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Macht oder ökonomisches Gesetz? 
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Geschlecht  
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Ingrid Kurz-Scherf: „The Great 
Transformation“ – Ausstieg aus dem 
Kapitalismus? Ein Plädoyer für feministischen 
Eigensinn in den aktuellen Krisen- und 
Kritikdynamiken, S. 81-107 

„The Great Transformation“ (Karl Polanyi 1944; World 
Economic Forum Davos 2012 



„Is capitalism failing?“ 

„Man kann durchaus sagen, dass das 
kapitalistische System in seiner 
jetzigen Form nicht mehr in die heutige 
Welt passt“. (Klaus Schwab, Chef des 
Weltwirtschafts-forums in Davos; Quelle: 
Financial Time Deutschland, 25.1.2012) 



 TIME Davos Debate on Capitalism - Annual Meeting 2012:             
Is 20th-century capitalism failing                   

21st-century society?  

 “We suffer from nostalgia, because we want to go back to 
the world that we knew. We are not going back to the world 
that we knew, because we are not in an incident, we are in 
transformation. That means that the world that we knew, we 
leave behind, and we go to the new world.” (Ben J. 
Verwaayen,  Chief Executive Officer Alcatel-Lucent)  

The End of Capitalism -- So What's Next?  

http://www.weforum.org/ (20.10.2012) 



Es geht auch (aber nicht nur)                 
um den Geschlechterproporz der Macht 

DIW Wochenbericht 3/2012 (http://www.diw.de/
documents/publikationen): 

•  In Vorständen der Top-200-Unternehmen nichts Neues: 
Männliche Monokulturen 

•  Aufsichtsräte: nach wie vor über zwei Drittel der Frauen 
Arbeitnehmervertreterinnen 

•  Frauen stellen die Mehrheit der Beschäftigten im 
Finanzsektor 

•  Vorstandsposten: Frauen noch immer nahezu 
chancenlos 

•  Frauen in Aufsichtsräten: vor allem Vertreterinnen der 
Arbeitnehmerschaft 



„Gefährdet die Dominanz der Männer das 
Überleben der Menschheit?“  

(Pfeiffer, Christian 2000, in: Der Rotarier, H. 4, S. 17 - 22) 

  Männlichkeitsmuster der Finanzkrise: 

 „Die Generäle der Wall Street lieben den Krieg, er ist 
ihnen ein Sinnbild für den ständigen 
Überlebenskampf. Finanzmärkte formen für sie ein 
Schlachtfeld, auf dem sie ihre Händler wie Soldaten 
kommandieren und mit Derivaten um sich schießen 
lassen können. Das war die Philosophie, die 
ideologische Grundlage im Ersten Geldkrieg des 
21. Jahrhunderts“ (DER SPIEGEL 11/2008)  



Geschlechterpolitische Dimensionen der 
Krise 

•  Welchen Einfluss hat die geschlechterpolitische 
Verfasstheit moderner Ökonomien auf deren 
gegenwärtige Krise? 

•  Welchen Einfluss hat der Wandel der 
Geschlechterverhältnisse auf die aktuellen 
Transformationsprozesse? 

•  Welche geschlechterpolitischen Dimensionen 
haben die gegenwärtigen Strategien zur 
Bewältigung der Krise?  



Geschlechterpolitische Dimensionen der Krise 

Grundsätzlicher: 
•  Gibt es eine systematische Verschränkung von „Kapitalismus“ 

und „Patriarchat“ und welche Bedeutung hat diese ggfs. 
gegenwärtig? 

•  Manifestiert sich in der „Krise des Kapitalismus“ auch eine Krise 
seiner „hegemonialen Männlichkeiten“ und was bedeutet das 
ggfs.? 

•  Manifestiert sich in den aktuellen Transformationen der 
kapitalistischen Ökonomie das Ende des Kapitalismus und mit 
dem Ende des Kapitalismus auch ein Ende patriarchaler 
Herrschaftsformen und/oder signalisieren die aktuellen 
Transformationsprozesse das Ende der Demokratie und mit 
diesem Ende auch eine weitere Etappe in der unendlichen 
Geschichte der ewigen (?) Transformation männlicher 
Dominanz und hegemonialer Männlichkeit? 

•  Oder gilt: „The more things change, the more they stay the 
same“ (Klinger 2008, 163)?  



… in feministischer Perspektive 
 „… eine Forschungs- und Lehrperspektive, die die 
Geschlechterproblematik als integralen Bestandteil ihres 
Gegenstands begreift und normativ auf die emanzipatorische 
Überwindung von Geschlechterhierarchien und 
Geschlechterstereotypen im Kontext einer allgemeinen 
Demokratisierung der Lebensverhältnisse ausgerichtet ist. 
Dabei geht es zum einen um eine gleichgewichtige 
Berücksichtigung geschlechtsspezifischer 
Problemkonstellationen und Handlungsoptionen im 
Gegenstandsbereich der Forschung; zum anderen geht es um 
eine angemessene Reflexion und Bearbeitung der 
Verschränkung der Geschlechterperspektive mit anderen 
Dimensionen und Komponenten von Ungleichheit, 
Unterdrückung und Emanzipation“ (GendA – Forschungs- und 
Kooperationsstelle Arbeit, Demokratie, Geschlecht am Institut 
für Politikwissenschaft der Philipps-Universität Marburg). 



Feminismus versus 
Androzentrismus 

 Im aktuellen Krisendiskurs dominieren androzentrische 
Perspektiven 

•  Fokussierung auf Finanzmarkt(kapitalismus) verschleiert 
Probleme und Krise des industriellen Kapitalismus auch 
hinsichtlich der darin etablierten Geschlechterverhältnisse 
und fungiert als Strategie der „Externalisierung interner 
Inkonsistenzen“ 

•  Die Prekarisierung der u.a. auf den Industriekapitalismus 
und das Normalarbeitsverhältnis gestützten hegemonialen 
Männlichkeit wird identifiziert mit einer allgemeinen 
Prekarisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse 

•  Der Wandel der Geschlechterverhältnisse erscheint in 
dieser Perspektive als neoliberale Machenschaft bzw. als 
feministische Komplizenschaft mit dem Neoliberalismus  



It's a Man's Man's Man's World 
(James Brown, 1966) 

„And after man make everything, everything he can  
You know that man makes money, to buy from other man“ 

Feministische Perspektiven und Alternativen 

•  Aktuelle Probleme mit der Grundkonstruktion kapitalistisch dominierter 
Ökonomien vermitteln: z.B. Dominanz des Tauschwerts gegenüber dem 
Brauchwert; Fetischisierung von Technik, Produktivität, Wachstum; 
verkürztes und verzerrtes Verständnis von Arbeit, Fragmentierte 
Wirklichkeitskonstruktion u.a. hinsichtlich des Zusammenhangs von Arbeit 
und Leben, Ökonomie und Politik  

•  Die aktuellen Konstellationen der modernen Ökonomien sind auch aus 
sozialen Kämpfen und Konflikten hervorgegangen: der Sozialstaat ist keine 
Erfindung von Henry Ford; die Pflegeversicherung und der Ausbau von 
Kinderbetreuungs-einrichtungen signalisieren nicht den Triumph des 
Neoliberalismus 



It's a Man's Man's Man's World 
(James Brown, 1966) 

„And after man make everything, everything he can  
You know that man makes money, to buy from other man“ 

Feministische Perspektiven und Alternativen 

•  Gegenwärtige Krisendynamiken spiegeln soziale, politische und kulturelle 
Konflikte um die Zukunft (Occupy future!) 

•  Die Kritik am Status quo muss ergänzt werden durch die Suche nach 
Konstruktions- und Regulationsweisen der politischen Ökonomie 
individueller und sozialer Emanzipation, politischer und sozialer Demokratie, 
der freien und solidarischen Entfaltung von Fähigkeiten und Bedürfnissen 

•  Pluralität der Wirtschaftsweisen; Eindämmung der kapitalistischen 
Dominanz;  

•  Neue Verschränkungen zwischen Arbeits- und Lebenswelt (u.a. 
Arbeitszeitverkürzung!!!) 

•  eine neue Balance zwischen der „Magie des Lokalen und der Faszination 
des Globalen“ (Ulrich Beck) 

•  Demokratisierung des Geldes als der vierten oder vielleicht auch schon der 
fünften Gewalt in einem demokratisch verfassten Gemeinwesen. 



Enquete-Kommission "Wachstum, 
Wohlstand, Lebensqualität"  

„Ziel ist die Entwicklung eines neuen 
Fortschrittsindikators“ 

Konstituierende Sitzung: 17.1.2011 
Mitglieder: 
•  17 Parlamentarier und 

Parlamentarierinnen 
•  17 „sachverständige 

Mitglieder“ (vorrangig Wissenschaftler, 
eine Frau nach Protesten)  


