo das ja betrieben wird – zu dem
Ergebnis, dass ich doch die Menschen fragen muss, die diese Gelder kriegen, wie sie eigentlich leben wollen und wofür sie denn öﬀentliche Mittel
gerne ausgeben würden, und damit stelle ich nicht erst mal einen wissenschaftlichen Ansatz von außen vor, der mit Theorien begründet ist, sondern
fange dort an zu arbeiten, wo ich die Menschen, die in diesem konkreten
Raum leben, selber frage, was sie gerne möchten und wo sie hin möchten.
Das ist das Problem, das ich momentan mit feministischer Ökonomie habe.
Ich habe viel gelesen, viel dazu gearbeitet, feministische Ökonomie geht immer von einer Analyse der Krisensituation aus, die dann nacherzählt wird,
und dann kommt die Frage: Begebe ich mich in dieses kapitalistische System hinein oder nicht? Und dann kommt erst die Frage: Was will ich denn
anders haben? Und ich würde eigentlich gerne unter feministischem Arbeiten verstehen, dass ich zuerst bei den Menschen anfange und von dort aus
dann sowohl über eine hierarchische Überlegung auf eine Metaebene im
wissenschaftlichen Bereich komme, aber auch von unten her die politischen
Ebenen nacheinander aufarbeite. Meine Erfahrung mit politischer Arbeit
war immer: Da, wo Menschen leben, haben sie eigentlich sehr genaue Vorstellungen davon, wie sie leben und wie sie arbeiten wollen, und die können sie auch gut formulieren. Da kann ich viele mitnehmen und viele da-
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ran mitbeteiligen. Umso höher ich in der politischen Ebene komme, umso
weiter entfernt leben Menschen von den politischen Entscheidungen und
umso mehr kommt dieses Machtgefälle zwischen denen, die da wissen und
denen, die da anscheinend nicht so viel wissen, raus. Dafür wird dann Wissenschaft benutzt. Und ich glaube, solange wir uns als Feministinnen in diesen Abgrenzungs-, Wissensdefizit- und Machtverhältnissen bewegen, werden wir immer eine Randexistenz führen, wo wir tolle Ansätze diskutieren
können und miteinander arbeiten können, aber kaum Möglichkeiten haben, in diese Gesellschaft hineinzuwirken und dringend notwendige Veränderungen herbeizuführen.
Was heißt bei den Menschen anfangen? Bei Haushaltspolitik, so was wie
Bürger_innenhaushalt?
Christine Rudolf: Zum Beispiel. Die Stadt Freiburg hat das praktiziert, und es
gibt andere Kommunen, auch kleinere, die es versuchen, das ist mehr oder
weniger gelungen, da muss auch noch viel ausprobiert werden, da gibt es
nicht das eine Patentrezept. Aber die Leute vor Ort, die es betriﬀ t, zu fragen: Wie sollen denn Gelder ausgegeben werden und da einen Prozess zu
organisieren, halte ich für ein ganz wesentliches Moment voranzuschreiten, Menschen mitzunehmen und nicht über Menschen zu bestimmen, sowohl in der Politik als auch in der Wissenschaft.
Aber Gender Budgeting ist kein Katalog, den ich einfach abarbeite, sondern da es immer mit dem öﬀentlichen Haushalt und der Gebietskörperschaft, die mit ihm verbunden ist, verknüpft ist, handelt es sich praktisch
um einen Analyseprozess und einen daraus entstehenden Steuerungsprozess, den ich jedes Mal aufs Neue leisten muss. Da hole ich mir natürlich
Hilfestellung von denen, die es schon getan haben. Das ist die engere Begriﬀsdefinition.
Dann gibt es volkswirtschaftlich gesehen noch eine weitere Begriﬀsdefinition, die über das Geld hinaus auch die Ressource »Zeit« mit in Betracht zieht, und dann komme ich in diese ganzen Care-Ökonomie-Debatten, in die Verteilung von unbezahlter und bezahlter Arbeit, verknüpft zum
Beispiel mit sozialen Transferleistungen, also dann komme ich wirklich in
volkswirtschaftliche Analyseprozesse. Der Name, der dafür steht, ist Mascha Madörin in der Schweiz für Europa, würde ich einfach mal sagen. Sie
hat es aus Peking mitgebracht und ist als freie Wissenschaftlerin diejenige,
die am weitesten damit gearbeitet hat.
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Christa Wichterich: Worüber reden wir? Reden wir über feministische Ökonomik als ein kritisches, heterodoxes, wissenschaftliches Analyseinstrument
gegenüber der neoklassischen Mainstream-Ökonomie und dem neoliberalen
Kapitalismus? Oder reden wir über politische Strategien? Du kommst aus
der Politik, aus der Landespolitik und suchst nach Methoden, bei den Bürger_innen, ihren Bedürfnissen und Wünschen anzusetzen und dann politisch
etwas umzusetzen. Das ist aber ein anderes Thema. Das fällt mir jetzt gerade auseinander, auch wenn ich Dein Interesse verstehe, Subjekten keine
Theorie und keine Analyse überstülpen zu wollen. Als dritten Strang hatten
wir hier die Wachstumskritik und Möglichkeiten, denkend und praktisch tätig Alternativen zu entwickeln. Das wäre dann für mich die Frage der Übergänge von jetzt zu dem Anderen, wo wir hinwollen. Was Du jetzt mit den
Bürger_innen-Ansätzen und der direkten Befragung gesagt hast, knüpft
an die Arbeitsgruppe auf dieser Tagung an. Da wurde allerdings heftig kritisiert, was zum Beispiel im Augenblick in Großbritannien läuft, dass nämlich Individuen befragt werden: Was bedeutet für euch Glück? Aus der individuellen Befragung von Bürger_innen wird dann abgeleitet: Die wollen
jetzt dies und das. Es bleibt bei der individuellen Interviewebene, das individuelle Wünschen und Wollen wird zum Maßstab gemacht, und demokratisches Aushandeln unterschiedlicher Interessen wird übergangen. Für
unsere Debatte hier stellt sich die Frage, wie wir die unterschiedlichen Ebenen, auf denen wir diskutieren, zusammenkriegen.
Christine Rudolf: Ich möchte noch mal was klarstellen: Ich habe mich sehr
kurz gefasst, das hat vielleicht zu Irritationen geführt. Du hast vorhin, Friederike, die unterschiedlichen Strömungen innerhalb der feministischen Ökonomie aufgemacht, aber wenn wir uns als Ökonominnen vom Mainstream
abgrenzen und ableiten, dann – bitte korrigiert mich, wenn ich das falsch
aufgefasst habe – docke ich mich automatisch an den Grundprinzipien der
Mainstreamökonomie an, die auf Marktmechanismen rekurriert. Deswegen
ist das nicht nur ein politischer Ansatz, es ist sehr wohl ein ökonomischer
Ansatz. Wenn ich sage, dass Bedürfnisse über Markt generiert und befriedigt werden und ich das als Mechanismus akzeptiere, weil es mir die Wissenschaft so vorkaut, dann frage ich mich, ob ich mich nicht dauernd mit
den falschen Themen beschäftige, wenn ich diese Konstruktion akzeptiere.
Der Marktmechanismus ist ein Abbild von »Realität«, die in der Mainstreamökonomie als gegeben angenommen wird, und dadurch wird praktisch unsere Welt ökonomisch strukturiert. Und wenn ich feministische Ökonomie
immer als Abgrenzung und als Ausgrenzungsanalyse definiere, dann unterwerfe ich mich ständig diesem Marktmechanismus.
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Wenn ich aber sage, dass die Bedürfnisse, die Menschen haben, die ja
nicht nur wirtschaftlicher Art sind, sondern vielfältige Perspektiven haben,
gar nicht über dieses Modell der Ökonomie abbildbar sind, dann muss ich
mich fragen, mit welchen anderen Analysemethoden ich da rangehe, und
da ist eine Möglichkeit, die Menschen direkt zu fragen. Und es ist natürlich
in der Wissenschaft dann auch noch die Frage: Gibt es andere Instrumente,
diese tatsächliche Realität von Menschen zu begreifen; so wie ich sie begreife, wenn ich mir mein eigenes Leben anschaue oder das von Menschen
in meiner Umgebung; ob ich nicht eine Wissenschaft finden muss, die das
besser aufgreift und die vielleicht dieses Kästchendenken zwischen Ökonomie und Politik und anderen Disziplinen aufhebt, weil es in unserer tatsächlichen Realität so gar nicht stattfindet. Wissenschaft ist auch und vor
allem eine Einteilung, die unser Denken manifestiert. Und ich frage mich,
ob es richtig ist, dass ich die erst einmal akzeptiere und mich dann an einzelnen Disziplinen abarbeite, oder ob ich nicht schon von vornherein auch
da einen anderen Ansatz wähle. Wenn ich den Marktmechanismus als Konstrukt oder Abbildung der kapitalistischen Welt akzeptiere, laufe ich dann
nicht schon in die erste Falle? Müssen wir nicht neben der feministischen
Ökonomie, die viel geleistet und vorbereitet hat, noch andere, neue Ansätze finden?
Friederike Habermann: Ich würde gerne wissen, welches »Wir« Du ansprichst. Wenn Du Dich mit Gender Budgeting als feministischer Ökonomie beschäftigst, dann kann ich verstehen, dass Du Dich das fragst, aber
ich glaube, weder Christa noch ich haben dieses Problem, weil wir Mainstreamökonomie als völlig ausschließendes Wirtschaftsmodell, das ganz viel
ausblendet, analysieren und kritisieren. Glücksökonomie ist ein ganz gutes
Beispiel, das ist schon recht früh in Großbritannien unter Blair durchgeführt
worden, und dabei kam heraus: Menschen sind glücklicher, wenn sie arbeiten. Das ist dann in Deutschland von Kanzler Schröder als Legitimierung für
Hartz IV genommen worden. Nämlich, dass man die Leute zur Arbeit zwingen muss. Natürlich sind Menschen, wenn sie erwerbslos sind in einer Gesellschaft wie der jetzigen, unglücklich, weil sie total ausgegrenzt werden,
aber das heißt ja nicht, dass sie gerne zu irgendwelchen bescheuerten Arbeiten verdonnert werden, während die Alternative wäre, dass man auch
ganz anders leben und arbeiten kann. Das meine ich mit dem, was noch
nicht mal sagbar, denkbar, fühlbar ist. Ich bin da ambivalent mit diesen Umfragen, aber das ist die Gefahr, die da drin steckt.
Und dass Christa und ich uns als Wissenschaftlerinnen ausgrenzen, glaube
ich auch nicht, denn bei uns beiden steht das »Mit-Menschen-Sprechen«

Schneewittchen.indb 169

19.09.2013 14:07:06

170

Diskussion mit C. Wichterich, F. Habermann und C. Rudolf

sehr im Vordergrund unserer Arbeit, und dabei ist zentral: Mit welchen
Menschen sprechen wir? Ich war von Anfang an bei »Peoples Global Action« dabei, das ist mein politisches Umfeld, das mich enthusiastisch macht,
was in mir immer noch lebt, auch wenn es jetzt nicht mehr so präsent ist:
die Erfahrungen mit Basisbewegungen aus dem Globalen Süden. Ich habe
völlige Sympathie für Menschen, die sich wie Du, Christine, in diese furchtbaren Mühlen hineinbegeben und da versuchen, etwas zu erreichen, aber
Du würdest mir da wahrscheinlich auch zustimmen: Es ist jetzt nicht so ein
Erfolg, wenn eine Frau Karriere machen kann und stattdessen das migrantisierte Hausmädchen ihre Kinder betreuen muss, während die eigenen Kinder in ihrem Land gelassen worden sind.
Emanzipatorisch ist da nicht so viel gewonnen. Und meine eigene Lebensenergie finde ich verschwendet, solange ich das Gefühl habe, im globalen Süden ändert sich nichts. Das ist für mich meine Basis: Mit welchen
Menschen ich in Kontakt gehen will, und nicht, dass ich mich da in irgendwelchen abstrakten Theorien bewege. Und sowohl in diesen Zusammenhängen – also, bei dem, was es da noch an Diskussionszusammenhängen
gibt – als auch hier in Deutschland gibt es die Diskussionen um Commons
basierte Peerproduktion«, was ich selbst »Ecommony« nenne, das sind ja
nicht nur hier aus der freien Softwareentwicklung entstandene Ideen, sondern es sind Ideen, die bei den Schwarzen Gemeinschaften in Kolumbien gelebt werden oder bei den Zapatistas im Urwald von Chiapas, nämlich dass
man nicht konkurrierend gegeneinander produziert, sondern beiträgt zu
dem wirtschaftlichen Ganzen und dass man auch ein Recht auf Ressourcen
hat und nicht verhungern muss, falls man nicht dazu beitragen kann. Das
ist für mich alles überhaupt nicht theoretisch abstrakt. Und deshalb treffen mich deine Bedenken nicht.
Ich will mal kurz eine Klammer machen: Christa hatte gesagt, es sind zwei
unterschiedliche Ebenen, das eine ist die wissenschaftliche Theorie und das
andere sind politische Strategien. So wie ich das verstanden habe, gibt es
da schon auch eine starke Verzahnung, auch wenn es in der Diskussion unterschiedliche Ebenen waren und das zusammenzubringen ist. Aber so wie
ich das verstanden habe, haben feministische Ökonominnen sich auch immer als politische Aktivistinnen beschrieben und sich genauso in das praktische Leben eingemischt. Das heißt, die Theorie bleibt nicht auf der Theorieebene, sondern gibt praktische Hinweise, wie man es anders machen kann,
das Unsichtbare sichtbar machen, anders denken, neu denken und gerade
die internationale Perspektive sehr stark mit reinbringen, die ganz oft vergessen wird. Und das kritisch zu beleuchten. Und was auch deutlich gewor-
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den ist, Ihr habt jetzt ein paar Begriﬀe genannt: Diﬀerenzfeminismus, liberaler Feminismus – es gibt unterschiedliche Ansätze im Bereich Feminismus
und in der feministischen Ökonomie. Jetzt mache ich die Klammer zu und
wir schauen auf die praktische Umsetzung: Was kann feministische Ökonomie leisten, wo verorten wir uns? Was muss denn feministische Ökonomie
von der Theorie in die praktische Umsetzung tun, um öﬀentlich sichtbarer
zu werden, welche Potenziale gibt es denn da? Wollen wir überhaupt sichtbar werden, wollen wir überhaupt in diesem System sichtbar werden? Oder
wollen wir etwas anderes machen?
Christa Wichterich: Ich hänge noch an der Bemerkung, dass wir nicht am
Markt – und für mich heißt das: an real existierenden Herrschafts- und Ungleichheitsverhältnissen – ansetzen sollen. Das erste Anliegen feministischer Ökonomie war wirklich, etwas sichtbar zu machen, was vorher nicht
sichtbar war: die Frauen, die Hausarbeit, die Sorgeökonomie, die Subsistenzökonomie usw. und damit auch die Machtverhältnisse, die in der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung und der Trennung von Produktion
und Reproduktion stecken. Dieses Sichtbarmachen war historisch der erste
Schritt. Was machen wir jetzt mit diesem kritisch-wissenschaftlichen Ansatz? Auf der wissenschaftlichen Ebene muss dem Mainstream-ÖkonomieAnsatz etwas entgegengesetzt werden. Deshalb hat für mich jeder heterodoxe ökonomische Ansatz einen Wert an sich. Wir sehen das ja bei uns an
den Universitäten, wo alle kritischen und heterodoxen Ökonomieansätze
weggeputzt worden sind. Es gibt nur noch die neoliberale, neoklassische
Ökonomie und nichts anderes mehr.
Die feministische Ökonomie bietet mir ein Instrumentarium, mich auf
Realitäten des sich verändernden Kapitalismus und der sich neu konfigurierenden Herrschaftsverhältnisse kritisch zu beziehen. Die Herrschaftsmechanismen sind in Bezug auf Geschlecht äußerst widersprüchlich, nämlich
Abspaltung, Ausschluss und Abwertung einerseits, aber Integration und Partizipation andererseits. Herrschafts- und Ungleichheitsanalyse sind für mich
im Augenblick ganz wichtig, wo dieser Kapitalismus sich gerade in der Krise
immer mehr einverleibt, was vorher außermarktlich war: zum Beispiel Natur. Jetzt wird von »Umweltdienstleistungen« gesprochen, die kriegen einen Preis, können gehandelt werden, ich kann mir Verschmutzungsrechte
kaufen und sie verkaufen. Beispiel Soziales, die soziale Reproduktion, die
ganze Sorgeökonomie, alles das zieht sich der Markt rein und versucht es
seinen Eﬃzienz-Wachstums-Profitprinzipien unterzuordnen. Die feministische Ökonomie gibt mir ein Instrumentarium, diese Realitäten, den neoliberalen Kapitalismus und seine Herrschaftsverhältnisse zu analysieren und
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daraus – aus der Analyse – dann auch politische Gegenstrategien zu entwickeln. Das ist das eine.
Der andere Wert der feministischen Ökonomie ist für mich: Sie gibt mir
Ansätze und Ideen, wie ich »out of the box« denken kann, wie ich was anderes denken kann als den Markt, den Homo oeconomicus oder diese Akkumulations- und Verwertungslogik. Dieser Rationalität kann ich die Logik
der Sorgeökonomie entgegensetzen, nämlich das Versorgen, das Leben produzieren, erhalten, Lebensgrundlagen schützen. In der Sorgelogik steckt
ein Potential, um dem kapitalistischen Konkurrenzsystem Energien zu entziehen, Alternativen aufzubauen oder daraus Übergänge zu einer anderen,
solidarischeren Ökonomie zu entwickeln. Dadurch gewinne ich immer wieder einen alternativen Rahmen, von dem ausgehend ich denken und auch
politisch handeln kann, um Gegenmacht aufzubauen.
Das Dritte, was ich angucke, sind real stattfindende Kämpfe. Wenn ich mir
zum Beispiel Kämpfe bei uns in Europa ansehe, gibt es eine Tendenz zu einer Feminisierung der Arbeitskämpfe in den letzten Jahren. Das heißt, dass
überwiegend Sorgearbeiterinnen sich organisiert haben, gestreikt und protestiert haben: von den KiTa-Beschäftigten auf dem Höhepunkt der Krise
bis kürzlich zu den Hebammen, wo sich auch neue Protestformen entwickeln. Die KiTa-Beschäftigten haben ganz klar gesagt, es geht uns nicht nur
um einen Euro mehr, es geht prinzipiell auch um Anerkennung und Wertschätzung unserer Arbeit, vor allem zu einem Zeitpunkt, wo über Systemrelevanz diskutiert wird. Der Banker ist systemrelevant, der Autoindustriearbeiter ist systemrelevant, aber die KiTa-Beschäftigte ist angeblich nicht
systemrelevant. Das sind andere Kämpfe als die bisherigen konventionellen
gewerkschaftlichen Kämpfe. Die weisen darüber hinaus. Dasselbe machen
die Prekarias in Spanien und Portugal, denselben Ansatz haben die Hausangestellten, die sich transnational organisiert und bei der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) eine Konvention eingebracht haben. Also auf der
Ebene der sozialen Kämpfe, Auseinandersetzungen und Konflikte gibt es Ansätze, die mit feministischer Ökonomie eng verknüpft sind. Und diese Verknüpfungen sind für eine Veränderungsperspektive und für Gegenmacht
enorm wichtig.
Was sind so die Themen, wenn es darum geht, das Unsichtbare sichtbar zu
machen? Um welche Bereiche geht es da? Womit beschäftigst Du Dich? Was
ist das, was über den liberal-feministischen Ansatz hinausgeht?
Friederike Habermann: Also im Grunde ist es das, was ich anfangs versucht
hatte anzureißen: Es geht natürlich gerade in der augenblicklichen Situa-
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tion massiv darum, zu zeigen, dass Realpolitik Illusionspolitik ist. Also dass
es faktisch gar nicht so weitergehen kann, weil die ganzen externalisierten
Folgekatastrophen so massiv sind. Und wir darum wirklich massiv umdenken müssen. Da bin ich dann immer in dem Dilemma, einerseits zu sagen,
es ist wirklich so weit, wir müssen ganz schnell etwas ändern, und andererseits geht es für mich nicht darum: Wie erreiche ich die herrschende Politik?, sondern darum, das sichtbar zu machen, was sich von unten ändert –
und das braucht Zeit! Das ist das, was ich versuche mit meiner Arbeit, mit
dem Buch »Halbinseln gegen den Strom« oder mit diesem Ansatz »Ecommony«. Damit versuche ich ja einfach nur in die Bewegung zurückzuspiegeln,
welche Prinzipien sich herausbilden und wo es oﬀensichtlich gerade langgeht, wo andere Logiken schon gelebt werden und wo man ganz vielfältige
Erfahrungen machen kann, aber eben Erfahrungen jenseits kapitalistischer
Logik. Ich denke, die herrschende Politik wird immer nur nachfolgen. Das
passiert nicht automatisch, damit sind auch Kämpfe verbunden, aber ich
denke, erstmal geht es um Alltagspraktiken – das ist ja eigentlich eine feministische Erkenntnis, dass das Private politisch ist –, es geht darum, im
Alltag anzusetzen.
Realpolitik ist Illusionspolitik? Sich mit Alternativen und Alltagspraktiken beschäftigen ist besser, als sich in realpolitische Prozesse reinzubegeben? Gar
nicht so Sachen mitmachen wie z.B. im Bereich Gender Budgeting, dem Bereich von Christine, oder beim Instrument Gender Mainstreaming?
Friederike Habermann: Ich bin immer dafür, dass wir intrinsisch motiviert
das arbeiten sollten, wozu wir am meisten Lust haben. Wenn Du, Christine,
Dich in diese Mühlen begeben magst, ist das super, denn es braucht Menschen wie Dich. Ich denke nur, dass ihr im Grunde damit arbeitet, was in
alternativen Denkräumen und Praktiken schon gedacht und gelebt worden ist. Und was dann eben auf anderen Ebenen umgesetzt werden kann.
Und dass es nicht so ist: In der oﬃziellen Politik ist der Machthebel und alles andere spielt keine Rolle.
Ich geb mal das Stichwort weiter: Realpolitik ist Illusionspolitik und jetzt geht
es um das Machbare und inwieweit wir feministische Ökonomie sichtbar machen können und was wir da auch gemeinsam anstoßen können.
Christine Rudolf: Erst einmal war ich 15 Jahre Landtagsabgeordnete und
bin freiwillig ausgestiegen, weil ich mir auch ein Leben ohne diese Arbeit
vorstellen kann, weil sie mörderisch ist. Ich würde jede unterstützen, die
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diesen Weg geht, aber sie muss sich im Klaren sein, dass dieser wie alle
Wege in dieser Welt begrenzt ist, mit begrenzten Wirkungsmöglichkeiten.
Also wenn ich Alternativen persönlich lebe, hat das eine Begrenztheit, und
wenn ich politisch aktiv bin in einer Bewegung, hat das eine Begrenztheit,
nämlich wie weit die Bewegung an sich kommt. Wenn ich in parteilichen
Zusammenhängen politisch aktiv bin, kann ich ein Stück weit, wenn ich gut
bin, Ideen umsetzen, die vielleicht nicht ganz von der Partei mitgetragen
werden, aber eben auch nur ein Stück weit. Jede dieser Arbeiten erfordert
persönliche Motivation und Kraft.
Ich für mich habe immer beides gemacht, ich habe immer auch außerparteilich und außerparlamentarisch gearbeitet, deswegen kenne ich diese Abgrenzung überhaupt nicht. Beides ist wichtig, wenn ich nur außerparlamentarisch arbeite und die Arbeit in den Parlamenten, die auf nationaler und
internationaler Ebene entscheiden, außen vor lasse, keine Verbindungen
hinein habe und keine Impulse geben kann über Personen oder Gremien,
dann erreiche ich einfach nicht viel. Wichtig ist, die vielen Zwischenmöglichkeiten, die es dabei gibt, zu nutzen.
Zum Beispiel hier in der Stadt Berlin ist doch die Frage, was machen wir
denn jetzt praktisch und was könnte gehen, was ist im Moment gerade möglich? Berlin ist das einzige Bundesland, das Gender Budgeting seit zehn Jahren in seinem Haushalt betreibt. Das bietet auch hier in Berlin eine Möglichkeit, mit feministischen Themen ökonomisch zu arbeiten.
Aber auch in Berlin wird diese Möglichkeit nur von einem ganz kleinen
Kreis von Leuten wahrgenommen. Das hat zur Folge, dass die Diskussionen,
die wir führen, was wir alles verändern könnten, mit dem vorhandenen Material im Haushalt, sehr klein sind und sehr verwaltungsorientiert. Sie sind
auch wenig an dem orientiert, was die Bürger_innen tatsächlich wollen.
Es gibt einzelne Pilotprojekte, im Moment gerade sehr stark in Lichtenberg, aber auch jetzt neu in Marzahn. Sie sind immer mit einzelnen Personen verknüpft, die das vor Ort betreiben. Es gibt eine berlinweite Bürger_
inneninitiative zu Gender Budgeting, die besteht aus drei bis fünf Leuten,
und die haben die Möglichkeit, sehr direkt in diese Verwaltungsvorlagen
einzuwirken, weil Berlin das einzige Bundesland ist, das bei diesem Thema
eine Bürger_inneninitiative in die Verwaltungsstrukturen integriert hat, die
zweimal im Jahr tagt. Ein Stück weit ist da schon Terrain bereitet, die Arbeit
funktioniert, es fehlt eigentlich nur an Mitstreiter_innen, die mitarbeiten,
diese Stadt ein Stück weit zu verändern.
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Frage aus dem Publikum: Gibt es beim Gender Budgeting auch heikle
Punkte?
Christine Rudolf: Ein gutes Beispiel für heikle Punkte ist das Elterngeld.
Wenn ich Elterngeld als öﬀentliches Geld ausbezahle, dann steuere ich damit, dass Frauen ihre Kinder zuhause behalten und nicht arbeiten gehen.
Und wenn ich jetzt über den ganzen Haushalt, nicht nur über dieses Thema,
das Analyseinstrument Gender Budgeting drüberlege, dann kann ich die
Frage beantworten: Was für Geschlechtereﬀekte habe ich damit erzielt?
Beim Elterngeld ist es ganz oﬀensichtlich. Es gibt aber ganz viele versteckte
Mechanismen innerhalb eines Haushaltes, wo das genauso gesteuert wird.
Und wo es eben nicht so oﬀensichtlich ist. Wenn ich ein Analyseinstrument
in die Haushaltsaufstellung mit reinnehme, dann ist der erste Schritt, dass
ich öﬀentlich mache: Für wen wird das Geld ausgegeben? Und im zweiten
Schritt muss ich die Frage beantworten: Was für einen Eﬀekt habe ich durch
diese Geldausgabe? Welches Rollenbild und welche Abhängigkeiten schaﬀe
ich mit dieser Ausgabe von öﬀentlichen Geldern?
Nochmal eine zusammenfassende, vielleicht auch perspektivische Klammer:
Herrschaftskritik an den bestehenden Machtverhältnissen und das kapitalistische System hinterfragen. Alternativen entwickeln im Alltag, sie auch leben, Halbinseln gegen den Strom schaﬀen, die sich eventuell vernetzen und
eine Transformation bewirken können. Doppelstrategie: Analyseinstrument
und gleichzeitig das »out of the box«, also das Andere zu denken und dort
mit weiterzuentwickeln. Realpolitik als Illusionspolitik: hier keine Schnittmengen, intrinsische Motivation – davon braucht man viel, wenn man sich
in realpolitische Gremien begibt, aber genau so viel, wenn man sich nach
außerhalb begibt – deswegen auch das Plädoyer für Präferenzen, wo man
sich denn aufhalten will. Gibt es denn bei aller Diﬀerenz vielleicht auch sehr
stark verbindende Elemente, dass man sich dort auch treﬀen kann?
Frage aus dem Publikum: Ich habe weniger eine Frage als eine persönliche
Ratlosigkeit, die ich gerne teilen will. Das knüpft an Christa an, an den Zusammenhang von Emanzipation und Transformation: Ich frage mich immer,
mit wem soll oder muss oder darf ich als Feministin solidarisch sein, wenn ich
mich auf feministische Ökonomie beziehe? Muss ich kritisieren, wenn liberale Feministinnen für eine Quotierung von Führungskräften in Unternehmen
streiten? Darf ich solidarisch sein oder sollte ich kritisieren, dass dadurch ja
noch mehr Frauen in das System hineingeholt werden? Auf der anderen Seite
nehmen wir Graswurzelbewegungen, zum Beispiel die gemeingüterbasierte
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Peer-Produktion: In Deutschland oder generell in Europa sind Open-SourceHardware- und Softwareproduktion dabei die größten Felder, und das sind
extrem männerdominierte Bereiche, über 95 Prozent der Leute, die in solchen Projekten arbeiten, sind Männer, und die Diskussionen darum laufen
zum Teil wahnsinnig sexistisch ab, obwohl die Grundlagen dieser Produktionsweise natürlich, finde ich, sehr sympathisch sind. Aber kann, muss, soll,
darf ich damit solidarisch sein oder soll ich da meine solidarische Kritik einfach mit einbringen? Vielleicht ist das ein ähnlicher Konflikt, den es in der ersten Frauenbewegung schon gab, zwischen bürgerlichen und sozialistischen
Feministinnen, auch wenn ich mich jetzt nicht als sozialistische Feministin
bezeichnen würde. Wo sind da Schnittpunkte? Deborah hat das sehr schön
zum Schluss zusammengefasst, vielleicht gibt es hier viele Schnittmengen –
aber ich frage mich manchmal: Vielleicht gibt es die auch gar nicht?
Friederike Habermann: Für mich ist ein Leitspruch: Emanzipation ist immer die Emanzipation der anderen. Und damit meine ich zum Beispiel,
nicht den Fokus darauf zu setzen, dass ich als weiße Mittelklassefrau Karriere machen kann, sondern auf jene, die wesentlich mehr ausgeschlossen sind im hegemonialen System. Aber das heißt ja auch nicht, dass ich
bekämpfen müsste, wenn Frauen dafür eintreten, dass Topmanagerinnen
quotiert werden. Das ist ja vielleicht eher eine Frage: Wo geht meine Energie rein? Und mit wem stimme ich meine Kämpfe ab? Also zum einen mit
jenen, die noch weiter marginalisiert sind, zum anderen aber auch mit jenen, die das genauso sehen, die ebenfalls nicht nur die eigene Emanzipation, sondern die aller im Blick haben. Bei Software ist es ganz einfach, die
Leute, die da spannend sind und Erkenntnisse der freien Softwareproduktion auf ökonomische Verhältnisse im Allgemeinen sehr schön übertragen,
finden sich auf »Keimform.de«, und die sind alle sehr emanzipiert – aber
männlich, das stimmt.
Christa Wichterich: Ja, ich schließe mich da voll an, wenn ich gefragt werde,
ob ich für die Quote in Führungspositionen bin, dann sage ich »Ja« und kritisiere gleichzeitig Karrierefeministinnen, weil sie eben nur den Tunnelblick
auf Integration und Gleichstellung im System haben. Und das ist für mich
ein Integrationsblick, der das System völlig unterschätzt und darauf setzt,
dass einige Frauen in Führungspositionen eben andere, sozialere oder umsichtigere Fähigkeiten und Potenziale mitbringen. Das geht ganz stark ja
auch in eine essenzialistische und biologistische Richtung, der Börsenmann
als testosteron-getriebener Draufgänger und die Bankerin als vorsichtigere
Spekulantin? Da bin ich kritisch, trotzdem würde ich genau wie Friederike
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sagen: Gleichheitskämpfe haben immer ihre Berechtigung, aber sie greifen
mir eben zu kurz. Ich will was anderes. Für mich war vor vielen Jahren der
Satz der indischen Frauenrechtlerin Devaki Jain ausschlaggebend, die sagte:
»Wir wollen kein größeres Stück vom vergifteten Kuchen.« Deswegen müssen wir beides – Gleichheit und Transformation – zusammendenken. Darüber hinaus finde ich die Frage strategischer Allianzen unheimlich wichtig,
denn wir als Feministinnen, Frauenbewegungen oder jetzt auch Queer-Bewegung usw. haben die Erfahrung gemacht, wir müssen strategische Bündnisse eingehen, sonst sind wir nicht wirkmächtig. Da ist wichtig zu entscheiden, zu welchem Zeitpunkt, mit wem und mit welchem Ziel.
Diesen Ort hier halte ich für ein ganz wichtiges Forum, wo wir weiterdenken können mit dem Rückgrat der feministischen Ökonomie. Welche Umstiegs- oder Übergangsstrategien können wir denn in strategischen Bündnissen entwickeln? Das fände ich wichtig, hier zu bereden.
Ein Ansatzpunkt ist dabei für mich die Arbeit und da wiederum die Sorgearbeit und die Überlegungen zur Sorgearbeit. Wir wissen, dass diese Gesellschaft die gesamte notwendige Arbeit neu organisieren muss, vor allem
aber die Sorgearbeit. Denn wir haben zunehmend Probleme und Krisen der
sozialen Reproduktion, zum Beispiel in einer alternden Gesellschaft. Das
hat Rückwirkungen darauf, wie wir überhaupt Arbeit organisieren, als Erwerbsarbeit mit der Lohnarbeitsfixierung oder aber anders, nämlich kollektiv, solidarisch, jenseits der Marktprinzipien und gleichzeitig unsere Existenz sichernd. Für mich ist die Neuorganisation von Arbeit eine, nicht die
einzige, aber eine Einstiegsstrategie, wo wir miteinander durchaus gemeinsame Nenner finden können, aber auch strategische Allianzen. Einstiegspunkte können dabei sein: eine Reduzierung der Erwerbsarbeitszeit, was
einen Gewinn von Zeitwohlstand bedeuten kann und die Möglichkeiten
bietet, Arbeit zwischen Geschlechtern und sozialen Klassen neu aufzuteilen oder aber sie auch neu zu definieren, nämlich nicht als Lohnarbeit, als
marktförmige usw. Wir sollten hier aber auch diskutieren, ob für diese Neuverteilung und Neubewertung von Arbeit ein bedingungsloses Grundeinkommen, das eine existenzielle Sicherheit schaﬀ t, eine Vorbedingung ist.
Können wir uns aus feministischer Perspektive auf solche gemeinsame Nenner jetzt mit anderen einigen?
Christine Rudolf: Zwei kurze Anmerkungen: Meine Trennlinie, wann ich mich
solidarisch erkläre und wann nicht, liegt eigentlich darin begründet, dass
eine Margaret Thatcher oder eine Angela Merkel ja für die Frauen in ihren
jeweiligen Ländern keinen Erfolg gebracht hat. Es handelt sich bei diesen
beiden Beispielen um einzelne Personen, die zu keiner signifikanten Verän-
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derung in Frauenthemen fähig wären, selbst wenn sie das wollten. Also ab
wann ist Solidarität in der Frage »Frauen in Führungspositionen« sinnvoll?
Nur dann, wenn eine qualifizierte Aussage darüber stattfindet, wie viele das
sein sollen, und nicht mit irgendwelchen weichgespülten Formulierungen,
die an Appelle anknüpfen. Wenn bei der Forderung nicht eine substanzielle
Schwelle von 30 bis 40% überschritten wird, hat das Ganze überhaupt keine
Auswirkungen. Und zweitens, verbunden mit dem Hinweis, dass das direkt
auf das Leben der Mehrheit der Frauen in diesem Lande keinen Einfluss haben wird, also deutlich zu machen, dass das ein Baustein sein kann in einer
Strategie, wo noch ganz viele andere dazu kommen müssen, wenn wir für
Frauen, nicht nur in diesem Land, wirklich etwas verändern wollen.
Herzlichen Dank für die Diskussion.
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Open Space: (De)koloniales Setting
und feministisches Selbstverständnis
Ein Blogbeitrag zur Tagung

Der dritte und letzte Teil der Tagung »Schneewittchen rechnet ab« hatte
den Themenschwerpunkt »Vernetzen/Verarbeiten/Alternativen entstehen
lassen«. Die Form des Open Space wurde gewählt, um im Anschluss an die
Ausführungen der Expert_innen Raum für die Ideen und Kompetenzen der
Teilnehmenden zu schaﬀen. Auch eventuelles Unbehagen sollte hier einen
Platz finden. An diesem Punkt konnten eigene Themenvorschläge gemacht
werden, um dann mit der Hilfe anderer Interessierter die Umsetzung der
eigenen Projektideen zu planen.
Die Moderatorin stellte Open Space als eine Methode vor, die auf dem
Konsensprinzip beruht. Durch die Struktur eines hierarchiefreien Raums sollen die Mechanismen des patriarchalen Kapitalismus ausgehebelt werden,
die Art der Teilnahme war den Einzelnen freigestellt. Sie konnten sich aussuchen, ob sie nach dem »Schmetterlingsprinzip« nur kurz bei einem Projekt reinschauen, weiterziehen und dann nochmal wiederkommen oder
nach dem »Hummelprinzip« mit dem Inhalt des einen zum nächsten gehen wollten, um so eine inhaltliche Verbindung zwischen den Projekten zu
schaﬀen. Als Strukturierungshilfe wurde festgelegt, dass auf einen Input
eine kurze Vorstellung, das Notieren der Projektidee und die Verwaltung
der jeweiligen Projektplanung folgen sollten. Im Anschluss an den Open
Space fand ein Rundgang statt, an dem die ausgearbeiteten Projektideen
den anderen vorgestellt wurden.
Es formierten sich sechs Themenschwerpunkte:
1. Feministischer Blick auf das Bedingungslose Grundeinkommen
2. Anders leben, arbeiten und konsumieren – was ist der Maßstab für gute
Arbeit?
3. Umverteilung auf Mikroebene am Beispiel lesbischer Umverteilungskonten
4. Krise und Proteste. Die Eurokrise am Beispiel Griechenland, Spanien und
Portugal
5. Planung eines Frauendorfs
6. Tagungskonzeption: (De)koloniales Setting und feministisches Selbstverständnis
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Ich habe die Gruppe mit dem Themenschwerpunkt (De)koloniales Setting
und feministisches Selbstverständnis begleitet und die erarbeiteten Lösungsansätze dokumentiert. In einer sehr gemischten Gruppe wurde herausgearbeitet, was die Problematik dabei ist, wenn ein weißes Wirtschaftssystem anhand eines weiteren weißen Systems wie dem weißen Feminismus
kritisiert wird, ohne dass beide im Hinblick auf ihre Positioniertheit reflektiert werden. So seien verschiedene globale Arbeitsformen zum ersten Mal
auf der Podiumsdiskussion angesprochen worden, was als nicht ausreichend
empfunden wurde. Nicht überall wird zwischen Erwerbs- und Reproduktionsarbeit unterschieden, sondern es gibt andere Wirtschaftsformen wie
zum Beispiel die Subsistenzwirtschaft. Wenn schon global gedacht werden
soll, dann müsse dies unter anderen Voraussetzungen geschehen. Insofern
sei zu prüfen, wer für wen mit welchem Anspruch Lösungen produziert.
Des Weiteren fiel auf, dass Ansätze von Schwarzen Theoretikerinnen
und Theoretikerinnen of Color oder feministische Literatur von Schwarzen Frauen und Frauen of Color nicht ins Tagungskonzept einbezogen oder
vorgestellt wurden. Die Auslassung dieser Theorien mitsamt ihren gegebenenfalls bereits erarbeiteten Lösungsansätzen wirke sich auch als Ausschluss auf potenzielle Schwarze Teilnehmende und Teilnehmende of Color aus. Wie schon an anderer Stelle wurde auch hier beobachtet, dass die
Veranstaltung ein nahezu weißer Raum war. Hierzu sagte ein Mitglied von
RESPECT (eine lateinamerikanisch-deutsche Frauengruppe, die sich für die
Rechte von Migrantinnen in der bezahlten Sorgearbeit einsetzt), dass sie
mit ihrer Gruppe zwar häufig zur Repräsentation der »Migrant_innenperspektive« zu Tagungen eingeladen, aber nie im Hinblick auf deren Konzeption konsultiert würde. Im Anschluss daran wurde festgestellt, dass Eurozentrismus das Mittel zum Eingrenzen eines Arbeitsfeldes sein kann, wenn
das auch klar markiert wird. Ansonsten wird es unmarkiert als Universalismus gesetzt, was Ausschlüsse nach sich zieht. So wird ausgeblendet, dass es
in Deutschland Schwarze Menschen und Menschen of Color gibt, deren Lebenserfahrungen und Perspektiven im hiesigen Wirtschaftssystem sich von
denen der weißen Mehrheitsgesellschaft unterscheiden. Im gleichen Prozess
fänden diese ihre Belange auf einer Tagung wie »Schneewittchen rechnet
ab« nicht wieder, was dazu führt, dass sie nicht daran teilnehmen.
Nach der Analyse der Situation wurden konkrete Lösungsvorschläge für
ein zukünftiges Vorgehen gemacht. Als Grund für die Ausschlussproduktion
der Tagung wurden mangelnder Dialog und mangelnde Vernetzung benannt.
Im Hinblick auf die große Zahl von divers organisierten Frauengruppen, die
es in Berlin gibt, äußerte sich eine Teilnehmerin erstaunt darüber, dass das
nicht funktioniere, und fragte: »Wenn nicht hier, wo dann?« Für eine zu-
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künftige Planungskonzeption müsse eine aktive Vernetzung mit Schwarzen Frauengruppen und Frauengruppen of Color wie GLADT, LesMigraS,
ADEFRA und Netzwerken wie »Diskriminierungsfreie Szenen für alle!« angestrebt werden. Als weiterer Punkt wurde die Kommunikationspraxis der
Veranstaltenden angedacht. Diese müsse inklusiver gestaltet werden, um
nicht von vornherein Ausschlüsse nach außen zu kommunizieren.
Ich als Beobachtende fand es bemerkenswert, dass die systemimmanente Kritik am Setting der Tagung im Rahmen selbiger als Manko erkannt
und durch den Input der Teilnehmenden mögliche Lösungswege aufgezeigt
werden konnten. Es bleibt zu hoﬀen, dass eine zukünftig Tagung zur feministischen Ökonomie inklusiver konzipiert wird. Nur so können alternative
Lebensmodelle abseits der Mainstreamökonomie für alle gesellschaftlichen
Gruppen aufgezeigt und erarbeitet werden.
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Eﬃciency in Love Making
or Branca de Neve
Ein Tanztheater-Solo

Eine Frau steht in der Mitte der Bühne. Ihr Kostüm ähnelt dem des Schneewittchens im Disney-Film. In der Hand hält sie einen Apfel. Das Publikum
kommt herein und nimmt Platz. Jede hereinkommende Person wird mit
einem Blick von ihr begrüßt. Ihre Mimik und Gestik zeigen freundliche Offenheit.
Als alle sitzen, verändert sich ihre Mimik.
Sie zeigt aufkommende Angst und rennt in die hintere rechte Ecke des
Raumes. Dort dreht sie um und flieht diagonal zur anderen Seite. Das wiederholt sie einige Male, immer angsterfüllt. Sie hält in der Mitte an und
rennt immer schneller und ängstlicher auf der Stelle. Körperlich und emotional erschöpft hält sie inne und spricht das Publikum an:
»Spieglein, Spieglein an der Wand,
Wissen Sie, wer ich bin?
Ich flüchtete in den Wald
Ein Jäger ist hinter mir her
Ich habe was Falsches getan …
Ich wurde geboren.«
Sie hebt ihre Hand, zeigt den Apfel hoch und spiegelt sich fragend zum Publikum:
»Erkennen Sie mich?«
Ihre Hand bleibt oben. Ihr Körper, vor allem ihr Gesicht nähert sich langsam und genüsslich der Hand mit dem Apfel, als würde er an einem Baum
hängen.
Sie riecht an ihm ohne ihn zu essen.
Als sie ihn fast beißen oder küssen kann, lässt sie ihn fallen, fängt ihn auf.
Lässt ihn wieder fallen, fängt ihn kurz über dem Boden auf. Sie lässt den
Apfel schließlich am Boden ankommen und resümiert:
»Schwerkraft!«
Die Frau geht zur anderen Seite und streckt ihren Arm als Verlängerung ihrer körperlichen Position aus.
Sie lässt ihren Arm fallen.
Darauf folgt eine Tanz-Choreografie, die sich auf den Einsatz von »Momentums« fokussiert. Diese werden durch simple physikalische Gesetze ver-
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ursacht – nachdem der Arm fallengelassen wird, folgt der ganze Körper in
einer geraden Linie. Nach zwei, drei Beispielen dieser Gesetzmäßigkeiten
sagt sie respektvoll:
»Momentum!«
»Centrifuge!«
Sie hält in der ersten choreographischen Position inne, mit erhobenen als
Verlängerung ihres Körpers gestreckten Armen.
»Ökonomie ist das Management von Ressourcen.
Wie du Energie organisierst – in welcher Zeit und mit welchem Resultat.
Wenn ich eine Choreographie mache, kann ich die gleiche Bewegung mit
sehr wenig Energie machen.
Meine Entscheidungen haben moralische und ästhetische Bedeutungen.«
Sie wiederholt die ersten Bewegungs-Sequenzen, aber diesmal tanzt sie
entgegen der Schwerkraft und ohne »Momentum« zu nutzen. So tanzt sie
Flamenco ähnliche Figuren mit viel Widerstand. Sie bewegt sich so in eine
Ecke und erzählt:
»Wenn ich bei mir zuhause das Essen von gestern für das Gericht von
heute nutze, dann ist das auch Business, Baby.
Organisation, Optimierung von Ressourcen, Zeit und Energie.«
In der Ecke stehend, knautscht sie verärgert und nervös an ihren Kleidern
herum:
»Ich habe es meinem Mann erzählt,
er hat darüber gelacht.«
Sie wird immer wütender und wütender,
sie zieht ihr Kleid aus.
Darunter trägt sie ein schlichtes Outfit in grau und weiß.
Sie zeigt ihre Muskeln wie Hulk oder ein Bodybuilder.
Sie befreit sich aus dem Schneewittchen-Kostüm und geht im Suzuki-Stil zur
Bühnenmitte. Im Zentrum der Bühne angekommen, erhebt sie die Faust zu
einer protestähnlichen Pose:
»Schwestern, Schwestern,
Erkennen Sie mich?
Ich habe was Falsches getan …
Ich bin nicht weiß.«
Sie hält die Position und die Stille.
Dann fällt ihr Arm wie ein Pendel nach unten, sie sagt:
»Y Olé!«
Sie tanzt Flamenco und bewegt sich dabei zur hinteren Wand.
Choreografie an der Wand, Kontakt-Improvisation: Sie genießt den Kontakt
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Urauﬀührung mit Bibiana Arena – Berlin, Werkstatt der Kulturen, Berlin 2012

mit der Wand, versucht sich aber auch davon zu befreien. Sie genießt ihr Gewicht, ihre Temperatur und ihre Beschaﬀenheit und sich von der Wand unterstützen zu lassen. Gleichzeitig beginnen andere Teile ihres Körpers, sich
dagegen zu wehren, versuchen, sich von der Wand zu lösen und sich unabhängig zu machen. Schließlich gelingt es ihr, den ganzen Körper einige Zentimeter von der Wand zu trennen. Sie kann immer noch ihre Kühle spüren,
ohne sie zu berühren. Die Gefühle überwältigen sie in einem Ausruf:
»Sich trennen ist gut!«
Sie blickt zum Apfel am Boden. Sie rutscht auf den Boden und zieht sich an
den Apfel heran.
Sie riecht an ihm und flirtet mit ihm – schließlich schlägt sie ihre oberen
Zähne in den Apfel.
Mit dem Apfel im Mund bewegt sie sich wie eine tückische Schlange.
Sie steht auf, der Apfel hängt an ihrem Mund. Sie steht da und der Apfel
bedeckt ihr Gesicht.
Sie zieht geräuschvoll Speichel durch die Zähne.
Sie wartet, den Apfel im Mund.
Sie zieht erneut Speichel durch die Zähne.
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Sie wartet.
Und wiederholt es wieder.
Sie wartet und beißt schließlich vom Apfel ab. Den Bissen behält sie im
Mund. Der Rest des Apfels fällt in ihre Hand. Mit dem Apfelstück im Mund
fängt sie zu sprechen an:
»With all this sisterhood talk, I had to put some thought on motherhood.
And you know …
My Mother hates me
She hates how I sleep,
how I communicate,
how I deal with money …«
Sie beißt nochmals in den Apfel:
»My mother hates the way I relate to other people, the friends I have,
and what I do with my own body.
Resuming she hates everything that makes me who I am.
So she tries all the tricks she knows in order to finally change me completely …
So that she can finally love me in piece.
I hope life treats you kind and I hope you have everything you dreamed
of.«1
Sie beißt nochmals vom Apfel ab. Der Text wird jetzt immer gesangähnlicher
vorgetragen und geht, allmählich in der Melodie des Liedes:
»And I wish you love and happiness, but above all this I wish you love …«
über. Sehr laut und kräftig:
»And IIIIIIIIIIIIII will always love you …«
Allmählich singt sie leiser. Sie macht sich klein und lässt den Apfel auf dem
Boden fallen.
Als sie wieder aufsteht, streckt sie den Bauch wie eine Schwangere dem
Publikum entgegen. Sie posiert als Schwangere für Fotos.
»I’m doing everything right,
I’m drinking just on the weekends!
First I met him,
Then I married him
Now I’m fat
And have to have a baby.«
Sie lächelt. Sie geht zur Ecke, in der das Schneewittchen-Kostüm liegt. Darunter ist ein skurriles Ballett-Tutu. Sie zieht es an und sagt:
1

ton.

Letzter Satz aus dem Song »I will always love you«, bekannt durch Whitney Hous-

Schneewittchen.indb 185

19.09.2013 14:07:10

186

Bibiana Arena

»In German there is a specific word for everything.
That makes it even more curious that there is just one word for those
two burdens:
Guilt and Debt.
The 2 things that imprison
and connect
people, institutions or countries that don’t want to be together.
If I don’t love the holy family: Schuld.
If a country doesn’t want to pay: also Schuld.«
Als sie angezogen und zufrieden mit dem Sitz des mädchenhaften Ballettröckchens ist, verlässt sie den Raum, geht singend durch das Publikum zum
Ausgang:
»Mama just killed a man.
Put a gun against his head
Pulled my trigger, now he’s dead
Mama, life had just begun
But now I’ve gone and thrown it all away.
Mama uhuhu, I don’t want to die,
sometimes I wish I was never been born at all …«2

2

Auszug aus Freddy Mercurys Song »Mama«.

Schneewittchen.indb 186

19.09.2013 14:07:10

Sandrine Micossé-Aikins

Abrechnen mit Schneewittchen –
Körper als konkrete Orte
Ein Blogbeitrag zur Tagung
»Think of all the women you know who will not allow themselves to be
seen without makeup. I often wonder how they feel about themselves at
night when they are climbing into bed with intimate partners. Are they
overwhelmed with secret shame that someone sees them as they really
are? Or do they sleep with rage that who they really are can be celebrated or cared for only in secret?«
Bell Hooks, Communion: The Female Search for Love
Der große Seminarraum. Viele der Zuschauer_innen sitzen bereits erwartungsvoll auf ihren Plätzen. Andere betreten den Raum und suchen in den
Reihen nach freien Stühlen. Vorne steht Bibiana Arena. Sie hat bereits begonnen, über Gestik und Mimik mit Einzelnen im Publikum zu interagieren.
Sie ist Schneewittchen in einem improvisierten, etwas zu großen, jedoch
unmissverständlich konnotierten Kostüm.
Dann beginnt die Performance. Erzählerische Episoden, Elemente von
Tanz und Bewegung, Sprache, Bilder und Gesang fließen ineinander.
Plötzlich treten im Seminarraum Emotionen und Gefühle in den Mittelpunkt, die bisher den ganzen Tag nur ab und zu schüchtern hinter den Gesichtern der Konferenzteilnehmer_innen hervorblicken durften. Die Künstlerin inszeniert sie auf und mit Hilfe ihres Körpers und wirft sie ins Publikum.
Wut, Liebe, Angst, Trauer, Unsicherheit, Unbehagen …
»Ich habe etwas Falsches getan«, sagt sie zu ihrem imaginären Spiegel
an der Wand, »Ich wurde geboren«. Es erklingt leises, zustimmendes Gelächter aus dem Publikum.
»Ich habe etwas Falsches getan: ich bin nicht weiß!«
Schweigen.
Indem sie Schneewittchen, die der Konferenz ihren Namen geliehen hat,
am Ende noch einmal das Wort erteilt, markiert die Künstlerin den Körper
als eine jener Leerstellen, die sich in konventionellen Diskursen über Kapitalismus, Arbeit und Wachstum finden.
Schneewittchen ist so sehr durch ihre »Schönheit« charakterisiert wie
keine andere klassische Märchenfigur. Es ist nicht nur durch den Konferenztitel bedingt, dass Bibiana Arena sich zur Aneignung ausgerechnet dieser
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Rolle entscheidet. Ich denke an dominante Vorstellungen von weiblicher
Schönheit, die nicht zuletzt auch auf Weißsein beruhen. Diese befördern
eine Multi-Milliarden-Euro-Industrie und haben darüber hinaus ein weiteres unbezahltes Arbeitsfeld für Frauen weltweit etabliert.
Insbesondere Schwarze Frauen und Frauen of Color sehen sich mit der
Erwartung konfrontiert, ihre rassifizierten Körper einer dominanten Norm,
notfalls unter Zuhilfenahme teurer und gesundheitsschädigender Kosmetika, wie Bleaching- oder Entkrausungsprodukten, anzupassen.
Eine Maschinerie ästhetischer und konzeptioneller Bilder unterfüttert
eine Kultur der körperlichen Entfremdung und der Konkurrenz, von der
der Markt lebt.
»My mother hates everything that makes me who I am«, erzählt Schneewittchen à la Bibiana Arena ihrem Spiegel und wird später selbst zur Mutter, die sich in typischen »pregnancy-is-fun«-Posen darstellt.
Schließlich ist »Schneewittchen« auch eine Geschichte von der Rivalität zweier Frauen, einer (Stief)Mutter und einer (Stief)Tochter, die sich aus
eben jenem lukrativen Schönheitsmythos speist.
Boaventura de Sousa Santos verweist auf die Notwendigkeit konkreter
Orte, anstelle diﬀuser Räume als Ausgangspunkt für soziale Emanzipation,
da innerhalb zeitgenössischer konventioneller Konzepte, wie Demokratie
und Menschenrechte, die meisten Menschen nicht etwa als Subjekte, sondern als Diskursobjekte fungieren. Ohne bewusst diese Linie zu ziehen,
stellte die Politologin Christine Rudolf im Rahmen der Podiumsdiskussion
Was kann Feministische Ökonomie leisten eine ähnliche Forderung:
»Wenn ich feministische Ökonomie immer als Abgrenzung und als Ausgrenzungsanalyse definiere, dann unterwerfe ich mich ständig diesem
Marktmechanismus. Wenn ich aber sage, dass die Bedürfnisse, die Menschen haben, die ja nicht nur wirtschaftlicher Art sind, sondern vielfältige
Perspektiven haben [und teilweise] gar nicht über dieses Modell der Ökonomie abbildbar sind, dann muss ich mich fragen, mit welchen anderen
Analysemethoden ich da herangehe, und da ist eine Möglichkeit, die Menschen direkt zu fragen und das ist natürlich dann auch noch in der Wissenschaft die Frage: Gibt es andere Instrumente, diese tatsächliche Realität
von Menschen, wie ich sie begreife, sichtbar zu machen? Wenn ich mein
eigenes Leben oder das meiner Umgebung angucke, frage ich mich, ob ich
nicht eine Wissenschaft finden muss, die das besser aufgreift und die vielleicht dieses Kästchendenken zwischen Ökonomie und Politik und anderen Disziplinen aufhebt.«
Dekoloniale Kritiker_innen wie Sousa Santos gehen jedoch noch weit
über diese Forderung hinaus und stellen infrage, dass Wissenschaft – als
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epistemologisches Tool – ausreicht, beziehungsweise überhaupt geeignet
sein kann, um bestimmte zeitgenössisch akute Fragestellungen zu beantworten, insbesondere da ihr westlich-patriarchale, kolonialrassistische Strategien und Standpunkte eingeschrieben sind.
An anderer Stelle, dem Open-Space-Teil der Konferenz, der als Auswertungs- und Vernetzungsraum dienen soll, stößt der Hinweis, dass dekoloniale Ansätze an diesem Tag gefehlt hätten, zunächst auf Unverständnis und
Abwehr von Seiten der Moderation.
Dabei stellen gerade diese Denkansätze – die Forderung nach epistemologischer Vielfalt, nach einer Soziologie der Absenzen, der Anerkennung alternativer Formen der Wissensproduktion, die aus dem westlichen, weißen
(ja, auch dem westlichen, weißen, feministischen Kanon) der Wissenschaft
ausgegrenzt werden – interessante und zielführende Perspektiven dar, die
nicht utopisch sind, sondern in vielen Gemeinschaften des globalen Südens
(und auch im im globalen Norden enthaltenen Süden) bereits praktiziert
und gelebt werden. Mit Patricia Hill Collins Worten:
»[There is] a potential for oppressed people to possess a moral vision
and standpoint on society that grows from their situation of oppression.
This standpoint also emerges as an incipient foundation for a more humanistic, just society.«
Der menschliche Körper als konkreter Ort der Erfahrung und Wissensproduktion steht in diesen Epistemologien häufig im Mittelpunkt.
Auch Bibiana Arenas Körper wird an diesem Abend zu einem solchen
konkreten Ort, innerhalb eines diﬀusen Raumes, der Dank der im Konzept
eingegliederten und sorgfältig kuratierten Kunst ein Stück weit über seine
epistemologischen Grenzen hinauswachsen darf.
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Schlussworte
Ein schriftliches Gespräch zwischen Doreen Heide, Julia Lemmle,
Julia Roßhart, Christine Rudolf und Andrea Vetter
über Tagung und Buchprojekt, Gelungenes und Leerstellen

Wie alles begann
Christine Rudolf: Die mich leitende Idee der Tagung und der Publikation war, die Bereiche Kunst, Politik und Theorie gleichberechtigt miteinander zu verbinden. Für die Tagung, die sich zunächst durch ein
Programm und dann in der Wirklichkeit präsentierte, fand ich die Umsetzung sehr gelungen. Theorie in diskursive Settings einzubetten, Übergänge in die Praxis zu schaﬀen und die Kunst als aktiven Prozess in die
Ideenfindung mit einzubeziehen, empfand ich als leicht und gelungen.
Diese Idee in einem Buch umzusetzen, gestaltet sich durch die Abfolge von
Artikeln, die nacheinander gestellt werden und dadurch eine lineare Reihenfolge bilden, vielleicht auch eine Hierarchisierung erhalten, wesentlich
schwieriger. Die Theorie durch Interviews, also verschriftlichte, gesprochene Worte, zugänglicher zu machen, mildert die Hürden, sich mit trockener Materie zu beschäftigen, etwas ab. Die Darstellung der Vielfältigkeit feministischer Praxis kenne ich aus keinem anderen Buch, sie ist schön
und interessant. Einzig die Kunst, finde ich, kommt in einem Buch nicht annähernd so stark zum Ausdruck, wie sie in der Realität sein kann. Deshalb
vielen Dank an die Künstlerinnen, die schriftlich zu ihrer eigenen Präsentation Stellung bezogen haben.
Andrea Vetter: Wir hatten ja 2010 schon eine Vorgänger-Konferenz organisiert: »Arbeit – Geld – Krise«, die aus dem Projekt »Frauenkompetenz in
der Finanzkrise« der Gender AG von Attac hervorgegangen ist. Dass wir unseren Fokus stärker explizit auf feministische Ökonomie legen wollen, war
ja auch Teil dessen, was wir aus dieser ersten Tagung mitgenommen haben. Und mit diesem Fokus, das war auch Teil der Idee, ist es eben möglich, verschiedene feministische Diskussionsstränge mitzunehmen – zum
Beispiel auch Teile der queer-feministischen Debatten, das hatten wir vorher so nicht drin.
Doreen Heide: Hintergrund und Motivation für beide Tagungen der Gender
AG in den Jahren 2010 und 2012 war, dass feministische Positionen inner-
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halb der globalisierungs- und kapitalismuskritischen Bewegung, also auch
innerhalb von Attac, nach wie vor unterrepräsentiert sind. Das wollten und
wollen wir gern ändern. Im Laufe der Vorbereitung der Tagung zu feministischer Ökonomie kristallisierte sich dann die Idee heraus – vor allem angestoßen von Julia Lemmle, die selbst als Künstlerin arbeitet –, dass wir Kunst
nicht nur, wie sonst bei politischen Tagungen üblich, an den Rand, sozusagen als entspannendes Extra am Abend, setzen wollten. Die zentrale Integration der Kunst in eine politische Veranstaltung war für uns etwas Neues,
und ich finde, dass uns dies sehr gut gelungen ist, was auch die vielen positiven Rückmeldungen auf die Tagung »Schneewittchen rechnet ab« zeigen,
und bin froh, dass wir uns für dieses Konzept entschieden haben.
Andrea Vetter: Ich bin auch richtig froh darüber, dass es uns bis zu einem
gewissen Grad gelungen ist, künstlerische Positionen organisch in die Tagung einzubauen. Ich hatte das – zusammen mit Julia Lemmle und anderen –
bei verschiedenen Attac-Veranstaltungen, auch großen Kongressen, immer
wieder versucht, und wir sind immer wieder gescheitert – nicht vollständig,
aber wir sind doch unserem Anspruch nicht gerecht geworden. Ich freue
mich sehr, dass sich eine gemeinsame Reflexion über diese Arbeit auch als
Artikel im Buch wiederfindet – und so vielleicht auch andere Menschen inspirieren kann, an dieser Baustelle weiterzuarbeiten.
Julia Lemmle: Ich freue mich, wie gut das Konzept, Kunst als politischen, eigenständigen Beitrag im Tagungsformat zu platzieren, aufgegangen ist. Das
war sicher eines meiner Hauptinteressen und auch die spezifische Erfahrung
und Kompetenz, die ich beitragen konnte. Themen auch körperlich-emotional, meinetwegen künstlerisch, anzugehen, ist meiner Meinung nach ein
wichtiger Schritt, um in der Lage zu sein, sich selbst und die Verhältnisse zu
ändern. Ich bewege mich an den Schnittstellen von Kunst, Politik und Wissenschaft, und es fällt mir auf, dass diese Felder, insbesondere die Kunst,
in politischen Gruppen – auch in unserer Planungsgruppe – erst mal nicht
selbstverständlich miteinander verbunden sind. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass viele Künstler_innen nicht politische Aktivist_innen sind.
Im traditionelleren künstlerischen Feld ist eine explizite politische Positionierung häufig nicht anerkannt, Kunst rückt dann in den Verdacht, Ideologie zu bebildern und zu platte Aussagen zu machen. Und im AktivismusBereich ist Kunst oft das Dessert, nachdem die »wichtigen« Themen durch
Vorträge und Panels abgehandelt wurden.
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Julia Roßhart: Ich war nur ganz am Anfang bei der Tagungsplanung dabei
und bin dann erst wieder bei der Vorbereitung des Buches richtig eingestiegen. Mein Rückblick erfolgt deshalb zum Teil eher »von außen«. Wie schon
bei der Gender AG-Tagung 2010 war ich begeistert davon, wie gut es gelungen ist, einen Rahmen zu schaﬀen, in dem ein tatsächlicher Austausch
stattfinden konnte. Damit meine ich, dass meistens die politischen Inhalte
im Mittelpunkt standen und dass sehr stark auch persönliche Erfahrungen
und Wissen der Teilnehmenden ausgetauscht wurden. Das erlebe ich auf
wissenschaftlichen Tagungen oft anders: Häufig werden dort inhaltliche
Diskussionen mehr oder weniger stark durch Konkurrenz und Profilierung
gelenkt. Mein Eindruck von der Schneewittchen-Tagung war, dass in vielen Arbeitsgruppen eine sehr partizipative Atmosphäre geschaﬀen wurde,
dass die Beteiligten sich gegenseitig als Expert_innen wahr- und ernst genommen haben. Ich denke, das hat mehrere Gründe: Partizipative Methoden, kleine Gruppen, Kunst, gemeinsames Essen, Räumlichkeiten, aktivistische Referent_innen und Workshopleiter_innen ... Das finde ich extrem
wichtig, da sonst vor allem diejenigen zu Wort kommen und gehört werden, die über das anerkannte Uni-/Polit-Wissen verfügen und zu den Privilegierten gehören, also im Zweifelsfall: weiße Akademikerinnen mit privilegierter Klassenherkunft und entsprechender Performance, was Auftreten,
Sprache etc. angeht. Ich habe den Eindruck, dass die Gender AG-Tagungen
da gut funktionieren.
Eine andere Frage ist aber, wen wir mit unserer Tagung überhaupt angesprochen haben und wen nicht oder wenig. Women/Lesbians of Color haben darauf hingewiesen, dass die Tagung zu weiß war, was Perspektiven,
Referent_innen, Teilnehmende angeht. Von uns/der Gender AG muss hier
in Zukunft mehr Bündnisarbeit geleistet werden. Und wir müssen uns intensiver damit beschäftigen, wie wir mit weißen Privilegien umgehen, z.B.
wenn es um die Festlegung von Inhalten geht, um Einladungspolitik und um
die Zusammenarbeit mit Women/Lesbians of Color (vgl. das Interview mit
Llanquiray Painemal in diesem Buch).
Für die Zukunft wünsche ich mir außerdem mehr lesbisch-/queer-feministische und Trans*-Perspektiven. Lesben und/oder Trans* haben teils andere (Diskriminierungs-)Erfahrungen und deshalb auch andere Vorstellungen davon, was ein gutes Leben beinhalten muss, und sie verfügen über
spezifische Bewegungs- und Theorietraditionen. Mit meinem eigenen (Alltags-)Leben haben z.B. Hetero-Sexismus auf dem Arbeitsmarkt und frühere
lesbische Umverteilungsversuche mehr zu tun als die Frage, ob Männer in
Hetero-Beziehungen Reproduktionsarbeit übernehmen – oder nicht. Trotzdem ist mir dieses Thema politisch und solidarisch ein wichtiges Anliegen.
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Eine der Autorinnen unseres Werkstattbuches, Martina Witte, erinnert sich
an Ausgrenzungen lesbischer Themen in der Frauenbewegung der 1980er
Jahre – das hat sich auch heute nicht immer erledigt. Auch bei der Tagung
und dem Buchprojekt gab es zum Teil Reproduktionen von Hetero-Normen.
Aber eben nicht nur! Das Werkstattbuch geht jetzt hinsichtlich lesbisch-feministischer Perspektiven über die Tagung hinaus.
Julia Lemmle: Die Trennung in Wissende und Lernende halte ich für ein Problem auf vielen Tagungen ebenso wie die Trennung von Kognition und Erfahrungen/Emotionen und Körperlichkeiten. Machtverhältnisse sind eingeschrieben; wenn es nur darum ginge, Informationen weiterzugeben, dann
wäre es ja viel einfacher, Herrschaftsverhältnisse und Diskriminierung aufzulösen. Ich denke, das ist uns ja auch selbst passiert – dass zum Thema feministische Ökonomie doch fast nur weiße Sprecherinnen geladen wurden.
Das ist für mich auch insofern interessant, als ich mit vielen Women of Color
zusammenarbeite, aber die würden sich wohl eher nicht so einem Schlagwort wie »feministische Ökonomie« zuordnen – deshalb kam ich auch nicht
auf die Idee, sie einzuladen. Llanquiray Painemal hat sich im Gespräch, das
wir für dieses Buch geführt haben, auch vom Begriﬀ »Feminismus« distanziert, weil damit hier in Deutschland meist ein ganz bestimmter Feminismus (weiß, akademisch) gemeint ist. Also ich denke, wenn wir wirklich aus
dieser weißen Perspektive rauskommen wollen, dann müssen wir noch viel
mehr tun, als darüber zu sprechen und andere Leute einzuladen. Denn es
fängt schon bei den Schlagworten und Benennungen an.
Doreen Heide: Attac ist, so muss das leider gesagt werden, eine sehr weiße,
männliche und heteronormative Organisation, zumindest wenn man sich die
aktiven Menschen und die öﬀentliche Wahrnehmung von Attac anschaut.
Durch die Existenz der Gender AG – wir haben uns 2008 als bundesweite
AG gegründet – konnte zumindest schon ein gewisses Bewusstsein dafür
geschaﬀen werden, dass es wichtig ist für Attac, mehr Frauen an den sichtbaren Plätzen, also etwa im Koordinierungskreis oder als Presseansprechpartnerinnen, agieren zu lassen. Da hat sich mittlerweile doch einiges verbessert, wenngleich noch lange keine Geschlechterparität hergestellt ist.
Was die stärkere Integration von Lesben, Trans*personen und Menschen
of Color in die Bewegung anbelangt, befinden wir uns noch ganz am Anfang. Gut, in der AG feminist Attac gab es auch viele lesbische Frauen, wir
waren immer so Fifty-Fifty homo- und heterosexuelle Frauen, zeitweise
arbeitete auch eine Trans*person in unserer AG mit, jedoch das war eher
eine Nische innerhalb von Attac und ohne Einfluss auf die öﬀentliche Dar-
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stellung von Attac als Ganzem, in den Medien und so. Und 2010 hat sich
feminist Attac auch als aktiver Arbeitszusammenhang aufgelöst, was private Gründe hatte, weil die zusätzliche Belastung an ehrenamtlicher Arbeit
von den einzelnen AG-Mitgliedern nicht mehr zu bewältigen war. Hier kommen wir aber auch wieder zu der alten Frage: Was ist privat, was ist politisch? Klar ist nun mal, dass Frauen, Lesben, Trans* und Menschen of Color meist einfach größere existenzsichernde Belastungen zu tragen haben
als zum Beispiel – jetzt mal ganz stereotyp gesprochen – ein weißer, pensionierter Schulrat. Der hat keine existenziellen Sorgen, keine kleinen Kinder und jede Menge Zeit, sich seiner politischen Arbeit, bei Attac oder anderswo, zu widmen.
Andrea Vetter: Noch eine kleine Anmerkung zu Benennungen: Ich fand ja die
Idee, die Tagung »Schneewittchen rechnet ab« zu nennen, anfangs wirklich
ziemlich albern und irreführend. Aber mittlerweile gefällt es mir doch ganz
gut – gerade wo wir auch eine längere Zeit noch am Buch gearbeitet haben.
Es fühlt sich gut an, mal nicht an einem Werk mit knochentrockenem Titel
zu sitzen, sondern zu sagen: »Ich arbeite am Schneewittchen-Buch.«

Was werden wir tun: Wie geht es weiter?
Christine Rudolf: Inhaltlich bin ich an der Entwicklung makroökonomischer
feministischer Theoriebildung und der Umsetzung von politischen Zielen
zur Gleichstellung aller Menschen interessiert. Durch viele Reisen, das Kennenlernen anderer, auch zeitlich früherer Kulturen in Europa und dem nördlichen Afrika ist mir klargeworden, dass durch die Wahrnehmung über das
Wort in Sprache und Schrift nur eine reduzierte Form von Vermittlung stattfindet. Darauf baut unser westliches weißes/akademisches Wissen auf. Es
präsentiert sich damit bewusst in Abgrenzung vom Alltagsleben, das eben
über ein viel größeres Spektrum von Wahrnehmung funktioniert. Ich nehme
inzwischen an, dass diese Reduzierung nicht nur zum Ausschluss vieler Menschen aus wichtigen Diskursen führt, sondern auch eine begrenzte Möglichkeit an »Problemlösungen« generiert. Deshalb hatte ich schon lange die Idee
im Kopf, den Austausch über das, was ist, und das, was sein soll in der feministischen Ökonomie, also die konkreten materiellen Lebensgestaltungen
von Frauen, anders zu gestalten. Die Ideen von Julia Lemmle und ihre vielfältigen Kontakte haben diese neue Form des Zusammenarbeitens möglich gemacht. Darauf möchte ich in Zukunft aufbauen, wir haben mit dieser Tagung
und Publikation Maßstäbe gesetzt. Ich möchte zusammen mit anderen in
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der Gender AG diesen Ansatz in unserer Arbeit weiterentwickeln und auch
andere davon überzeugen, dass nur ein Miteinander unter den Menschen
und ein Miteinander unterschiedlicher Zugänge und Ausdrucksformen Zukunft positiv gestalten kann. Die Form der Arbeit bestimmt das Ergebnis.
Inhaltlich werde ich weiter Vorträge und Beratung zum Thema Gender Budgeting gestalten. Mein Ziel ist es, diesen Zugang zur geschlechtergerechten
Ökonomie auch in die Attac-Zusammenhänge einzubringen. Gender Budgeting ist für mich ein Zugang, Gleichberechtigung zwischen Menschen
über konkrete, praktisch schnell umsetzbare und auch transparente Formen erfahrbar zu machen. Im Übrigen ist es eines von ganz wenigen politischen Themen, die aus dem globalen Süden in die westliche Welt gekommen sind. Für ein globalisierungskritisches Netzwerk wie Attac halte ich es
für wichtig, auch nach Ideen aus anderen Teilen der Welt Ausschau zu halten und diese umzusetzen.
Andrea Vetter: Ich arbeite vor allem zu den Themen Postwachstum/Degrowth – innerhalb und außerhalb von Attac, und ich wünsche mir natürlich, dass feministische Theorie und Praxis dort auch stärker Gehör findet.
Denn ich finde beide Räume wichtig: den feministischen Raum, in dem wir
uns gegenseitig bestärken, zuhören und voneinander lernen, und diesen
feministischen Raum auch gemeinsam mit anderen Menschen als weißen
Akademiker_innen zu durchstreifen, finde ich essenziell, wie auch die anderen Herausgeberinnen schon geschrieben haben. Daneben finde ich es
aber auch entscheidend, in anderen Feldern Raum für feministische Diskussionen zu schaﬀen und so einen Dialog in Gang zu setzen – denn wir arbeiten hier zu den Leerstellen anderer Theorien und Praxen, wie es Deborah Ruggieri auch in ihrem Text geschrieben hat, und es ist wichtig, dass
wir dort hingehen und diese Leerstellen füllen.
Julia Roßhart: Das ist für mich auch eine wichtige Frage: In welchen Kontexten kann und will ich politisch aktiv sein? Ich tendiere vor allem zu
autonomen FrauenLesbenTrans*-Zusammenhängen. Für mich persönlich ist es eine politische und emotionale Entscheidung und auch eine
gelebte feministische Praxis, meine Energie v.a. in FrauenLesbenTrans*
zu investieren. Ich habe aber auch Respekt vor jenen, die in nicht-feministischen und in männlich dominierten Räumen kämpfen, zum Teil unfreiwillig als Einzelkämpfer_innen. Das ist etwas, was ich eher punktuell
mache... Die Gender AG ist da irgendwo dazwischen: eine FrauenLesbenGruppe, die zwar angebunden ist an Attac, aber sehr autonom arbeitet.
Wichtig finde ich, dabei anzuerkennen, dass es in feministischen Gruppen
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nicht von alleine gemütlich ist, jedenfalls nie für alle. Unterstützung, Solidarität, sich wohlfühlen können – das muss erarbeitet werden, indem z.B. Unterschiede anerkannt werden und an internen Hierarchien gearbeitet wird.
Naja, und das ist nicht gemütlich, sondern auch anstrengend und macht oft
Angst. Zum Beispiel hatten wir auch in unserer Gruppe Auseinandersetzungen, die mit unseren sexuellen (politischen) Identitäten zu tun haben.
Solche Auseinandersetzungen sind notwendig, sie sind anstrengend, mal
ärgerlich und verletzend, mal ermutigend. Da merke ich aber auch immer
wieder, wie wichtig für mich (als einziger Lesbe in der Gruppe) auch separate lesbische/queere/LesbenTrans*-Zusammenhänge sind.
Doreen Heide: Ich würde gern die Kontakte zu Women of Color, die sich
aus der Tagung und der Vorbereitung des Werkstattbuches für uns ergeben haben, weiter ausbauen. Das wäre auch ein wichtiges Signal in Attac hinein, um zu zeigen: Wir kommen weg von diesem »Entwicklungshelfer«-Standpunkt, wo Migrant_innen und Menschen of Color immer nur
als Betroﬀene globalen Raubbaus des Nordens geladen und gehört werden. Also international gesehen gibt es bei Attac schon eine Zusammenarbeit, etwa auf dem Weltsozialforum oder bei der Europäischen Sommerakademie, aber das passiert dann eher so auf der Ebene: Weiße Attac
Deutschland-Gruppe triﬀ t Dritte Welt-Attac-Gruppe und tauscht sich aus.
Aber zu versuchen, die Migrant_innen, die doch schon hier leben und arbeiten, stärker in die Organisation hereinzuholen, deren Positionen anzuhören und gemeinsam etwas vorzubereiten, das fehlt bisher noch. Wichtiger als das Ziel finde ich hier jedoch den Weg, d.h. es kann nicht nur
darum gehen, Menschen of Color stärker in Attac zu bringen, um dann
sagen zu können: Seht her, wie vielfältig wir aufgestellt sind! Viel spannender und wichtiger fände ich es, sich zunächst mal gegenseitig wahrzunehmen und zuzuhören, um zu verstehen, welche Position und Erwartungen vorhanden sind. Und wenn Women of Color dann sagen: Nein, die
Gender AG und Attac, das ist nichts für uns, dann ist das voll in Ordnung.
Etwas anderes, auf dem ich gern aufbauen würde, ist, Kunst oder bestimmte
Formen der Kunst stärker als Form des politischen Ausdrucks zu erkennen
und ihr deshalb auch einen größeren Platz in der politischen Bewegung zu
geben. Wir müssen weg von der Gewohnheit, dass Kunst nur schmückendes
Beiwerk der politischen Aktion ist, und hin zu der Praxis, dass eine Künstler_
in genauso etwas zu sagen hat wie eine Referent_in auf einem politischen
oder wissenschaftlichen Podium.
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Julia Lemmle: Ich baue jetzt konkret darauf auf, dass über die Tagung der
Kontakt mit Respect für mich möglich wurde – so dass wir/die Gender AG im
November 2013 eine Veranstaltung zu Migrant_innen und Care-Arbeit hier
in Berlin machen werden. Das Konzept hat Respect erstellt – drei Workshops
beschäftigen sich mit Alternativen: 1. Alternative Verdienstmöglichkeiten für
Migrant_innen außerhalb der Care- und Sorgearbeit; 2. Alternative Formen,
reproduktive Arbeit zu organisieren, ohne jemanden dafür anzustellen; 3. Alternative Formen der Organisation der Beschäftigten. Die Rolle der Gender
AG sehe ich darin, diese Veranstaltung möglich zu machen, durch Organisationsarbeit und Einwerben von finanziellen Mitteln. Es ist mir wichtig und es
freut mich, dass das jetzt wirklich praktisch umgesetzt wird. Das ist ein Anfang.
Ich habe außerdem Interesse daran, dass sich innerhalb von Attac stärker
mit weißen Privilegien und der Verschränkung unterschiedlicher Formen
von Diskriminierung auseinandergesetzt wird.

Was nehmen wir persönlich mit?
Doreen Heide: Ich beschäftige mich schon seit etwa 15 Jahren mit wissenschaftlichen Theorien und politischen Debatten zu Haus-/Care-Arbeit, Migration und Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Dennoch
konnte ich aus der Tagung sehr viel Neues für mich herausziehen, vor allem
aus dem, was von der Kunst angestoßen wurde. Wir haben uns ja vor der
Tagung für den peppigen Titel »Schneewittchen rechnet ab« entschieden,
und ich muss zugeben, dass ich die ganze Zeit bis zu der Tagung selbst noch
das Bild eines weißhäutigen und dunkelhaarigen Schneewittchens im Kopf
hatte. Erst durch die Tagung und insbesondere die Performance von Bibiana
Arena ist mir klargeworden, wie eurozentristisch diese Vorstellung ist. Seitdem frage ich mich: Wie wirken diese Märchen der Brüder Grimm, dieses
europäische Kulturgut, welches ich als weiße Frau schon so extrem patriarchal und in vielen Teilen frauenabwertend finde, erst auf Women of Color?
Welche Bilder werden damit hervorgerufen? Und welche ökonomischen
und sozialen Zuschreibungen? Und wie können wir uns von diesen Zuschreibungen abgrenzen und gemeinsam kritisch etwas bewegen?
Julia Roßhart: Für mein Alltagsleben sind im Moment Sichtweisen ungemein wichtig, die sich um das Thema Klassenherkunft und Klassismus
drehen, darum, welche Rolle Klassenunterschiede und damit zusammenhängende Diskriminierungen spielen – auch in aktivistischen lesbischfeministischen Zusammenhängen. Damit habe ich mich auch schon vor
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der Tagung und unserem Buch beschäftigt, es spielt aber eben auch in unserem Werkstattbuch eine Rolle: in dem Spoken Word-Beitrag von Margret Steenblock und in dem Text von Martina Witte. Es geht für mich bei
dem Thema darum, zu sehen und zu verstehen, inwiefern Erfahrungen,
Dominanz, Schweigen, Redeverhalten, Ängste, Sorgen, Selbstbilder, Zukunftspläne, Kontakte etc. – meine eigenen und die von anderen – auch
mit unterschiedlichen Klassenherkünften zu tun haben: Welche Rolle spielt
meine eigene nicht-akademische und ökonomisch privilegierte Klassenherkunft – meine Eltern hatten, als ich Kind war, eine Metzgerei, in der sie
v.a. als Verkäuferin und Metzger arbeiteten – in verschiedenen Kontexten wie Uni, Tagungen, in feministischen Gruppen? Welche Normen herrschen hier jeweils, die eben auch mit Klasse zu tun haben – also zum Beispiel bildungsbürgerliche Normen, was Sprache angeht oder Auftreten.
Das lesbische Umverteilungskonto, das es in den 1990er Jahren gab und
worüber Martina Witte schreibt, wirft außerdem wichtige Fragen auf, was
den Umgang mit Geld angeht: Wer hat warum wie viel Geld und wie kann
ich da solidarisch agieren? Unter welchen Bedingungen kann ich Geld annehmen oder abgeben, im Sinne von solidarischer Umverteilung? Feministische Ökonomie bedeutet für mich auch, auf der Alltagsebene und konkret feministisch-solidarisch zu handeln.
Julia Lemmle: Ich nehme für mich mit: Erstens immer wieder das Thema
Klasse mitzudenken und zu thematisieren. Dazu gehört, sich von allzu akademischer oder komplizierter Sprache zu entfernen und anderes – wie künstlerische Formen der Ansprache – zu wählen und zu integrieren. Zweitens
bin ich ermutigt, noch viel mehr über die unsichtbare und wenig wertgeschätzte Care- und Reproduktionsarbeit im Zusammenhang der Organisation linker bzw. alternativer Strukturen zu sprechen. Das muss sich wirklich
ändern. Damit einhergehend halte ich das Thema Selbstsorge insbesondere im queer-feministischen Bereich für zentral. Ich möchte in Zukunft
viel mehr daran arbeiten, wie wir gut für uns selbst sorgen können, als immer nur zu sehen, was alles noch getan werden muss, und sich bis zur totalen Erschöpfung zu verausgaben.
Andrea Vetter: Ich habe in der Zeit der Tagungsvorbereitung ein Kind bekommen und ich fand es großartig, dass die allererste Tagung, bei der meine
kleine Tochter dabei war, eine feministische war! Ich fand es schön, dass sich
alle zu freuen schienen, als ich sie auf der Tagung dabei hatte, und auch bei
den Arbeitstreﬀen zum Buch war sie selbstverständlicher Teil – das ist für
mich auch gelebte feministische Solidarität. Die alte (feministische) Frage,
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welchen Platz Kinder in politischen Gruppen oder bei politischem Aktivismus haben können, wird mich sicherlich in nächster Zeit, praktisch und
theoretisch, weiter begleiten. Da sehe ich auf jeden Fall noch Handlungsbedarf. Und bei dieser wie so vielen anderen Fragen gerade auch der feministischen Ökonomie geht es mir immer wieder so, dass ich es wichtig
finde, in der Geschichte zu graben, Altes zu lesen und mit älteren Feministinnen zu sprechen, um die historischen Antworten präsent zu halten. Daraus ziehe ich viel Kraft, aus dem Gefühl, in einer Traditionslinie von Kämpferinnen zu stehen.
Christine Rudolf: Als ausgebildete Ökonomin und ehemaliges Mitglied des
Finanzausschusses (Landtag Baden-Württemberg) habe ich gemeinsam mit
Johanna Regnath das Buch »Frauen und Geld. Wider die ökonomische Unsichtbarkeit von Frauen« herausgegeben. Deshalb waren mir viele inhaltliche Aspekte der Tagung und dieses Buches sehr vertraut. Neu und bereichernd empfand ich die Diskussion und Darstellung zum Thema »materielle
Sicherung von Frauen« über die vielen »nicht-wissenschaftlichen« Zugänge.
Eine Erkenntnis aus der Frauenbeewegung der 1970er Jahre, dass Veränderungen nicht über universitäre Zirkel alleine erreichbar sind, bleibt oft eine
leere Phrase. Mit der Anlage der Tagung, und ich hoﬀe auch mit diesem
Buch, haben wir es geschaﬀ t, nicht nur Privates mit Politischem zu verbinden, sondern auch Wissenschaftliches mit emotional-körperlichen Darstellungen in Beziehung zu setzen. Dass wir das gemeinsam, trotz aller Unterschiede zwischen uns, geschaﬀ t haben, erfüllt mich mit Stolz.
Am Ende bleibt der Dank. Wir danken den Sponsor_innen der Tagung: RosaLuxemburg-Stiftung, Gunda-Werner-Institut und Attac Deutschland für die finanzielle Kooperation. Wir danken aber auch den vielen helfenden Händen,
Mitgliedern und Freund_innen der Gender AG, die die Tagung mit getragen
haben. Wir danken der Werkstatt der Kulturen für den inspirierenden Rahmen, den sie der Tagung gegeben haben. Wir danken den Autorinnen, Künstlerinnen und den Interviewpartnerinnen für den Mut, mit uns zu experimentieren. Und nicht zuletzt danken wir den Sponsorinnen dieser Publikation: der
Hans-Böckler-Stiftung, ver.di, Attac Deutschland und Attac Berlin.
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Bibiana Arena, Performerin (Tanz und Schauspiel) und Regisseurin,
Doktorandin der Tanzwissenschaft, Tanztherapeutin und Coach;
bibianaarena@hotmail.com.br
Dr. Gülay Caglar, Politikwissenschaftlerin, Mitarbeiterin am Fachgebiet
Gender und Globalisierung, Humboldt-Universität zu Berlin. Mitautorin von: Feminist Strategies in International Governance (London: Routledge, 2013); guelay.caglar@cms.hu-berlin.de
Anna Conrads, Gewerkschaftssekretärin bei ver.di, Politikwissenschaftlerin;
Gewerkschaften.annaconrads@gmx.de
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Attac; tanja.egan@uni-greifswald.de
Anneke Gerloﬀ, Grafikerin und Illustratorin; Studium Kommunikationsdesign; Schwerpunkt: Illustration und Grafikdesign als politische Instrumente; post@annekegerloﬀ.de
Dr. Friederike Habermann, Ökonomin, promovierte Politikwissenschaftlerin; freie Wissenschaftlerin und politische Aktivistin; Schwerpunkt: Herrschaftsverhältnisse, transnationale soziale Bewegungen, Wirtschaftsalternativen; Publikation: »Halbinseln gegen den Strom – anders leben und
wirtschaften im Alltag«.
Frigga Haug ist marxistisch-feministische Soziologin, Herausgeberin der
Zeitschrift »Das Argument« und des »Historisch-Kritischen-Wörterbuchs
des Marxismus«, Vorsitzende des Instituts für Kritische Theorie und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat von Attac; friggahaug@inkrit.org
Joy Harder, Performancekünstlerin und Produzentin in Solo- und KollektivPerformances, interdisziplinäre Forschungsprojekte. Studium Publizistik
und Theaterwissenschaft; joy.harder@eatwork.de
Doreen Heide, Soziologin, Mitbegründerin der Attac Gender AG. Vorbereitung und Durchführung mehrerer Attac-Tagungen, zuletzt »Schneewittchen rechnet ab«; Betreiberin des OnlineShops FEMBooks;
doreen.heide@web.de
Krarque & Jamarić, marinosophisches Logotorium für Ludographie und Laborutopie, Primitivistische Anarchafeministinnen; logotorium@gmx.de
labournet.tv, audiovisuelles Archiv der Arbeiter_innenbewegung, über 600
Filme und Videos; http://labournet.tv/
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Bärbel Lange, Frauenvertreterin bei der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft – Außenstelle Reinickendorf, Lehrerin;
baerbellange1@aol.com
Julia Lemmle, Performerin, Aktivistin, Kulturwissenschaftlerin, Trainerin für Rhetorik und Genderkompetenz; fraeuleinbernd@yahoo.de,
www.fraeuleinbernd.com; www.buehnenwatch.com
Franca M’hamdi, Freie Autorin, Literatur-Kunst-Medien und Gender Studies
an der Universität Konstanz; franca.felicitas@gmail.com
Dr. Barbara Muraca, Philosophin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kolleg Postwachstumsgesellschaften der Universität
Jena; engagiert sich für ein gutes Leben jenseits des Wachstums;
barbara.muraca@uni-jena.de
Sandrine Micossé-Aikins, Künstlerin, Kuratorin, politische Aktivistin und
Kunstwissenschaftlerin; bearbeitet Fragen von Identität und Zugehörigkeit, Ausgrenzung und (Selbst-)Ermächtigung, Critical Whiteness/Perspectives of Color; Mitherausgeberin: The little Book of big Visions (Münster: edition assemblage, 2012).
Llanquiray Painemal M., politische Aktivistin der internationalen Refugee-Bewegung und bei Respect, Sozialwissenschaftlerin (Feminismus, Lateinamerika, Migration); machitun@gmx.de;
www.respectberlin.org/wordpress
Dr. Sabine Reiner, Leiterin des Bereichs Wirtschaftspolitik in der ver.di Bundesverwaltung; sabine.reiner@verdi.de
Julia Roßhart, Doktorandin Gender Studies, Diskriminierungsforschung (z.B.
Klassismus); in der Gender AG Attac und autonom lesbisch/queer-feministisch aktiv; juliarosshart@gmx.de
Christine Rudolf, Politologin und Volkswirtin, Mitglied a.D. Landtag BadenWürttemberg, Gender AG Attac; Mitherausgeberin: Frauen und Geld, Wider die ökonomische Unsichtbarkeit von Frauen (Königstein/T.: Helmer,
2008); www.Christine-Rudolf.de
Deborah Ruggieri, selbstständige Trainerin, Business Coach und Dozentin,
Politik-/Kulturwissenschaftlerin (Wirtschafts- und Finanzmarktpolitik, erneuerbare Energien und Geschlechterverhältnisse); Mitautorin: Die erneuerbaren Energien – ein Arbeitsmarkt für Frauen.
Karin Schwendler, Bereichsleiterin des Bereiches Frauen- und Gleichstellungspolitik bei ver.di, Projekt »Junge Frauen in ver.di«;
karin.schwendler@verdi.de
Margret Steenblock, Spoken-Word-Künstlerin, Schwerpunkte: Poetry zu Familie, Klassismus, Genderqueer, Radical Mental Health (= al-
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ternative Bewertung von »Verrücktsein«) und sexualisierte Gewalt;
www.margretsteenblock.com
Andrea Vetter, Kulturanthropologin, Doktorandin (Technik für eine Postwachstumsgesellschaft); aktiv in der Gender AG Attac und in der AG Jenseits des Wachstums; andrea.vetter@attac.de
André Vollrath, Social Justice Trainer, Philosoph und Kulturwissenschaftler,
Performer in den freien Kunst-Kollektiven Fräulein Bernd und meet MIMOSA. Schwerpunkt: Postkoloniale Theorie und audiovisuelle Medien;
www.fraeuleinbernd.com; www.meet-mimosa.net
Elisabeth Voß, Dipl.-Betriebswirtin und Publizistin, Themen: Solidarische
Ökonomien und gesellschaftliche Selbstorganisation, Redaktionsmitglied der CONTRASTE-Monatszeitung, Autorin: »Wegweiser Solidarische Ökonomie: Anders Wirtschaften ist möglich!« (Neu-Ulm, 2010);
www.voss.solioeko.de; post@elisabeth-voss.de
Dr. Christa Wichterich, Soziologin, derzeit Gastprofessorin für internationale
Geschlechterpolitik an der Uni Kassel, Gutachterin.Schwerpunkte: Globalisierung und Gender, feministische Ökonomie und Ökologie; aktiv bei
WIDE+ (Women in Development Europe), Wissenschaftsbeirat von Attac.
Autorin: »Gleich, gleicher, ungleich – Parodoxien und Perspektiven von
Frauenrechten in der Globalisierung« (Sulzbach/T.: Helmer, 2009).
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