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Grußworte

Liebe Frauen,
die Welt wird erschüttert von einer Wirtschafts- und Finanzkrise ungekannten Ausmaßes, täglich
hören wir von neuen Rettungsschirmen, Konjunkturpaketen und Milliardenbürgschaften, Politiker,
Banker und Wirtschaftsexperten reden und handeln mehr oder weniger überzeugend – aber
Frauen? Fehlanzeige. Frauen kommen wieder mal nicht vor. Dabei sind sie in vielfacher Weise
bedroht und betroffen von den Auswirkungen der Krise, und feministische Ökonominnen und
Globalisierungsexpertinnen mischen sich durchaus und schon seit langem mit Analysen, Warnungen und Vorschlägen ein. Eine geschlechtergerechte Weltwirtschaftsordnung wäre schließlich
nicht nur für Frauen von Nutzen. Nachhaltigkeit statt Renditegier, eine gesellschaftliche Aufwertung der zentralen und meist von Frauen geleisteten Sorge-Arbeit, die Akzeptanz der Grenzen des
Wachstums, die ökonomisch und ökologisch längst erreicht sind, Geld als Mittel zum (Lebens-)
zweck und nicht als selbstreferentielles Spekulationsmittel. Das sind einige der Themen, die wir
mit unserer Tagung ansprechen wollen. Dabei betrachten wir die Dinge theoretisch und global
und zugleich ganz praktisch und regional/lokal. Denn: wenn wir Frauen uns entschieden einmischen und dafür sorgen, dass feministisch e Analyse und Geschlechtergerechtigkeit bei allen
aktuellen Reparatur- und Reformmaßnahmen eine gewichtige Rolle spielen, bietet diese Systemkrise ja durchaus die Chance auf ein insgesamt gerechteres und sichereres Weltwirtschafts
system.
In diesem Sinne laden wir Sie herzlich ein. Wir freuen uns über Ihr Kommen und hoffen auf eine
anregende und nachhaltig inspirierende Tagung für alle Teilnehmenden!
Ihre

Eva Groterath
Vorsitzende Frauenrat Saarland
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Grußworte

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für die Einladung zu Ihrer heutigen Fachtagung. Das Thema, das der Frauenrat Saarland für den öffentlichen Teil seiner Konferenz gewählt hat, ist sehr interessant und aktuell, auch
wenn oft bereits vom Ende der Wirtschaftskrise geredet wird.
Sie greifen mit der Aussage »Frauen wirtschaften anders!« ein Thema auf, das bislang bedauerlicherweise in der Öffentlichkeit viel zu wenig beachtet wurde. Um aber für die Zukunft zu lernen,
ist es wichtig, die Zusammenhänge zu verstehen und auch den geschlechterspezifischen Hintergrund der Krise zu sehen.
Man fragt sich, wo sind die Frauen? Hätten die Frauen es besser gemacht, wenn sie mehr Einfluss
in Vorständen und Aufsichtsräten hätten? Die Lehre, die zu ziehen ist, kann nur lauten: Es braucht
geschlechtergemischte Führungsgremien. Denn: Frauen bringen andere Sozialisationserfahrungen mit. Diese führen im Moment noch dazu, dass sich Frauen risikoscheuer gebärden als die
Mehrzahl ihrer männlichen Kollegen. Angesichts des der SteuerzahlerIn aufgebürdeten Desasters
ist ein Mehr an Vorsicht aber eine nicht zu unterschätzende Qualität.
Wir brauchen mehr Frauen in den Führungsetagen! Besonders krass ist die Situation in der
Finanzbranche: Dort sind mehr als die Hälfte aller MitarbeiterInnen weiblich, aber nur 2,6 Prozent des
Vorstandspersonals. In kaum einer Branche stoßen Frauen – wie der Führungskräftemonitor 2010 des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ergab – so schnell an die »gläserne Decke«, wenn sie
nach oben wollen. Die Gleichberechtigung kommt in diesen Bereichen bislang viel zu langsam voran.
Es braucht mehr mutige Initiativen, wie zum Beispiel die der Deutschen Telekom, die gerade als erstes
Dax-Unternehmen eine Frauenquote eingeführt hat. Bis Ende 2015 sollen 30 Prozent der oberen und
mittleren Führungspositionen im Unternehmen mit Frauen besetzt sein. Interessant finde ich auch die
Begründung des Unternehmens für ihr Vorgehen. Neben der Erweiterung ihres Talentpools verspricht
sich die Deutsche Telekom durch mehr Vielfalt im Management langfristig eine höhere Wertschöpfung
für das Unternehmen. Das ist genau der springende Punkt, um den es geht: Es ist kein Samariterakt,
Frauen gleichberechtigte Chancen einzuräumen, sondern ein Grundrecht und ein Gewinn für die gesamte
Gesellschaft.
Ich begrüße, dass sich die Konferenz der Landesfrauenräte hier in Saarbrücken bei ihrer Jahrestagung in
mehreren Anträgen mit genau dieser Thematik beschäftigen wird. Neben den vielen weiteren Themen, die
Sie im Laufe der 3-tägigen Konferenz beschäftigen werden, ist dies sicher eines der wichtigsten, weil wir
dort ganz dringend weiterkommen müssen.
Als Oberbürgermeisterin dieser Stadt wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Konferenz und heute eine gute
Fachtagung.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Charlotte Britz

Oberbürgermeisterin
Landeshauptstadt Saarbrücken
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Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren,
ich begrüße Sie herzlich zur Konferenz der Landesfrauenräte 2010 in Saarbrücken.
Besonders freue ich mich, Sie heute Morgen hier als unsere Gäste im Festsaal des Saarbrücker
Schlosses, einem der schönsten Säle im Saarland, willkommen heißen zu dürfen. Besondere
Veranstaltungen bedürfen immer eines besonderen Rahmens, und was würde bei der heutigen
Themenstellung besser passen als das Saarbrücker Schloss?
Das Saarbrücker Schloss ist schon lange Sitz und damit auch Symbol für Macht und Entscheidungen für die Menschen in unserer Region. Heute ist es Sitz des Regionalverbandes mit Regionalverbandsdirektor Peter Gillo an der Spitze der Verwaltung. Der Regionalverband hat über 1000
Beschäftigte mit einem größeren Anteil an Mitarbeiterinnen. Allerdings spiegelt sich das nicht
wider im Bereich der Führungskräfte. Leider ist auch der Frauenanteil in den politischen Gremien
in der aktuellen Legislaturperiode rückläufig.
Der Regionalverband hat seit den 80er Jahren ein Frauenbüro und einen Frauenförderplan. Um die
Gleichstellung wirklich durchzusetzen, liegt aber noch viel Arbeit vor uns. Sie wäre besser durchsetzbar, wenn es verbindliche Instrumentarien gäbe. Die Quote ist ein gutes Instrument, sowohl
für die politischen Gremien als auch für den Öffentlichen Dienst und die freie Wirtschaft.
Leider gibt es immer noch eine Reihe von Themen und Aufgaben, in denen Frauen unterbesetzt sind, wie
zum Beispiel neben Politik auch Finanzen und Wirtschaft. Damit Frauen in allen Lebensbereichen eine
Teilhabe ermöglicht wird, müssen gesellschaftliche Strukturen, Lebens- und Arbeitsbedingungen entwickelt und ausgebaut werden. Daran arbeiten wir.
Ich wünsche der Konferenz einen guten Verlauf.

Elfriede Nikodemus
Regionalverbandsbeigeordnete

8

Vortrag Prof. i. R. Dr. Adelheid Biesecker

Geld zum Spekulieren?
Nein – Geld zum Leben.
Feministische Anmerkungen zur Finanzkrise
aus der Perspektive Vorsorgenden Wirtschaftens

Von Prof. i. R. Dr. Adelheid Biesecker

in der Hand. Die »Methode Frau«, so lerne ich aus dem
entsprechenden Artikel, bezeichnet »neue Spielregeln«, die
nötig sind, um mehr Frauen in Führungspositionen zu holen
– vor allem neue Arbeitszeiten. Und wie geht »Frau« mit
dieser »Methode« um?
»Die Werkzeuge dafür sind ein Kalender oder ein Handy.
In den Kalender trägt die Familie … alle ihre Termine ein. …
(Sie) organisiert ihre Familie per Telefon … bleibt sie die
Schaltzentrale … Mit Erfindergeist managen beide Familien
ihr eigenes Unternehmen.« (DIE ZEIT Nr. 36 v. 2.9.10, S. 70)

Einführung
Die jüngste Finanzkrise schien auch Männer in den Chefetagen von Banken und Großunternehmen zum Nachdenken zu
bringen – aber schon gilt wieder: business as usual. Es wird
wieder sorglos und maßlos spekuliert – bis zur nächsten
Krise. Und die Bilder der sog. Expertenrunden, die über
eine neue Architektur der Finanzwirtschaft beraten, zeigen
Männer, Männer, Männer. Und auch die eingeladenen Referenten sind – vor allem Männer. Das bestätigt den Eindruck,
den die vielen Bilder der vergangenen Monate – Bilder von
Krisenverursachern und Krisenbewältigern, Bilder von Erfolgreichen und Gescheiterten – bei mir hinterlassen haben:
Das Geschlecht der Finanzkrise ist männlich – und das der
Gegenstrategien und Reformvorschläge ist es auch.
Nein, so kann es nicht weitergehen, wenn wir verantwortlich
wirtschaften wollen – verantwortlich für uns und zukünftige
Generationen, verantwortlich für die Natur. Eine krisenfeste,
zukunftsfähige Wirtschaftsweise dagegen orientiert sich
nicht an möglichst hohen finanziellen Spekulationsgewinnen, sondern an dem langfristigen Erhalt der Lebensgrundlagen. Geld ist dann nicht Selbstzweck, sondern Mittel für
Lebenszwecke.
Während ich diesen Vortrag vorbereite, liegt die neue
Ausgabe der Wochenzeitung DIE ZEIT neben mir – mit dem
Aufmacher »Die Methode Frau«. Abgebildet ist eine junge
schwangere Frau mit nacktem dicken Bauch, gekleidet wie
ein Geschäftsmann (weißes Hemd, rote Krawatte, dunkelgraues, leicht gestreiftes Sakko) und mit einem Handy

Die »Methode Frau« bedeutet also, eine Art »erfindungsreicher Manager« zu werden – die Familie gerät dabei zum
Unternehmen. Das kennen wir schon aus der ökonomischen
Theorie, der sog. Neuen Familienökonomie, wo Familien
wie produzierende Unternehmen behandelt werden. In ihr
Nutzenmaximierungskalkül gehört die Bestimmung von
Qualität und Quantität der gewünschten Kinder – diese sind
Haushaltsendprodukte.
Weiter lerne ich auf den 4 Seiten, die DIE ZEIT ihrem Leitthema widmet, dass Frauen der Sprung nach oben trotz
aller Arbeitszeitmodelle nicht gelingen wird, weil sie keine
Strategie für ihren Aufstieg haben. Das sagt ein Personalberater von Kienbaum. Denn:
»Karriere zu machen bedeutet auch externes Netzwerken.
Dass ich am Wochenende auch einmal eine Seminarleitung übernehme, dass ich auf der Referentenliste des
Handelsblatt Symposiums erscheine. Dass ich Abendveranstaltungen von Berufsverbänden und gesellschaftlichen
Organisationen besuche, dass ich Vorträge halte – um auf
dem Radarschirm der Verantwortlichen zu erscheinen und
Sichtbarkeit am Markt zu erlangen.« (ebenda).
Einpassen in die männlich geprägte Wirtschaftskultur also.
Und wo bleibt in dieser »Methode Frau« die lebendige Frau
selbst? Die Frau, die Spaß hat am Beruf, ja – aber die auch
Zeit hat für den eigenen Lebensprozess und den ihrer Familie, die Zeit hat für das Wirtschaften, um das es eigentlich
geht – das lebensdienliche, lebenserhaltende Wirtschaften diesseits und jenseits des Marktes? Diese Frau bleibt
weiterhin unsichtbar – Sichtbarkeit am Markt erlangt die
»männliche Frau«, eingepasst in die bisherige Wirtschaftsweise.
Warum bin ich so dagegen? Es ist doch toll, wenn endlich
Frauen »an der Spitze« stehen und unser Wirtschaftssystem
umkrempeln. Aber darum geht es hier – leider – nicht. Hier
wird etwas anderes propagiert: Hier werden die Frauen
in ein Wirtschaftssystem eingesogen, dessen Handlungs-
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prinzipien, dessen Rationalität gerade die Ursachen sind
für all die Krisen, die wir gegenwärtig erleben – neben der
Finanzkrise geht es ja auch um die Klimakrise, die Energiekrise, die weltweite Armutskrise … Und weil wir so nie zu
einer Wirtschaftsweise kommen, in der Wirtschaften in das
verwandelt ist, wozu es eigentlich da ist – in ein Mittel für
Lebenszwecke, für den Erhalt des Lebens der Menschen und
der Natur, für Nachhaltigkeit oder Zukunftsfähigkeit. Denn
darum geht es – und eben um ein Geldsystem, das dieses
Leben unterstützt. Das bestehende ökonomische System
wird immer wieder neue Krisen produzieren. Es ist nicht
zukunftsfähig.
Diese Gedanken möchte ich im Folgenden in fünf Schritten
erläutern:
—— Krisenanalyse: Maßlosigkeit und Sorglosigkeit im
Umgang mit den lebendigen Grundlagen des Wirtschaftens und deren Ausgrenzung aus dem, was als »Wirtschaft« gilt
—— Nachhaltige Entwicklung als Leitidee des Neuen
—— Ein zukunftsfähiges Konzept: Vorsorgendes Wirtschaften
—— Vorsorgendes Wirtschaften in der Praxis
—— Geld zum Leben – wie kann das aussehen?

Krisenanalyse: Maßlosigkeit und Sorglosigkeit im Umgang mit den lebendigen
Grundlagen des Wirtschaftens und deren
Ausgrenzung aus dem, was als »Wirtschaft« gilt
(a) Wenn wir über die Krisen und ihre Ursachen sprechen,
kommt sofort die ökonomische Rationalität ins Spiel, die
die heutigen wirtschaftlichen Handlungen prägt. Sie lässt
sich mit den beiden Begriffen »Maßlosigkeit« und »Sorglosigkeit« kennzeichnen:
Maßlosigkeit: Ökonomisch rational ist, was in möglichst
kurzer Zeit so viel Profit wie möglich erbringt. Vernünftig ist
Profitmaximierung, ausgedrückt in Geld. Geld, das ausgegeben wird, um mehr Geld zu werden, ist Kapital. Auf den
Finanzmärkten wird das möglichst ohne Zwischenstufen wie
Arbeit und Produktion versucht, ohne irgendein stoffliches
oder soziales Maß. Das Ergebnis haben wir in der Finanzkrise erlebt. Kritisiert wurde die Gier der Manager, deren
Maßlosigkeit – ja. Aber sie sind nur – wie Karl Marx sich
ausdrückt – »Charaktermasken« dieses in seiner ureigensten Qualität maßlosen Kapitals. Kapital ist ja, wie Marx
ebenfalls analysiert hat, gerade dadurch gekennzeichnet,
dass es jedes Maß abgeworfen hat, dass es an keinerlei
Qualität, an keinerlei Gebrauchswert, an keinerlei Lebensprozess gebunden ist, dass es sich nur noch als Quantität
auf sich selbst bezieht, als »Wert heckender Wert«. Kapital
ist maßlos – und die Akteure, in denen es sich personifiziert,
sind es folglich auch.

Verharren wir einen Moment bei diesen Akteuren. Nicht
nur die vielen Bilder, die ich oben erwähnt habe, sondern
auch die Statistiken verdeutlichen, dass es insbesondere
in der Finanzwelt vor allem um Männer geht: Sie verweisen auf »Financial Governance without Women«1, auf eine
Finanzwelt ohne Frauen. Aber es mehren sich die Untersuchungen, die zeigen, dass Frauen langfristiger denken,
mit Risiken vorsichtiger umgehen und eine Vielzahl von
Einflussfaktoren in ihren finanziellen Handlungen bedenken. Und so geht auch schon der Ruf um, Frauen sollten die
Welt retten, zumindest die Finanzwelt. Island hat denn auch
zur Rettung seines Finanzsystems zwei Frauen berufen. Und
eines der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in
Berlin (DIW), wünscht sich Frauen in die Führungsriegen
der Finanzinstitute. Im Weltwirtschaftsforum von Davos
schließlich wurde laut darüber nachgedacht, wie die Welt
wohl aussehen würde, wenn »Lehman Brothers« »Lehman
Sisters« gewesen wären.
Also doch: Rettung durch die »Methode Frau«? Mein »Nein,
so nicht« scheint zu bröckeln – sehen wir also weiter zu,
kehren wir zurück zur ökonomischen Rationalität.
(b) Ihr zweites Kennzeichen ist Sorglosigkeit: Schon 1867
schrieb Marx: »Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen
Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen
allen Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.«2
Ja. Diese Profitmaximierungsrationalität (auf Seiten der
KonsumentInnen ausgedrückt als Nutzenmaximierungsrationalität) kümmert sich nicht um den Erhalt der produktiven Grundlagen, sondern nutzt sie sorglos aus und zerstört
sie dadurch. Aber: Marx spricht nur »den Arbeiter« an – wie
alle seiner Zeit (und viele heute noch) vergisst er die sozialweibliche Care-Arbeit. Durch diese erst wird menschliches
1 So nennen es Brigitte Young und Helene Schubert in ihrem Aufsatz
»The Gobal Financial Meltdown and the Impact of Financial Governance
on Gender« im GARNET Policy Brief Nr. 10/2010.
2 Marx, Karl 1971/1867: Das Kapital Bd. 1, Berlin: Dietz,
S. 529/530.
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te Sorge-Arbeit als nicht Wert schaffend und daher nicht zu
bezahlen. In den guten Positionen des Marktes agieren vor
allem Männer, während die Care-Arbeit (sowohl als bezahlte
Erwerbsarbeit als auch als unbezahlte Hausarbeit) bis heute
größtenteils Frauensache ist. Männer managen oben, Frauen sorgen unten – ja.

Leben ermöglicht, ihre Produktivität ist grundlegend für
das Wirtschaften am Markt. Allerdings wurde und wird sie
nicht als solche gesehen – Care-Arbeit gilt bestenfalls als
»reproduktiv«. Wie gegenüber dem anderen Element des
»Reproduktiven«, das Marx erwähnt – die Natur, bleiben
Theorie und Praxis des kapitalistischen Wirtschaftens blind
für dieses »Reproduktive«. Genauer: Es wird nicht bewertet,
aber ökonomisch alltäglich gebraucht, und gerade das wirkt
so zerstörerisch und ruft Krisen hervor – sozial-ökologische
Krisen, die auf den Kern verweisen: die Krise des »Reproduktiven«. Soziale und ökologische Krisen sind so gleichursprünglich, sind Ausdruck dieser grundlegenden Systemfehler – der Maßlosigkeit und der Sorglosigkeit gegenüber den
lebendigen Grundlagen.
(c) Aber: Ließen sich Maß- und Sorglosigkeit nicht beheben? Könnten wir nicht alle einfach weniger verbrauchen
und effizienter produzieren und so die Umwelt schonen? Ja,
das können und müssen wir – aber leider reicht das nicht.
Denn der Kern des Problems liegt in dem heutigen Verständnis von Wirtschaft: Wirtschaften geschieht an, für und
koordiniert über Märkte – anderes zählt nicht. In diesem
ganz engen Konzept von Ökonomie werden die Basisproduktivitäten (Naturproduktivität und Produktivität der
sozial weiblichen Care-Arbeit) abgetrennt, ausgegrenzt als
Nicht-Ökonomie. Ökonomie wird ausschließlich verstanden
als von diesen lebendigen Grundlagen unabhängige Marktökonomie. Und als Arbeit gilt nur Erwerbsarbeit. Ökonomie
ist »entbettet«, aus ihrem sozialen und ökologischen Bett
herausgelöst.
Blicken wir genauer hin, so wird noch etwas deutlich: Die
Trennungsstruktur ist hierarchisch – geschlechtshierarchisch: Was an Märkten geschieht (dort handelt der sog.
homo oeconomicus: Er maximiert seinen Gewinn oder Nutzen, lebt und handelt ohne soziale Beziehungen, ist allein
mit sich, seinem Geld und der Güterwelt und konkurriert am
Markt mit seinesgleichen), ist öffentlich, ist sichtbar, gilt als
wertvoll, die dort geleistete Erwerbsarbeit als Wert schaffend und deshalb zu bezahlen. Die Care-Ökonomie dagegen
gilt als privat, ist unsichtbar, nicht wertvoll, die hier geleiste-

Wenn wir uns noch so sehr bemühen, im Rahmen dieses
ökonomischen Systems maßvoll und sorgsam zu handeln,
es wird nicht gelingen. Und zwar deshalb nicht, weil das,
was umsorgt werden muss – die Produktivitäten der Menschen und der Natur – gar nicht im ökonomischen Blick ist.
Diese Kräfte, die die Rohstoffe und die Arbeitskräfte für die
Märkte hervorbringen und die Abfälle und überflüssigen
Arbeitskräfte aufnehmen, werden als Mittel für Profitzwecke
unhinterfragt vorausgesetzt – es kommt aber darauf an, sie
zu Zwecken zu machen, das Wirtschaften so zu gestalten,
dass diese Lebenskräfte langfristig erhalten bleiben.
(d) Und die »Methode Frau«? Könnte sie nicht doch etwas
ausrichten? Ausgedrückt in den uns jetzt bekannten Kategorien bedeutet sie, Frauen, die gesellschaftlich zu den
Verantwortlichen für die Care-Ökonomie gemacht wurden,
ohne diesen Bereich, ohne das »soziale Bett«, aus dem sich
die Marktökonomie (scheinbar) herausentwickelt hat (und
auch ohne das »ökologische Bett«), in diese Ökonomie
hereinzuholen. Und wenn wirklich »diese beiden Betten«
integriert werden, dann eben nicht als Grundlagen, die es zu
pflegen gilt, sondern als Profit bringendes Feld. Das erleben
wir heute im Bereich der Pflege, das erleben wir im Umgang
mit der Natur – es geht um Gewinn und Zeitstress statt um
Fürsorge und den Bedürfnissen der zu Pflegenden angepasste Zeiten. Und es geht um optimale Ausbeutungs- und
Verschmutzungsraten der Natur, nicht um den Erhalt von
deren Regenerationsfähigkeit.
Es geht darum, an dieser ganzen Struktur, dieser Rationalität, diesem engen Verständnis von Ökonomie und Arbeit,
diesen Handlungsprinzipien zu rütteln – aber können wir
das nicht? Wir werden sehen – vielleicht lässt sich eine
andere »Methode Frau« entwickeln!
(e) Und noch etwas ist in diesem Zusammenhang wichtig:
Die Abspaltung des sog. Reproduktiven – fachökonomisch
als Externalisierung bezeichnet – bedeutet auch eine
Externalisierung von Kosten. Diese Ökonomie rechnet daher
falsch! Ernst Ulrich v. Weizsäcker hat einmal gefordert: »Die
Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen« – ja, und
die soziale auch. Nötig sind lebenserhaltende Preise und
Löhne. Löhne ermöglichen Leben, sie sind Lebensmittel,
nicht nur Kostenfaktor.
Das falsche Rechnen setzt sich im Übrigen auf gesamtwirtschaftlicher Ebene fort: Im Sozialprodukt werden nur die in
Geld bewerteten Waren (Güter und Dienstleistungen) der
Marktökonomie erfasst. Die Leistungen der Sorge- oder
Care-Arbeit kommen nicht vor, ebensowenig wie die der
Natur. Und auch die Kosten, die diese Bereiche zu tragen
haben, werden nicht berechnet. Dennoch gilt es als Wohlfahrtsmaß, und sein Wachstum als Wohlfahrtssteigerung.
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Als Maß für Lebensqualität oder »gutes Leben« taugt es
aber nichts – wie auch nicht als Maß für die ökologische
Qualität des Wirtschaftens. Und als Maß für ökonomisches
Wachstum ist es richtig falsch: Alternative Wohlfahrtskonzepte, wie z. B. der Genuine Progress Indicator, die
diese Leistungen und Kosten erfassen, machen deutlich:
Wenn auch das in Geld ausgedrückte Sozialprodukt noch
steigt, so wachsen wir doch schon lange nicht mehr! Diese
Erkenntnis ist nicht neu – sie ist schon mehr als 40 Jahre alt.
Neu aber ist, dass sie jetzt in die Köpfe von Politikern vorgedrungen ist, wie die vom französischen Präsidenten Sarkozy
eingesetzte »Commission on the Measurement of Economic
Performance and Social Progress« (hochbesetzt mit Joseph
Stiglitz, Amartya Sen und Jean-Paul Fitoussi) beweist3. Auch
die deutsche Bundeskanzlerin wirbt in einem Video-Podcast
vom 6.2.2010 dafür, über einen neuen Wohlstandsbegriff
nachzudenken.4 Für sie heißt das auch, einen neuen Wachstumsbegriff zu entwickeln. Das deutet an: Die Systemlogik
soll nicht durchbrochen werden – es bleibt alles beim Alten!
Und dieses Alte heißt: Das ökonomische System schafft
seinen »Reichtum« durch systematische Zerstörung von
sozialen und ökologischen Lebensprozessen! Es bringt sys
tematisch nicht-nachhaltige Produkte und Prozesse hervor.

»Nachhaltige Entwicklung«
als Leitidee des Neuen
(a) Es geht aber um Nachhaltigkeit. Was meine ich damit?
Das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung wurde von
der World Commission for Environment and Development
(WCED), nach ihrer Vorsitzenden, der damaligen norwegischen Ministerpräsidentin Go Harlem Brundtland kurz
Brundtland-Kommission genannt, entwickelt. Es wurde als
Antwort auf die damalige Krisensituation konzipiert – auf
die doppelte Krise, die globale Umweltkrise und die ebenfalls globale Armutskrise. Diese Kommission legte ihren
Bericht zur Lage von Umwelt und Entwicklung sowie zu
Handlungsempfehlungen 1987 der Öffentlichkeit vor. Darin
definierte sie als zentrales internationales Gestaltungskonzept »sustainable development« wie folgt:
»Sustainable development is development that meets the
needs for the present without compromising the ability of
future generations to meet their own needs. It contains
within it two key concepts:
—— the concept of »needs«, in particular the essential needs
of the world’s poor, to which overriding priority should
be given; and
—— the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment’s ability
to meet present and future needs.« (WCED 1987)5
3 Der Report, den die Wissenschaftler 2009 vorgelegt haben, umfasst
291 Seiten.
4 So lässt es sich auf der Website des deutschen Nachhaltigkeitsrates
nachlesen: www.nachhaltigkeitsrat.de
5 Die deutsche Übersetzung dieses Berichts wurde unter dem Titel
»Unsere gemeinsame Zukunft« 1987 von Volker Hauff herausgegeben.

(b) Geboren aus der Einsicht der Vereinten Nationen, dass
die beiden Probleme der Naturzerstörung und der Armut
insbesondere in den Ländern des globalen Südens – d.h.
der ökologischen und sozialen Krise – nur gemeinsam
gelöst werden können, betrat so ein Entwicklungsprinzip
die Weltbühne, das im doppelten Sinne Gerechtigkeit
einfordert und somit im Kern selbst ein Gerechtigkeitskonzept darstellt: Wirtschafte heute so, dass auch zukünftige
Generationen nach ihren Vorstellungen wirtschaften können
(d. h. hinterlasse Deinen Ur-, Ur-, Ur-… Enkeln eine produktive Natur) – intergenerationale Gerechtigkeit. Und sorge
dafür, dass die heute lebenden Generationen mindestens
ihre Grundbedürfnisse befriedigen können – intragenerationale Gerechtigkeit. Feministinnen haben darauf aufmerksam gemacht, dass beiden Gerechtigkeitskonzepten
Geschlechtergerechtigkeit eingeschrieben ist. Hinzu kommt
eine Vorstellung von Umweltgerechtigkeit. Denn wenn uns
die Natur, wie die Brundtland-Kommission es formulierte,
absolute Grenzen setzt, dann gilt es zu klären: Wer darf wie
viel Natur »verbrauchen«? Sind vor der Umwelt alle gleich
(heißt Umweltgerechtigkeit z. B. das Recht auf gleichen
CO2-Ausstoß für alle Menschen auf der Welt?) – oder sind
wir hier in den westlichen Industrieländern nicht doch ein
bisschen gleicher? Wie auch immer – sehr bald wurde klar,
dass dieses Konzept für die Länder des globalen Nordens
mindestens zweierlei bedeutet: Umverteilung zugunsten
der Armen (intragenerationale Gerechtigkeit) und Verringerung des eigenen Umweltverbrauchs (intergenerationale Gerechtigkeit). In der hier von mir angebotenen Sprache hieße
das: Überwindung von Sorglosigkeit und Maßlosigkeit.
(c) Denn dieses Konzept beinhaltet die Aufforderung, sich
um Andere zu sorgen – um andere lebende Menschen und
um andere zukünftige Generationen. Auf der Grundlage der
Anerkennung ihrer Lebensbedürfnisse und Gestaltungsrechte sollen wir fürsorglich handeln, sollen dies im eigenen
Handeln bedenken und respektieren. Das Konzept fordert
somit auf, die natürlichen Grundlagen unseres Lebens und
Wirtschaftens pfleglich zu behandeln, ihre Produktivität den
heute Lebenden insgesamt zugute kommen zu lassen und

12

Vortrag Prof. i. R. Dr. Adelheid Biesecker

sie für die zukünftigen Generationen zu erhalten. Erhalten
im Gestalten – darum geht es. (Aber: Wie stark die Kurzfris
tigkeit in die Institutionen unserer kapitalistischen Gesellschaft und in die Köpfe der maßgeblichen PolitikerInnen
eingeschrieben ist, zeigt der sog. Atomkompromiss, den die
Bundesregierung gerade beschlossen hat – die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke. Schon jetzt wissen
wir nicht, wohin mit dem Atommüll – die neuen Beschlüsse
bedeuten langfristig ein hohes Risiko für zukünftige Generationen. Aber – wir leben ja heute, und machen heute die
riesigen Gewinne mit den Atommeilern!)

Ein zukunftsfähiges Konzept –
Vorsorgendes Wirtschaften
(a) Erhalten im Gestalten – hier setzt das6 Konzept »Vorsorgendes Wirtschaften« an. Es beruht auf den Handlungsprinzipien der Vorsorge, des Kooperierens sowie der Orientierung am für ein gutes Leben Notwendigen. Und es nimmt
einen Perspektivenwechsel vor: Indem von den bisher als
»reproduktiv« ausgegrenzten Bereichen auf die Marktökonomie geblickt wird, kommen »das Ganze der Ökonomie«
und »das Ganze der Arbeit« in den Blick. Deren geschlechtshierarchische und naturfeindliche Konstruktion kann jetzt
kritisiert und verändert werden. Das Ökonomische – mit einer erhaltenden statt einer zerstörenden Rationalität – kann
und muss jetzt »neu erfunden« werden7. Märkte z. B. sind
dann nicht mehr Selbstzweck, dem Ökologie und Soziales
dienen, sondern umgekehrt – Märkte sind Mittel für Lebenszwecke, aus (spekulierenden) Herren werden (vorsorgende)
Diener. Welche Märkte (auch: welche Finanzmärkte) tun den
Menschen und der Natur gut? Diese Frage kann jetzt gestellt
und bearbeitet werden. Der produktive Kern der neuen
Ökonomie beruht auf dem bisher abgespaltenen »Reproduktiven« als Basisproduktivitäten der Ökonomie.
(b) Sehen wir uns die drei Handlungsprinzipien des Vorsorgenden Wirtschaftens genauer an:
Vorsorge: Die Menschen werden als in sozialen Beziehungen lebend betrachtet (also nicht als – männlicher – homo
oeconomicus), als für sich und andere sorgend, wobei
in dieses Sorgen die natürliche Mitwelt und zukünftige
Generationen eingeschlossen sind. Vorsicht, Voraussicht,
Umsicht, Übersicht und Rücksicht sind Charakteristika
dieses Prinzips. Sorgen nimmt die Bedürfnisse aller Beteiligten zum Ausgangspunkt, es ist ein Prinzip, das auch
asymmetrische Beziehungen in die Ökonomie integriert.
Solche Asymmetrien bestehen häufig in Sorgebeziehungen,
6 Dieses Konzept wurde und wird entwickelt im 1992 entstandenen
Frauen-Netzwerk »Vorsorgendes Wirtschaften« und ist somit das
Produkt vieler Frauen aus Theorie und Praxis verschiedener Disziplinen
und Bereiche. Vgl. Biesecker, Adelheid et al. (Hg.) 2000: Vorsorgendes
Wirtschaften. Auf dem Weg zu einer Ökonomie des Guten Lebens.
Bielefeld: Kleine. Vgl. auch die website des Netzwerks, www.vorsorgendeswirtschaften.de
7 Vgl. Biesecker, Adelheid und Hofmeister, Sabine 2006: Die Neuerfindung des Ökonomischen. Ein (re)produktionstheoretischer Beitrag zur
sozial-ökologischen Forschung. München: oekom

in denen die Umsorgten abhängig sind von den sorgenden
Menschen (vgl. zu dieser Qualität der Sorge-Beziehung
und zur Möglichkeit ihrer Integration mit der Ökonomie
Jochimsen 2003). Aus dem Sorgen um die Zukunft entsteht
die Vorsorge in der Gegenwart. Dabei sind Schonung und
Nicht-Handeln Möglichkeiten effizienten ökonomischen
Handelns. (Dagegen ist heute Nachsorge vorherrschend,
wie die gerade beschlossene Atommüllmenge zeigt, die wir
nachfolgenden Generationen hinterlassen werden, oder
die CCS-Technik (Carbon Capture and Storage), die Technik,
CO2 in Kohlekraftwerken abzuscheiden und in der Erde
zu speichern. Was mag wohl passieren, wenn zukünftige
Generationen auf ihrer Suche nach Rohstoffen diese Lager
anbohren???).
Kooperation: Kooperieren ist ein altes Prinzip der Versorgungsökonomie und wird hier im Sinne einer vorsorgendverantwortlichen Kooperation weiterentwickelt. Gemeint
ist damit ein kooperatives Wirtschaften, in dem im gemeinsamen Verständigungsprozess nach lebensfreundlichen
und naturverträglichen wirtschaftlichen Formen gesucht
wird. Weil in diesem Verständigungsprozess als sprachlose
KooperationspartnerInnen die natürliche Mitwelt und zukünftige Generationen einbezogen sind, kommt der Begriff
»Verantwortung« mit herein. Verantwortung bedeutet eben,
diese KooperationspartnerInnen gleichermaßen einzubeziehen. Diese Kooperation ist prozess-, nicht nur zielorientiert. (Dagegen gilt heute nur die Konkurrenz: Wir müssen
konkurrenzfähig sein, hört frau allerorten. Nein – kooperationsfähig müssen wir werden!)
Orientierung am für das gute Leben Notwendigen: Vorsorgendes Wirtschaften orientiert sich nicht an der Maximierung von individuellen Nutzen- oder Gewinnerwartungen,
nicht an maximalen Wachstumsraten (die im Übrigen in
unseren reichen Gesellschaften keinen Zuwachs an Lebensqualität mehr bringen8), sondern an der Gestaltung eines
guten Lebens für alle Beteiligten. Was dieses gute Leben ist,
muss im gemeinsamen Diskurs immer wieder neu festgestellt werden. Gesellschaftliche Wohlfahrt ist so nicht allein
monetär bestimmt, ist nicht ein-dimensional kalkulierbar,
sondern kann nur viel-dimensional und vielfältig entwickelt
werden.
Im Konzept des Vorsorgenden Wirtschaftens hat Ökonomie
jetzt drei Dimensionen: die ökologische, die soziale – und
erst dann die monetäre. (Die oben kritisierte vorherrschende Ökonomie dagegen definiert sich nur über die monetäre
Dimension – über Geld).
Indem über diese drei Handlungsprinzipien die soziale und
die ökologische Dimension mit der ökonomischen verknüpft
8 »Wenn wir mehr echte Lebensqualität wollen, dann dürfen wir nicht
länger nach Wirtschaftswachstum und Wohlstand streben, sondern
müssen uns Gedanken um die Verbesserung des psychischen und sozialen Wohlergehens unserer Gesellschaft insgesamt machen«, schreiben
Richard Wilkinson und Kate Picket in ihrem Aufsehen erregenden Buch
»Gleichheit ist Glück. Warum gerechte Gesellschaften für alle besser
sind« von 2009 auf S. 18. (Berlin: Tolkemitt Verlag). Sondern dann geht
es um Gerechtigkeit durch mehr Gleichheit, und das heißt: um Umverteilung.
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werden, wird das Ökonomische im Konzept des Vorsorgenden Wirtschaftens in seine grundlegenden Bereiche, in seine lebendigen Grundlagen (wieder) »eingebettet«. Dabei ist
dieses »Bett« nicht ein für alle Mal gegeben, sondern durch
wirtschaftliches Handeln ständig mitgestaltet. Menschliche
Produktion verändert Natur, stellt ein gesellschaftliches
Naturprodukt mit her (z. B. die Klimaerwärmung) – dieses
kann jetzt bewusst nachhaltig gestaltet werden.
c) Das verweist auf die neue Rationalität, der vorsorgendes
Wirtschaften folgt – eben auf die Rationalität des »Erhaltens
im Gestalten«. Damit ist die neue Ökonomie eine haushälterische Ökonomie. Die Menschen, die in ihr tätig sind, sind
nicht, wie heute oft verlangt, »Arbeitskraftunternehmer«,
sondern »Lebenskrafthaushälterinnen«. Vernunft hat hier
nichts zu tun mit irgendwelcher Maximierung. Vernünftig
ist vielmehr dasjenige wirtschaftliche Handeln, durch das
gleichzeitig den Bedürfnissen der heute lebenden Menschen sowie denen zukünftiger Generationen und den
Regenerationsprozessen der Natur Rechnung getragen wird.
Carola Meier-Seethaler macht darauf aufmerksam, dass
solch eine Vernunft – sie nennt sie »Besonnenheit«9 – auf
zwei Säulen basiert, dem Denken und dem Fühlen. »Ich und
Mitwelt als lebendige Wirklichkeiten, denen wir nur gerecht
werden, wenn die Erkenntniskräfte des Denkens und des
Fühlens zusammenwirken« (ebenda). Und in der skandinavischen Debatte um Sorgearbeit hat sich der Begriff der
»Fürsorgerationalität« herausgebildet. Damit ist eine Rationalität gemeint, die auf das Wohlbefinden der zu Umsorgenden – seien es Menschen oder die Natur – gerichtet ist.
(d) Vorsorgen, kooperieren, ein gutes Leben gestalten – in
dieser Art des Wirtschaftens haben Frauen zwangsläufig
jahrhundertelang Erfahrungen gesammelt. Hier deutet sich
etwas anderes als die »Methode Frau« an – ich möchte
es vorläufig die »Perspektive Frau« nennen. Sie in allen
Bereichen des Wirtschaftens zu verankern – sowohl in den
Märkten als auch in den nicht-marktlichen Bereichen – bedeutet, die ganze Ökonomie auf einen zukunftsfähigen Weg
zu bringen.
9 Meier-Seethaler, Carola 1997: Gefühl und Urteilskraft. Ein Plädoyer
für die emotionale Vernunft. München: Beck, S. 395.

Aber ich höre schon mindestens zwei lautstarke Einwände
gegen ein solches Konzept vorsorgenden Wirtschaftens:
Einwand von Frauenseite: Aber wir haben doch nun wirklich
genug gesorgt (Frau Sorge, Frau Sorge!)– das ist doch altbacken, rückwärtsgewandt, hinderlich für jede Frauenemanzipation. Dazu ist zu sagen: Ja – wenn wir alles beim Alten
lassen wollten, wenn wir insbesondere die herkömmliche
Ökonomie und die herkömmliche Definition und Verteilung
von Arbeit in Ruhe lassen würden – ja, dann hättet ihr recht
– dann managen Männer weiter oben, und Frauen sorgen
weiter unten. Aber es gilt ja, die ganze Ökonomie »neu zu
erfinden«. Es gilt, Vorsorgen statt Nachsorgen, Kooperation statt Konkurrenz, Orientierung am Guten Leben statt
an Wachstum als generelle Handlungsprinzipien in die
Ökonomie einzuschreiben. Es geht darum, wie es Christa
Wichterich formuliert hat, »die Wirtschaft vom spekulativen
Kopf auf die vorsorgenden Füße zu stellen.«10
Einwand von Männerseite, insbesondere von Seiten
männlicher Ökonomen: Aber Darwin hat doch gezeigt, dass
die Antriebskraft der Evolution der Kampf der Arten ist, die
Konkurrenz. Darauf baut eben auch die Wirtschaftswissenschaft auf. Kooperation, Vorsorge, Fürsorgerationalität –
diese »weichen« Begriffe passen nicht zu einer modernen,
»harten« Ökonomie. Nein, stimmt nicht, stimmt ganz und
gar nicht! Es gibt viele die Konzeption des vorsorgenden
Wirtschaftens unterstützende Untersuchungen. Und jüngst
hat die Anthropologin Sarah Blaffer Hrdy unter dem Titel
»Mothers and Others« (deutsche Übersetzung: Mütter und
Andere«11) eine Untersuchung vorgelegt, deren zentrale
Aussage lautet: Die modernen Menschen sind das Ergebnis
einer langen Entwicklung. Diese war nur möglich, weil die
Mütter bei der Aufzucht der Kinder von anderen Unterstützung erfahren haben – alle diese anderen waren auch
Eltern, sog. Alloeltern. In der menschlichen Entwicklung hat
sich die Bindung der Mutter an das Kind gelockert, und so
10 Wichterich, Christa 2009: Frauen als soziale Airbags. Ein feministischer Blick auf die globalen Krisen. In: Lunapark Heft 6, S. 22-25.
11 Erschienen im Berlin Verlag in Berlin 2010. Meine Aussagen hier
stützen sich auf die Besprechung von Susanne Mayer in der ZEIT
Nr. 9 vom 25.2.10.
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entstand ein erweiterter sozialer Raum, in dem das Aufziehen der Kinder in Kooperation mit anderen fürsorglichen
Wesen ermöglicht wurde und gelingen konnte. Wenn es eine
solche fürsorgliche Umgebung nicht gibt – und in unseren
modernen Gesellschaften ist sie mehr und mehr verschwunden – wachsen (so schreibt Susanne Mayer) emotional tief
verunsicherte Geschöpfe heran, »denen es an Zuversicht
und Weltvertrauen mangelt, wie in der gerade veröffentlichten Unicef-Studie zum Wohlergehen der Kinder Europas
zu lesen war.« Die Zukunftsperspektive, die sich durch das
Weiterdenken dieser Entwicklung eröffnet, ist u. a. dadurch
gekennzeichnet, dass, wie Susanne Mayer weiter schreibt,
»Frauen ohne den verlässlichen Schutz der Alloeltern oder
überzeugender Bildungssysteme den Drang zur Fortpflanzung erfolgreich unterdrücken.« Erklären sich von hierher
die sinkenden Geburtenraten, die seit Jahren Dauerthema in
Deutschland sind?
(e) Für eine zukunftsfähige oder nachhaltige Gesellschaft
ist das keine Perspektive. Es gilt somit, Bedingungen für
eine gesellschaftlich gestützte fürsorgliche Praxis zu entwi
ckeln. Aber wie? Die oben skizzierte Trennungsstruktur der
Ökonomie trägt ja gerade dazu bei, dass Sorgen, Vorsorgen,
Fürsorgen als Nicht-Ökonomie gelten, dass die ganze CareArbeit für den ökonomischen Blick unsichtbar bleibt. Nun,
die Aufgabe liegt klar auf der Hand: Es gilt, die Care-Arbeit
aus dem Schatten herauszuholen, in ihrer Produktivität
sichtbar zu machen, aufzuwerten, anzuerkennen. Dasselbe
gilt für die ökologische Produktivität. Denn ohne deren
Erhalt ist keine nachhaltige Zukunftsperspektive möglich.
Es gilt, dafür eine fürsorgliche, kooperative Umgebung zu
schaffen. Es gilt, die heutige abgetrennte Marktökonomie in
eine vorsorgende Wirtschaftsweise umzugestalten.

Vorsorgendes Wirtschaften in der Praxis
(a) Im Zentrum dieses Gestaltungsprozesses – der im Hier
und Heute ansetzt und insofern ein Transformationsprozess
ist – stehen zwei Dimensionen: die stofflich–energetische
sowie die sozial-kulturelle.

Stofflich-energetisch: Energetisch beruht die neue Ökonomie auf der umfassenden Nutzung erneuerbarer Energie,
vor allem der Solarenergie. Des Weiteren ist sie eine ökologische Stoffwirtschaft, deren Ziel es ist, die Produktion und
Konsumtion von Gütern und Dienstleistungen für die heute
lebenden Menschen nach sozial-ökologischen Kriterien zu
gestalten. In die Ökonomie kommt so das Kreislaufdenken herein – und damit die Funktion der »Reduktion«, der
Verarbeitung der Reststoffe, des sog. Abfalls, durch die
Menschen und die Natur. Daraus ergibt sich die Anforderung, schon zu Beginn des gesellschaftlichen Produktionsprozesses die Fähigkeit zur Reduktion als Basis für
die neuerliche Produktion von Rohstoffen durch die Natur
zu bedenken. Z. B. muss über die Giftigkeit von Stoffen
nachgedacht werden. Dafür ist eine sozial-ökologische
Technik- und Produktentwicklung nötig, für die neben dem
(sozial-männlichen) Expertenwissen auch die (sozial weiblichen) alltäglichen Wissensbestände der KonsumentInnen
gebraucht werden. Ja – gerade auch als KonsumentInnen
werden Frauen als Expertinnen benötigt, um ihre Perspektive einzubringen. Ja – die »Perspektive Frau« ist auch hier
gefragt. Das macht auch deutlich: Dualistische Geschlechterverhältnisse werden hier brüchig.
(b) Sozial-kulturell kommt jetzt »Das Ganze der Arbeit« in
den Blick. Neben Erwerbsarbeit tritt die Care-Arbeit, aber
auch die freiwillige Arbeit in und an der Gesellschaft, das
bürgerschaftliche Engagement. Und schließlich wird auch
Eigenarbeit immer wichtiger – Arbeit für sich selbst, die z.B.
den Kauf von Konsumgütern ersetzt. Alle diese Arbeiten mit
ihren je spezifischen Produktivitäten werden gebraucht in
einer zukunftsfähigen Ökonomie. Sie sind gleich wichtig
und gleich wertvoll – diese Ökonomie schließt alle ein, sie
ist eine »inklusive«, eine »integrierende« Ökonomie. An
ihr werden alle Gesellschaftsmitglieder teilhaben. In dieser
Wirtschaftsweise gibt es auch keinen Grund für geschlechtsspezifische Zuordnungen und Abwertungen mehr. Mehr
noch: Abwertungen und Werte-Hierarchien sind ein Hindernis für die Gestaltung dieser zukunftsfähigen Ökonomie.
Denn hier werden gleiche Erfahrungen, Kommunikation
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über Werte, Diskurse über den für alle unbekannten Weg
hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft gebraucht – das ist
nur auf der Basis eines paritätischen Geschlechterverhältnisses möglich. Geschlechtergerechtigkeit ist hierbei also
nicht nur ein moralisches Anliegen, sondern unmittelbar
ökonomisches Interesse. Zugespitzt formuliert: Geschlechtergerechtigkeit wird zur Basisressource einer nachhaltigen
Ökonomie – und damit zum Gradmesser, zum Indikator des
Neuen.
Weiter. Das Einbeziehen »des Ganzen der Arbeit« bedeutet
insbesondere eine Aufwertung der sozial weiblichen SorgeArbeit (sowohl der bezahlten als auch der unbezahlten) und
eine Umverteilung der verschiedenen Arbeitsarten zwischen
den Geschlechtern. Für die bezahlte Care-Arbeit geht es vor
allem um ausreichende Zeiten und Mitgestaltungsmöglichkeiten bei dieser Zeitgestaltung und um bessere Bezahlung, gestützt auf einen Existenz sichernden Mindestlohn.
Schritte in die Richtung der Aufwertung und Umverteilung
der unbezahlten Care-Arbeit sind vor allem der Ausbau der
unterstützenden Infrastruktur für Care – z. B. Kinderhorte
und –gärten für alle, die das wollen, und Pflegestützpunkte
und/oder Pflegenetzwerke in den Quartieren. Und wichtig
ist die gleiche Beteiligung der Männer an der unbezahlten
Sorgearbeit. Nancy Fraser spricht vom »Universal Caregiver
Model« und meint damit ein Modell, in dem Geschlechtergerechtigkeit dadurch erreicht wird, dass »women’s
life-patterns (become, A.B.) the norm for everyone. Women
today often combine breadwinning and caregiving, albeit
with great difficulty and strain. A postindustrial welfare
state must ensure that men do the same, while redesigning
institutions so as to eliminate the difficulty and strain. We
might call this vision Universial Caregiver.«12
Und noch weiter: Basis für solch Umverteilung ist eine
radikale Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit. (Konzepte dazu
liegen vor – Halbtagsgesellschaft, Kurze Vollzeit für alle
z. B.) Wenn wir nachhaltig wirtschaften und leben wollen,
gibt es viel zu viel zu tun – da können wir uns die langen
Erwerbsarbeitszeiten gar nicht mehr leisten! Außerdem hat
die hohe Arbeitsproduktivität schon lange dazu geführt,
dass wir nicht mehr so lange arbeiten müssen. Wir haben
also freie Zeit. Aber: Wie gehen wir mit diesen »Früchten
des Fortschritts« um? Wir verteilen diese gesellschaftliche
freie Zeit falsch! Sie wird den Arbeitslosen zugeschoben,
während andere übermäßig arbeiten. Die einen haben viel
Zeit und kein Geld, die anderen viel Geld und keine Zeit.
Auch hier ist Umverteilung das Gebot der Stunde! Über
diese und über das erweiterte Arbeitskonzept können alle
zur gesellschaftlichen Arbeit beitragen – eine nachhaltig
wirtschaftende Gesellschaft kennt keine Arbeitslosigkeit
mehr. Die Einkommensgrundlage für diese Ökonomie, in der
jede/r wechselweise in den verschiedenen Arbeitsfeldern
tätig ist, lässt sich durch ein Grundeinkommen sichern, das
allen als BürgerInnen zusteht.
12 Fraser, Nancy 1997: After the Family Wage. A postindustrial thought
experiment. In: Dies.: Justice Interruptus. Critical reflections on the
»postsocialist« condition. New York, London: Routledge, S. 41-66, S. 61.

(c) Dieses neue ökonomische System wird politisch gestaltet, über bewusste Prozesse gesellschaftlicher Regulierung
auf allen Ebenen (Haushalt und Unternehmen, Ort, Region,
Land, EU, Globus. Mehr-Ebenen-Ökonomie). Das macht
deutlich: Das Primat der Politik über die Ökonomie kehrt
zurück – Politik auf allen gesellschaftlichen Ebenen.
(d) Vorsorgendes Wirtschaften ist, das wird hier deutlich,
kein Wolkenkuckucksheim, keine Utopie, sondern das lässt
sich schon heute entwickeln und entwickelt sich auch heute
schon. Nicht durch einen großen Wurf, aber durch viele politische Regelungen sowie Projekte, die durch vorsorgendes
Handeln, durch Anerkennung und Aufwertung der bisher
abgewerteten Care-Arbeit und der ökologischen Natur,
durch Umverteilung und/oder durch neue Kooperationsbeziehungen gekennzeichnet sind. Neben den oben dargestellten ökologischen und sozialen Änderungen gehören
dazu z. B.13:
—— Nachhaltige Land-, Forst- und Fischwirtschaft
—— Ansätze »jenseits des Marktes«: Care-Arbeit in Familie
und Nachbarschaft (für andere sorgen), Eigenarbeit (z. B.
im HEI, dem Haus der Eigenarbeit in München), Projekte,
die die Natur bewahren14.
—— Ansätze im Gemeinwesen, z. T. mit Bezügen zum Markt:
Sorgende Netze als neue Kooperationsform, z. B. für das
Aufwachsen von Kindern im Stadtteil (insgesamt:
Bündnisse für Familien), Bürgerprojekte im Stadtumbau,
Rekultivierungsprojekte, Stadtgärtenprojekte (Interkulturelle Gärten, Nachbarschaftsgärten, Guerilla-Gardening; in England: Transition Groups, die überall in den
Städten Gärten anlegen, um so die Städte auf den
Klimawandel vorzubereiten.), Soziale Ökonomie Basel,
Mondragon, Kommune Niederkaufungen bei Kassel,
Kooperative Wohnprojekte im Alter, zeitgestützte
Alterssicherung (in Japan: das Zeitgutscheinsystem
fureai kippu).
—— Globale Projekte der solidarischen Ökonomie ( z. B.
Porto Alegre: BürgerInnnenhaushalt), Frauennetzwerke
in den Ländern des globalen Südens.
—— Ansätze bei marktorientierten Unternehmen: dm-Drogeriemärkte, Weleda (hier ist der Lohn nicht nur Kostenfaktor, sondern Wertschöpfungsbeitrag), Otto-Versand (er
baut, zusammen mit Muhammad Yunus, in Indien eine
Textilfabrik mit fairen Löhnen und Arbeitsbedingungen
und einem »sozialen Gewinn«, der der Förderung und
Ausbildung der Menschen vor Ort dienen soll). Transfair,
Hermannsdorfer Landwerkstätten, Genossenschaften
wie greenpeace energy oder Wohnungsgenossenschaften (Genossenschaften haben kooperatives
Eigentum, es gibt keinen Vermehrungszwang).
13 Vgl. Baier, Andrea/ Biesecker, Adelheid 2010: Vorsorgendes Wirtschaften – Ökonomie für das Leben. In: politische ökologie Sept. 2010.
14 Vgl. die vielen Beispiele in: Baier, Andrea et al. 2007: Wovon Menschen leben. München: oekom. Vgl. auch Habermann, Friederike 2009:
Halbinseln gegen den Strom. Leben und Wirtschaften im Alltag. Hrsg. v.
d. Stiftung Fraueninitiative. Königstein: Ulrike-Helmer-Verlag.

16

Vortrag Prof. i. R. Dr. Adelheid Biesecker

das Leben verbessernde Projekte über viele kleine Genossenschaftsanteile eigenfinanziert werden können.
In all diesen Ansätzen einer neuen »Finanzarchitektur« wird
Geld zurückgeführt auf die Funktion, die ihm in einer vorsorgenden Wirtschaftsweise zukommt: auf die dienende, die
unterstützende Funktion sozial-ökologischer Wirtschaftsprozesse.
Schlussgedanken:

Geld zum Leben –
wie kann das aussehen?
Wenn auf der Grundlage dieser Konzeption einer vorsorgenden Wirtschaftsweise nach Reformvorschlägen der Finanzmärkte gefragt wird, so lautet die Antwort: Es geht nicht um
Reform, da hat attac recht – das Casino muss geschlossen
werden. Es geht um eine ganz neue »Finanzarchitektur«
mit einer neuen Rationalität, der Rationalität des langfris
tigen Erhaltens des Lebendigen. Welche Art der Geldversorgung ist dafür notwendig? Welches neue Geldsystem
macht Geld nicht zum Selbstzweck, sondern zum Mittel für
Lebenszwecke? Wie immer es im einzelnen aussehen wird
– jedenfalls muss es ein Finanzsystem sein, in dem Banken
nicht als Spekulanten, sondern als Vermittler vorsorgenden Wirtschaftens wirken – als Unterstützer gerade auch
kleiner, selbstorganisierter und selbstverwalteter Projekte.
Beispiele für solche Banken gibt es schon: die Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft in Köln, die anthroposophisch
begründete GLS-Bank15, die Umweltbank. Geldgeber sind
hier VermögensbesitzerInnen, die zwar auf den Erhalt ihres
Vermögens achten, aber mit einer niedrigen Verzinsung zufrieden sind und deren zentrales Anliegen die Unterstützung
sozial-ökologischer Projekte und Initiativen ist. Und seit der
Verleihung des Friedensnobelpreises an Mohammad Yunus
für sein Konzept der Grameen-Bank (die zunächst in Indien
über Kleinstkredite insbesondere Frauen auf dem Weg in die
ökonomische Selbständigkeit förderte) wird Mikrokredit-Finanzierung auch in unseren Ländern, Ländern des globalen
Nordens, populär. Aber auch andere lebensnahe Formen
der Geldversorgung sind in den letzten Jahren entstanden:
Regionalwährungen, die die regionale Wirtschaft durch
eigene Geldkreisläufe stützen, oder Tauschringe, in denen
das Geld auf die reine Tauschfunktion zurückgeführt wird.
Und auch die neu erstarkende Genossenschaftsbewegung –
Wohnungsbaugenossenschaften, Energiegenossenschaften
z. B. – zeigt, dass und wie lebensnahe, lebenswichtige und

15 GLS bedeutet Geben, Leihen, Schenken.

Die »Perspektive Frau«, die das Konzept vom Vorsorgenden
Wirtschaften prägt, bedeutet eine grundlegende Änderung
des Verhältnisses von Wirtschaften und Leben und des
Wirtschaftens selbst. Sie lenkt den Blick hin zur Zukunftsfähigkeit. Verbunden mit dieser Perspektive Frau« kann
die »Methode Frau« funktionieren – indem die Frauen, die
Entscheidungspositionen in der Marktökonomie besetzen,
diese nutzen, um die neue Rationalität des Sorgens und
Erhaltens praktisch werden zu lassen. Die »Methode Frau«
hätte dann etwas Subversives… »Es steht uns frei, die
Welt zu verändern und in ihr Neues anzufangen«, hat uns
Hannah Arendt mit auf den Weg gegeben. Und viele Frauen
haben schon angefangen und fangen täglich neu damit an.
Aber wir müssen die Männer mitnehmen, und da gibt es
noch viel zu tun:
»Im Grunde geht es also nicht um einen Nachholbedarf oder
die Anpassungsleistungen von Frauen an die Erfordernisse
des Marktes, sondern die Einübung in eine soziale Praxis
der Anteilnahme, anders gesagt, um die Zivilisierung auch
des männlichen Ichs«, schreibt Ute Gerhard16. Ja.

Prof. i. R. Dr. Adelheid
Biesecker ist Ökonomin mit den
Arbeitsschwerpunkten Geschichte,
ökonomische Theorie, Mikroökonomie aus sozial-ökologischer Perspektive, Feministische Ökologik und
Zukunft der Arbeit. Mitgliedschaft im
Netzwerk »Vorsorgendes Wirtschaften« und im wissenschaftlichen
Beirat von attac Deutschland.

16 Gerhard, Ute 2008: Gesellschaftliche Rahmenbedingungen für Care.
In: Senghaas-Knobloch, Eva, Kumbruck, Christel (Hg.): Vom Liebesdienst
zur liebevollen Pflege, Rehburg-Loccum, S. 13-30, S. 26.
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Marktversagen, Verschwendung
und bürgerschaftliches Engagement
Praktische Lösungsbeiträge
in der Wirtschafts- und Finanzkrise

Vortrag von Dr. Eva-Maria Hubert

Versagensphänomene
Nicht mit jeder Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft sind wir einverstanden.
Wir beobachten vor allem
—— Marktversagen (Preise, Mengen, Qualitäten)
—— Staatsversagen, Politik- und Demokratieversagen
Dagegen können wir uns wehren
—— Wahlzettel
—— Abstimmung »mit den Füßen«
—— bürgerschaftliches Engagement
Versagensphänomene sind für viele Bürgerinnen
und Bürger Anlass zu bürgerschaftlichem Engagement

Mitgliederläden: Plattsalat e.V.
—— Seit 1998 gemeinnütziger Verein
>> Idee: Bio-Produkte für sozial schwächer gestellte Menschen und andere Art des

Wirtschaftens: selbstbestimmt und fair, auch zu den Erzeugern, umsatzunabhängig,
nicht gewinnorientiert
—— Warenverkauf nur an Mitglieder zu Selbstkosten, Preise günstiger, allerdings keine
»psychologischen Preise«
—— Fixe Kosten (Miete, Löhne etc.) sind gedeckt durch Mitgliedsbeitrag, der sich ab
Einkäufen von etwa 35 EUR / Monat lohnt
—— Zusatzangebote: Lieferdienst, Kochkurse, Vorträge rund um Bioanbau, Ernährung und
über die Folgen unseres Einkaufsverhaltens
Tauschring NordPool
—— Seit 2003 als erweiterte Nachbarschaftshilfe, jeder kann Mitglied werden
>> Idee: Die Mitglieder tauschen das, was sie gut können oder gerne machen gegen das,
was sie nicht so gut können oder nicht so gerne machen
—— Einigung über Leistung und Zeitaufwand, Verrechnung in interner Zeitwährung, eine
Stunde Leistung entspricht 8 Eiswürfeln
—— Gegenseitige Bestätigung der Leistung und Meldung an die Zentrale. Mitgliederkonten
von Plus 500 und Minus 200 Eiswürfeln
—— Deckung der laufenden Kosten und der Erstellung der Tauschzeitung: Jahresbeitrag
15 EUR, Kontoführungsgebühr: 20 Eiswürfel/Jahr

Illustrierende Abbildungen auf S. 17-20:
Dr. Eva-Maria Hubert privat

Lösungsbeiträge
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Hilfe auf Gegenseitigkeit e.V.
—— Seit 1993 als gemeinnütziger Verein, Vorbild Seniorengenossenschaft
>> Idee: Wer mir hilft, dem helfe ich auch!
—— Die Helfer betreuen Kinder, hüten Babys, sie helfen Kranken, fahren zum Arzt, unterstützen bei Behördengängen, gießen während des Urlaubs die Blumen, leeren den
Briefkasten, schippen Schnee, putzen Fenster, füttern Hund und Katze, helfen bei den
Hausaufgaben
—— Leistungsverrechnung mit interner Zeitwährung
Vereinsmitgliedern, die bestimmte Tätigkeiten nicht mehr übernehmen können, wird
aus gespendeten Punkten geholfen
—— Zusatzangebote: Kaffeenachmittage, Stammtischabende, Vorträge und Spontantheater
für gute Kontakte untereinander, Gedächtnistraining
Vierte Säule der Alterssicherung: ZeitBank e.V. München
—— Seit 2007 Angebot einer zusätzlichen, gegen Inflation gesicherten Altersvorsorge auf
Zeitbasis
>> Idee: Bürger, die anderen helfen, zuhause alt zu werden, können selber im Alter Hilfe
beanspruchen
—— Gutschrift der geleisteten Stunden auf persönlichem Zeitkonto, sie kann für Gegenleis
tungen ausgegeben oder angespart werden
—— Die virtuelle ZeitBank verwaltet die Zeitguthaben
—— Verantwortung für die Qualität und Sicherung der Leistungen liegt bei beteiligten
sozialen Diensten, Teilnehmer bewerten sich gegenseitig
—— Teilnehmer ohne Zeitguthaben können Stunden kaufen (8 EUR/Std). Die gekauften
Stunden werden bei der Stadtsparkasse München verzinslich angelegt wie andere
Guthaben
Regiogeld
—— Regiogeld ergänzt den Euro um ein regionales Zahlungsmittel
>> Idee: Bindung der Kaufkraft in der Region durch die Stärkung von regionalen
Wirtschaftskreisläufen
—— Werkzeug zur Regionalentwicklung und zur Förderung von kleinen und mittleren
Unternehmen
—— Erweitert unternehmerische Handlungsmöglichkeiten zur besseren Kundenbindung,
Schaffung neuer Umsätze mit regionalen Produkten und neuen Arbeitsplätzen
—— Gemeinwohlorientiert, umweltfreundlich durch kurze Transportwege
—— Eurodeckung (Chiemgauer), Leistungsdeckung (Havelblüte), Mischformen (Sterntaler),
geplant: Energiedeckung
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Mütterspargruppe Hot Money
—— Private Leih- und Spargemeinschaft
>> Idee: Zusammen sind wir reich!
—— Unterstützung vom Eltern-Kind-Zentrum Stuttgart / Ziele: Armutsprävention, Ent
tabuisierung von Geld, Lernprojekt zur Stärkung von Frauen im Umgang mit Geld
—— Wöchentlich ein festes Treffen, feste Einlage pro Frau von 50 EUR /Woche
—— Zinslose Darlehen aus dem gemeinsamen Fonds: Tilgung mindestens 50 EUR /Monat,
Laufzeit max. 18 Monate, bei unpünktlicher Zahlung Strafgebühr von 5 EUR,
Verwaltungsgebühren nach Kredithöhe, bisher kein Kreditausfall
Jak-Medlems-Bank
Die schwedische Jak-Medlems-Bank (Mitgliedsbank) hat für ihre Mitglieder ein zinsloses
Banksystem realisiert. (www.jak.se)
Z. B. Das zinslose Anspardarlehen
>> Regel: Angesparte Sparpunkte müssen gleich den ausgeliehenen Sparpunkten sein

Beispiel:
Finanzbedarf in 4 Jahren
Mögliche monatliche Rate

SEK
170.000,1.500,-

Ansparzeit 4 Jahre: 48 x 1.500.Danach Darlehenszeit 10 Jahre
Tilgung monatlich
Kreditgebühr monatlich
Sparrate monatlich
Zahlungsrate monatlich

72.000,100.000,833,108,590,1.532,-

Die Gebühren betragen jährlich etwa 1,3 v.H
Darlehen ist nach 10 Jahren getilgt.
Sparguthaben (neu) nach 10 Jahren		

1.532,-

70.800,-

Barterclubs
—— In vielen Städten und Regionen
>> Idee: Schonung der knappen Euro-Liquidität durch mehrseitigen Tausch der Gewerbetreibenden untereinander
—— Verwendung einer eigenen internen Verrechnungswährung neben der Landeswährung,
gut geeignet für kleine und mittlere Unternehmen
—— Verrechnungspreise und Anteilssätze der verwendeten Währungen nach Übereinkunft
der Beteiligten, Kontoführung durch Zentrale, berechnet werden nur Gebühren, keine
Zinsen
—— Weiterentwicklung z.B. WIR-Bank Basel, 1933 als Zentrale gegründet, seit 1936 Bank,
Verrechnung in WIR-Franken und CHF
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Energiegenossenschaften: BürgerEnergie Stuttgart e.G.
—— Seit Oktober 2008 als Genossenschaft
>> Idee: Wir nehmen unsere Energieversorgung selbst in die Hand durch gemeinsame
Verwirklichung von lokalen Energieprojekten
—— Genossenschaftsanteil 100,- EUR
—— Die Genossenschaft arbeitet wirtschaftlich, nicht gewinnmaximierend. Sie bevorzugt
regionale Unternehmen
—— Erträge durch den Stromverkauf an lokale Energieversorger, stabile Kalkulationsgrundlage durch die Abnahmegarantie
—— Derzeit 2 Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Dächern, geplant: Erweiterung mit
anderen nachhaltigen Technologien wie Kraft-Wärme-Kopplung, Wasserkraft und
Biogasanlagen
—— 25.3.2010: Übergabe von 25 700 Unterschriften
WasserForum Stuttgart

Blumen für die Initiatorin

—— Seit November 2002 als unabhängige Bürgerinitiative
>> Idee: Rückkauf privatisierter Gemeingüter aus den Verkaufserlösen und Rückabwicklung von Cross-Border-Leasing-Geschäften mit öffentlichem Eigentum (Leitungsnetze,
Schulen etc.)
—— Forderung nach »mehr Demokratie« durch Volksentscheide auf Landesebene und
Bürgerentscheide in Kommunen und Landkreisen
—— Vorgeschichte: 2002 Verkauf der öffentlichen Infrastruktur zur Strom-, Gas- und Wasserversorgung an die EnBW AG durch Veräußerung der Aktienanteile an den Versorgungsunternehmen und der Anteile an den beiden großen Zweckverbänden durch die Stadt
Stuttgart (Landeswasserversorgung und Bodensee-Wasserversorgung)
—— Erfolg: Beschluss am 17.6.10, die Wasserversorgung zurückzuführen
Omnibus gGmbH
—— OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das der Freiheit praktisch dient
>> Idee: Einführung der dreistufigen Volksabstimmung zur direkten Mitgestaltung des
Gemeinwesens durch Bürgerinnen und Bürger
—— 1971 gründete Joseph Beuys die »Organisation für Direkte Demokratie durch Volksabstimmung«, 1972 installiert er das Büro auf der internationalen Kunstausstellung
documenta 5 in Kassel und spricht 100 Tage mit den Besuchern über den Erweiterten
Kunstbegriff und die direkte Demokratie
—— Seit 1987 ist die Gemeinnützigkeit des Unternehmens vom Finanzamt Düsseldorf
anerkannt. Finanzierung ausschließlich durch Förderinnen und Förderer
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Weitere Beispiele
Marktversagen:
——
——
——
——
——
——
——

Private Direktvermarktung (Grüne Kiste)
Eine-Welt-Läden
Nutzungsgemeinschaften (Werkstatthaus Tübingen)
Kulturinitiativen (Laboratorium, forum3)
Artabana-Gruppen (Solidargemeinschaft im Krankheitsfall)
Permakulturinitiativen (selbstversorgender Gartenbau)
Lebensgemeinschaften

Staats-, Politik-, Demokratieversagen:
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

S21 und K21
Attac
Lobbycontrol
Transparency International
Business Control
Chaos Computer Club
Umweltverbände
Lokale Bürgerinitiativen (Lärm, Luftverschmutzung, Elektrosmog)
Anti-Atom-Bewegung
Friedensbewegung
…

»Was moderne Menschen so leicht in die totalitären Bewegungen jagt
und sie so gut vorbereitet für die totalitäre Herrschaft, ist die allenthalben zunehmende Verlassenheit.
Es ist, als breche alles, was Menschen miteinander verbindet, in der
Krise zusammen, so dass jeder von jedem verlassen und auf nichts
mehr Verlass ist.«
Hannah Arendt: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft

Dr. Eva-Maria Hubert ist Ökonomin
und Mitglied im Fachbeirat des Regiogeldverbandes. Ihr Interesse gilt
neben komplementären Wirtschaftsund Währungssystemen derzeit
der Sammlung und Erforschung
»mittlerer Wege«.
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Frauen, Männer und Arbeit in der Krise
Die Wirtschaft vom spekulativen Kopf
auf die versorgenden Füße stellen Vortrag von Dr. Christa Wichterich
und Aufträge für billige Massenware anzog. Die gesamte
Produktions- und Handelslinie von Discountern wie Aldi und
Kik von China bis Deutschland beruht als transnationale
Wertschöpfungskette auf flexibler, unterbezahlter Frauenarbeit. Damit geht eine Tendenz zur Informalisierung und
Prekarisierung von Arbeit und eine Verschiebung der Kosten
und Risiken einher. Philippinische Exportarbeiterinnen sind
mehrheitlich nicht mehr bei den Herstellern beschäftigt,
sondern werden über private Arbeitsvermittler in die Fabrik
gerufen, wenn Aufträge reinkommen. Kein Auftrag, keine
Arbeit, kein Verdienst. Konjunkturelle und Auftragsrisiken
haben die Unternehmer auf diese Weise an sie verschoben, so wie die großen Hotelketten ihr unternehmerisches
Risiko an »Zimmermädchen« weitergeben, die nur noch pro
gemachtes Bett und geputztes Zimmer bezahlt werden.

Das Krisenkonglomerat von 2008/9 beendet eine Expansions- und Boomphase kapitalistischer Wirtschaftsweise
– gemeinhin Globalisierung genannt —, in der Frauen einen
Quantensprung nach vorn in die Erwerbsmärkte, die Politik
und andere öffentliche Bereiche machen konnten. Die
marktökonomische Expansion war der Weg aus der Überproduktionskrise der 1970er Jahre. Neue Märkte wurden
erschlossen und neue Terrains und Methoden des Profitmachens erfunden, nach Anlage suchendes Kapital drängte auf
den Finanzmarkt, Produktion wurde in die Billiglohnländer
des Südens verlagert, zur Neuorganisation der internationalen Arbeitsteilung wurden immer mehr Frauen und selektiv
auch MigrantInnen in die Erwerbsmärkte integriert, geistige
Eigentumsrechte und Patentierung sicherten den Zugriff auf
die Biodiversität und lokales Wissen, Privatisierung unterwarf zunehmend auch die öffentliche Daseinsvorsorge und
öffentliche Güter den Marktprinzipien.
So global und verflochten diese neuen Strukturen von
Wertschöpfung sind, so global und verflochten sind jetzt
auch die Krisen. Die Hunger- und Armutskrise wie auch die
Energie- und Klimakrise machen deutlich, dass der gesellschaftliche Bezug auf das Soziale und auf die Natur nichts
außerhalb der Ökonomie sind, sondern dass Ökonomie,
soziale Zusammenhänge (einschließlich der Geschlechterverhältnisse) und Naturverhältnisse sich wechselseitig
bestimmen und miteinander verwoben sind.
Tatsächlich beruhte eine der Wachstumsstrategien des Kapitalismus in der Globalisierung darauf, Frauen und MigrantInnen am unteren Ende der transnationalen Wertschöpfungsketten zu integrieren. In den Schwellenländern waren die
jungen »billig«-arbeitenden Frauen in den Exportfabriken
ein komparativer Vorteil, der ausländische Investoren

Gleichzeitig führte die Migration in die Metropolen zu einer
globalen Neuverteilung von Sorgearbeit und sogenannten
transnationalen Sorgeketten: mittelständische Frauen überließen das Putzen und Windeln Migrantinnen, die mit ihren
Devisenüberweisungen den Staatshaushalt und die privaten
Haushaltskassen daheim auffüllten. Ob nun Frauen vom
Land oder aus den Slums in mittelständischen Haushalten
in der Stadt oder Migrantinnen aus dem Süden und Osten,
die im Norden als niedrigentlohnte Krankenschwestern,
Kinderfrauen und Altenpflegerinnen arbeiten, immer werden
Versorgungsleistungen von ärmeren in wohlhabendere
Haushalte, von armen in reiche Länder verschoben. Dadurch
wird die Sorgeökonomie im Herkunftsland geschwächt und
Sorgelücken in den Privathaushalten erzeugt. Die Migrantinnen überlassen in diesen transnationalen Sorgeketten die
Betreuung eigener Kinder ihren Töchtern, Schwestern oder
gegen ein paar Cents Nachbarinnen, während sie im Norden
fremde Kinder wickeln und hüten. Während Polinnen Alte in
Westeuropa pflegen, kommen billige Pflege- und Putzkräfte
aus der Ukraine nach Polen. Ein Versorgungsengpass oder
Notstand wird mithilfe des Imports von billigen Sorgearbeiterinnen gemanagt, aber eigentlich nur verschoben und
exportiert. Dabei bleibt sowohl die geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung als auch die Geringbewertung von Sorgearbeit intakt.
Die Antriebskraft, die hinter dem Marktwachstum steht, ist
das Streben der zentralen privatwirtschaftlichen Akteure nach Gewinn und Geldvermehrung. Die irrwitzigsten
Spekulationen auf den Finanzmärkten versprachen die
größten Gewinne. Termingeschäfte mit Pensionsfonds,
Wetten auf Nahrungsmittelernten, Verbriefungen von Hy
pothekenkrediten, deren Schuldner über keinerlei Sicherheiten verfügen, stehen exemplarisch dafür, wie unter dem
Wachstumsimperativ Versorgung, Bedürfnisbefriedigung
und Lebenssicherheiten – der eigentliche Zweck allen Wirt-
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schaftens – unter die Räder des Renditemachens gerieten.
Spekulation mit Ernährungs- und sozialer Sicherheit führen
direkt in eine Hunger-, Renten- und Armutskrise: so stieg
die Zahl der Hungernden innerhalb eines Jahres um fast 100
Millionen auf über eine Milliarde Menschen, obwohl genug
Nahrung für alle produziert wird. Private Pensionskassen
mit Milliardenverlusten kürzen den Alten die Rente. In den
USA verloren 4,2 Millionen Haus- und Wohnungsbesitzer
das eigene Dach über dem Kopf.

Sorgloses Wachstum
Um seine Gewinne ständig exponentiell zu steigern, muss
die kapitalistische Wirtschaft wachsen und darf so wenig
wie möglich kosten. Aus diesem Grund wurden zum einen
die offensichtlichen Grenzen des Wachstums ignoriert, zum
anderen möglichst viele soziale und ökologische Kosten aus
den Märkten externalisiert und auf die Individuen, sozialen
Zusammenhänge und die Umwelt verschoben. Der Druck
auf Löhne und Effizienz wird erhöht, das soziale Sicherungssystem reduziert oder erst gar nicht aufgebaut, industrielle
Produktion und Konsum verschlingen und verschmutzen
immer mehr Energie, Wasser und andere Ressourcen. Diese
Wirtschaftskosten gehen nicht in die Preisbildung ein. Das
macht die Waren auf den Märkten so preiswert und den
globalisierten Kapitalismus für Konsumenten so attraktiv. Je
mehr der Staat sich gemäß der neoliberalen Doktrin aus den
Märkten zurückzog, desto weniger wird die Risikoabwälzung auf die gesellschaftlichen Natur- und Sozialverhältnisse kontrolliert und reguliert.
Handelsbilanzen und Bruttoinlandsprodukt zeigen diese
verschobenen und versteckten Kosten und Risiken der Wirtschaft nicht. Ebensowenig zeigen sie, dass kapitalistische
Wertschöpfung überall auf Grundlage eines Polsters von sozialer Reproduktion, von überwiegend von Frauen unbezahlt
geleisteter Sorgearbeit und sozialer Sicherungsnetze einerseits und der regenerativen Kräfte der Natur andererseits
funktioniert. In der Marktökonomie zählt nur die geld-entlohnte Arbeit als produktiv und wertschöpfend. Unbezahlte
und ehrenamtliche Sorge-, Subsistenz- und Reproduktionsarbeit wird aus der Ökonomie abgespalten und abgewertet.
Perfiderweise setzt der Markt gleichzeitig Sorgearbeit als
quasi natürliche und unendlich dehnbare Ressource voraus,
ohne die die Wirtschaft nicht funktionieren kann, und eignet
sie sich unentwegt an – wie auch natürliche Ressourcen.
Während die Finanzmärkte von dem Mythos leben, dass
Geld »arbeitet« und Wert schöpft, gelten Kinderbetreuung
und der Wasserkreislauf der Natur gleichermaßen als außerhalb der Ökonomie und nicht wertschöpfend.
Die multiplen Krisen legen die inneren Widersprüche dieser
gewinn- und wachstumsbesessenen, sorglosen Wirtschaftsweise offen und widerlegen die Mär neoklassischer Ökonomie, dass der Markt eine optimale Ressourcenverteilung
leistet und Win-win-Situationen für alle schafft.

Download von Kosten und Risiken
in der Krise
Die Finanzmarktkrise, die die anderen Krisen überwölbt
und das Lebenselexier kapitalistischer Wirtschaftsweise,
das Geld, betrifft, setzt sich in Kaskadeneffekten in der
Markt- und der Sorgeökonomie fort. Dieser Download von
Kosten und Risiken hat jedoch regional, sektoral und auch
geschlechtsspezifisch unterschiedliche Auswirkungen.
Überall sind in Erstrundeneffekten die Exportsektoren mit
sinkenden Investitionen und sinkender Nachfrage betroffen.
Im Norden trifft das die männlich dominierten Schlüsselindustrien wie Automobilproduktion und Maschinenbau,
im Süden die arbeitsintensiven frauendominierten Verarbeitungsindustrien wie Textil- und Elektronikherstellung.
In den USA waren 80 Prozent der Entlassenen Männer, in
Kambodscha waren es zu 90 Prozent Frauen. Auch die stark
konjunkturabhängige Baubranche schwächelte sofort, was
im Norden Männer, in den Golfstaaten männliche Migranten
aus Süd- und Südostasien, in vielen Ländern des Südens
aber ebenso auch Frauen, die am Bau arbeiten, betrifft.
Die privaten und öffentlichen Dienstleistungen, in denen die
meisten Frauen beschäftigt sind, gelten dagegen zunächst
einmal als krisenfest und konjunkturunabhängig wie z.B.
der Gesundheitssektor. Außerdem verloren Frauen, die im
Norden die Mehrzahl der informellen und Teilzeitjobs haben,
seltener ihre Stellen als vollbeschäftigte Männer. Währenddessen nahmen Selbstbeschäftigung, ungeschützte und
Leiharbeit vor allem bei Männern zu. Anders als in früheren
Krisen gehen diese unterschiedlichen Auswirkungen auf
den Erwerbsmärkten nicht mehr in eine einfache Formel auf,
dass Frauen als erste und mehr Frauen als Männer Job und
Verdienst einbüßen. Vielmehr verschärft und exponiert die
Krise bestehende Tendenzen wie die sinkenden Reallöhne
von Männern und Deindustrialisierung sowie die Flexibilisierung und Prekarisierung von Beschäftigung. Dadurch
kommt es auch zu weiteren Verschiebungen zwischen
Männern und Frauen: das Modell des männlichen Ernährers,
dem früher ein Familienlohn gezahlt wurde, wird weiter
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ausgehöhlt, während der Finanzcrash und die Kritik an der
Bonigeilheit und unverantwortlichen Zockereinstellung von
Bankern und Börsianern gleichzeitig auch Männlichkeit an
den Finanzmärkten demontierte. Immer mehr Frauen sind
nicht mehr nur Zuverdienerinnen, sondern erwirtschaften
einen großen oder sogar den Hauptanteil der Haushaltseinkünfte. Das Beispiel der ostdeutschen Bundesländer
zeigt dabei deutlich, das dies nicht mit beruflichem Aufstieg
der Frauen einhergeht. Vielmehr sind die meisten Frauen
Familienernährerinnen auf mittlerem bis geringem Qualifikations- und Einkommensniveau. Trotzdem zeichnet sich ein
Trend zum »Erwachsenen-Erwerb-Modell« ab, in dem jedes
erwachsene Haushaltsmitglied erwerbstätig ist. Allerdings
findet die Integration von Frauen in die Erwerbsmärkte
immer noch zu ungleichen Bedingungen statt, was sich in
der geschlechtsspezifischen Zuschreibung von Berufen und
dem weiterbestehenden Lohngefälle zwischen Frauen und
Männern zeigt.
Zudem sind Frauen in jeder Notsituation als soziale Air Bags
gefragt. Sie fangen mit unbezahlter Mehrarbeit im Haushalt
Löcher in den Haushaltskassen auf, gleichen mit zwei MiniJobs die eigene Entlassung, Lohnkürzungen oder Kündigung
der Männer aus, federn mit Ehrenamt und Selbsthilfe das
Schrumpfen öffentlicher Leistungen ab. Während die Ernährerrolle der Männer durch die Krise weiter ausgehöhlt wird,
schultern die flexiblen Frauen mehr Verantwortung und
Lasten zur Existenzsicherung der Familien.

Und die Politik?
Die konjunkturpolitischen Maßnahmen, Rettungsschirme
und Stimuluspakete der Regierungen dienten in erster Linie
der Reparatur des ökonomischen Modells, das auf dem
Industrie- und Finanzsektor basiert. Gerettet wurde nicht
nur im Finanz-, sondern auch im Erwerbssektor, was systemrelevant ist. Als systemrelevant gelten in den Industrienationen die männerkulturellen Krisenherde im Bankensektor
und den Schlüsselindustrien, vor allem Autoherstellung,
Maschinenbau, Stahlindustrie und Bauwirtschaft. Besonders die deutsche Regierung agierte mit ihren Konjunktur-

programmen auf der Folie eines industriekapitalistischen
Versorger-Zuverdienerin-Modells. Die beschäftigungsrelevanten Konjunkturpakete kamen zu 72 Prozent männlichen
und nur zu 28 Prozent weiblichen Beschäftigten zugute. Der
Versorgerkonservatismus wurde besonders deutlich, als die
Regierung sich für die Versorgermänner bei Opel einsetzte
und gegen die Zuverdiener-Frauen bei Arcandor entschied,
die zeitgleich um Rettung vor der Insolvenz baten. Mit
ihren Maßnahmen – Steuerentlastung für obere Einkommensklassen, wo Frauen nur mit 15 Prozent vertreten sind,
Subvention von Kurzarbeit, Abwrackprämie – fiel die Politik
in ihrer familien- und geschlechterpolitischen Orientierung
hinter die reale Krise der Ernährermännlichkeit und die real
wachsende Ernährerrolle von Frauen zurück. Trotzdem kann
die Politik mit männerorientierten Konjunkturprogrammen
die realen Verschiebungen nicht konterkarieren und den
Niedergang des industriekapitalistischen Versorgermodells
nicht aufhalten: trotz der Stützungsmaßnahmen ging die
Beschäftigung in den männerdominierten Branchen zurück.
In einigen EU-Ländern war der ebenfalls männlich dominierte Ausbau der physischen Infrastruktur ein Schwerpunkt
von Stimulusmaßnahmen, während die weiblich dominierte
soziale Infrastruktur nicht gefördert wurde. Damit ignorierte
die Politik die Krise der sozialen Reproduktion im Pflegeund Sorgebereich statt sozialpolitische Ziele von Anfang an
in die Konjunkturpakete einzubauen und soziale Dienstleis
tungssektoren als Zukunftsbranchen zu entwickeln.
Inzwischen haben die EU-Regierungen begonnen, Sparprogramme für den öffentlichen Sektor aufzulegen, um ihre gigantische Verschuldung durch die Konjunkturprogramme in
den Griff zu bekommen. Die deutsche Politik, die als erstes
bei den Schwächsten, den Hartz-IV-Empfängern spart, zeigt
erneut, wie Kosten von oben nach unten verschoben werden. Zwangsläufig werden Regierungen und Kommunen die
öffentlichen Ausgaben weiter beschneiden, den Sozialabbau, das Outsourcing und die Privatisierung beschleunigen.
Dies gefährdet die Beschäftigung von Frauen im öffentlichen
Sektor ebenso wie die öffentliche Versorgung und Transferleistungen, auf die gerade einkommensschwache und
sozial wenig abgesicherte Frauen – im Norden prototypisch
Alleinerziehende – am meisten angewiesen sind. Geringentlohnt, flexibel und sozial ungeschützt arbeitende Frauen
verfügen über keine oder nur schwache Rückfallpositionen.
Sie sind auf kostengünstige öffentliche Daseinsvorsorge
angewiesen. Wenn Regierungen wegen der Schuldenlast
und geringeren Steuer- und Zolleinnahmen Kinderbetreuung
abbauen, Renten kürzen oder die Bildungs- und Gesundheitsversorgung verteuern, betreffen diese Zweitrundeneffekte Frauen in besonderem Maße.
Das bedeutet aber auch, dass diejenigen einen hohen
sozialen Preis zahlen, die in keiner Weise für die Entstehung
der Krise verantwortlich sind und ohnehin ökonomisch und
sozial benachteiligt und verletzlich sind. Außerdem zeigen
Erfahrungen aus anderen Krisen, dass die sozialen Verwerfungen durch die Krisen lange andauern. Nach der Asienkrise 1997/8 waren die ökonomischen Indikatoren nach zwei
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Jahren wieder auf dem Stand vor Krisenbeginn, die sozialen
Indikatoren hatten sich erst nach sieben Jahren erholt, die
ökologischen Schäden durch Abholzung und Ressourcenraubbau sind irreversibel.

Systemumbau statt »weiter wie bisher«!
Statt durch Rettungsschirme und Stimuluspakete die
Bedingungen für ein »weiter wie bisher« zu schaffen, hätte
die Krise auch als Chance für die Überwindung innerer
Widersprüche und für eine Suche nach Wegen genutzt
werden können, wie der Versorgung und Reproduktion
von Gesellschaft und Natur der Vorrang vor Wachstum und
Profit gegeben werden kann. Dazu müsste nicht nur die
absurde Kasinologik der Finanzmärkte gezähmt, sondern
auch die industrielle ressourcen- und energieintensive
Wachstumsbesessenheit in Frage gestellt werden. Mittel
dazu wäre unter anderem ein neuer Protektionismus, der
die Ernährung, soziale Sicherheit und öffentliche Güter vor
den Finanzmärkten schützt, sprich: Nahrungsmittel, Renten,
Bildung und Bahn dürfen nicht ins Kasino.
Aus feministischer Sicht wäre eine tragende Säule für
eine demokratische und solidarische Wirtschaft jenseits
der Wachstums- und Renditelogik die Umverteilung von
Arbeit. Diese alte Forderung hatte stets mehrere Dimensionen, nämlich eine quantitative Neuverteilung und eine
qualitative Neubewertung von bezahlter und unbezahlter,
marktförmiger und sorgeorientierter Arbeit. Wo infolge
gesteigerter Produktivität weniger bezahlte Arbeit notwendig ist, um gesellschaftlichen Wohlstand zu produzieren,
könnte dies auch als Chance zur Neuverteilung aller Arbeit,
Erwerbs-, Sorge- und Freiwilligenarbeit genutzt werden.
Wo die Ungleichbewertung und -entlohnung von Arbeit in
Form von Bankerboni und Managerabfindungen einerseits,
Zeit- und Leiharbeitslöhnen oder 1-Euro-Jobs andererseits
öffentlich nicht mehr akzeptiert wird, könnte dies Chance
zu einer gerechteren Bewertung aller Arbeit, Erwerbs- und
Sorgearbeit sein. Die Kita-Beschäftigten in Deutschland
setzten mit ihrem Streik auf dem Höhepunkt der Krise ein
Zeichen für diese Umbewertung. »Wir haben nicht für zwei
ergometrische Stühle in den Kitas gestreikt, sondern für
mehr Anerkennung unserer Arbeit.« Während die Politik die
Frage der Systemrelevanz zugunsten des Finanz- und des
Exportsektors beantwortet hatte, demonstrierten die Sorgearbeiterinnen, wie »systemrelevant« ihre Arbeit ist. Eine
tragfähige Sorgeökonomie, die aus bezahlter und unbezahlter Pflege-, Betreuungs- und Erziehungsarbeit besteht, ist
unentbehrlich für die soziale Reproduktion der Gesellschaft
und eine Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der
Erwerbsmärkte.
Trotz vollmundiger Ankündigungen und Rechtsansprüche
ist der deutsche Staat nicht in der Lage, die Mittel bereitzustellen, um öffentliche Einrichtungen auszubauen. Die
Realpolitik scheitert hier an der öffentlichen Armut, die
sie allerdings selbst durch neoliberale Maßnahmen wie
eine verfehlte Steuerpolitik im Dienste der Investitions-

förderung erzeugt hat. Im Zuge einer Demokratisierung
müssen BürgerInnenhaushalte mit Gender Budgets darüber
entscheiden, wo die Kommune oder der Staat investiert und
wo de-investiert wird, wie das Gemeinwohl und öffentliche
Güter definiert und geschützt werden können, in welchem
Verhältnis z.B. die materielle und die soziale Infrastruktur
ausgebaut werden sollte und wie der öffentliche Sektor
gestärkt und ausgebaut werden kann.
Eine gute Rahmenbedingung für einen Umbau der Arbeitsund Lebenswelten könnte ein Grundeinkommen sein. Die
beiden zentralen Ansatzpunke wären eine Verkürzung
bezahlter Arbeitszeit aufgrund des hohen erreichten Produktivitätsniveaus und eine Aufwertung von unbezahlter
Sorgearbeit durch Anspruchsrechte auf soziale Sicherheit
und Altersversorgung. Gezielte politische Steuerungsmaßnahmen, nämlich Beseitigung von Frauendiskriminierung
auf den Märkten und Gleichstellung von Männern bei der
Sorgearbeit, sind dabei unabdingbar, um jenseits neoliberaler Gleichstellung zu einer geschlechtergerechteren
Arbeitsteilung von der Haushalts- bis zur globalen Ebene zu
kommen und zu einer solidarischen Ökonomie.
Allgemein lässt sich für politische Interventionen sagen,
die zwischen Gegensätzen oder Ungleichheiten in der
Ökonomie vermitteln wollen, dass Maßnahmen an beiden
Polen ansetzen müssen, wenn das gesamte Spektrum in
Bewegung geraten soll. Dem Einbezug von Männern in die
Sorgearbeit müssten systematische pro-aktive Gleichstellungsmaßnahmen in der Erwerbsarbeit gegenüberstehen:
ein Ausgleich von Männern und Frauen in Teilzeit- und Vollzeitjobs und in Führungspositionen, sowie ein Aufbrechen
der geschlechtsspezifischen Segmentierung der Erwerbs-
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stischen Marktökonomie auf die Akkumulation von Geld,
nämlich ein rein ökonomisches Wachstum zielt. Unter der
normativen Maßgabe des guten Lebens für alle, sozialer
und Geschlechtergerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit muss die Wirtschaft vom spekulativen Kopf auf die
versorgenden Füße gestellt werden. Dazu muss sich einiges
in den Köpfen der Menschen verändern und ein Werte- und
Bewusstseinswandel mit einem Strukturwandel Hand in
Hand gehen.

märkte, d.h. mehr Männer in frauenspezifische Berufe,
mehr Frauen in Männerberufe, sowie ein Schließen des
geschlechtsspezifischen Lohngefälles. Das bestreitet nicht
die Notwendigkeit, z.B. Väterbetreuungszeit als Direktmaßnahme einzuführen und dadurch punktuelle oder individuelle Verbesserungen anzustreben. Doch wenn die Politik
einen sozialen Wandel dieses komplexen Systems anstoßen
will, braucht sie umfassende, ganzheitliche Konzepte für Geschlechtergerechtigkeit in der Sorge- und Marktökonomie,
nicht nur Ein-Punkt-Maßnahmen.
Dies verweist einmal mehr auf eine Doppelstrategie bei der
Umverteilung und Aufwertung von Sorgearbeit: es muss mit
Veränderungen im Kleinen, Lokalen und Persönlichen begonnen werden, aber gleich muss auch das große Ganze der
Ökonomie in den Blick genommen werden. Bei der Re-Organisation sozialer Reproduktion und von Sorgeökonomie
geht es auch um eine Repolitisierung und eine Demokratisierung der Wirtschaft, von Arbeit, Konsum und sozialer Sicherheit. Aus feministischer Sicht müssen emanzipatorische
Ansatzpunkte für eine solidarische Ökonomie darauf zielen,
die Spaltung zwischen Produktion und sozialer Reproduktion zu überwinden.
Dies aber stellt die kapitalistische, geldzentrierte, ressourcen- und energieintensive Marktökonomie, die über
die Politik in den westlichen Wohlfahrtsstaaten eng mit
Beschäftigung, Wohlstand, Konsum und sozialer Sicherheit
verknüpft ist, grundsätzlich in Frage. Sollen und müssen
Wachstumszwang und Akkumulationsmotiv weiterhin
die Antriebsfeder für das Wirtschaften und Arbeiten sein?
Müssen nicht Versorgung durch lokale Ressourcen und
Binnenmärkte, Wohlbefinden und soziale Sicherheit jenseits
der Wachstums- und Renditelogik der Märkte in den Vordergrund treten? Welchen Konsum und wie viele Ressourcen brauchen wir für ein gutes Leben? Welches Wachstum
wollen wir, welchen Wohlstand?
Am Beispiel der Kinderbetreuung und Bildung wird deutlich,
dass auch die Sorgeökonomie einem Wachstumskonzept
folgt, aber einem menschlichen und sozial definierten
Wachstum, während der Wachstumszwang der kapitali-
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Die letzte Wirtschaftskrise hat eine ganze Branche entzaubert: Die ach so erfolgreichen Manager und Investmentbanker, die in der Vergangenheit riesige Gewinne erwirtschaftet
hatten, mussten zugeben, dass diese weitgehend auf
Spekulation basierten. Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann wurde zum Sinnbild einer Führungsriege, die nur
auf kurzfristige Gewinne zielte. Perfiderweise durften die
Banker die riesigen Gewinne, die sie erwirtschaftet hatten,
behalten, während weltweit die Steuerzahler und -zahlerinnen herangezogen wurden, um die Verluste auszugleichen.
Außerdem verloren unzählige Privatanleger und –anlegerinnen Geld in Bankgeschäften, die ihnen als sicher verkauft
worden waren.
Josef Ackermann und Co. wurden entlarvt – ganz so wie der
Zauberer von Oz in dem gleichnamigen Märchen, der mit
viel Show und Getöse die Herrschaft im Märchenland Oz
aufrecht erhält. Erst Dorothy und ihren Freunden gelingt es,
den Betrüger zu entlarven.
Das Sympathische an dem Kinderbuch von US-Autor Lyman
Frank Baum liegt darin, dass die vier Hauptfiguren – neben
Dorothy eine Vogelscheuche, ein Blechmann und ein Löwe
- auch ohne Zauberkräfte genau die Eigenschaften an sich
entdecken, die ihnen vermeintlich am meisten fehlen. So erweist sich die Vogelscheuche als ganz und gar nicht dumm,
der Blechmann findet sein Herz und der Löwe erfährt, dass
er gar nicht feige ist. Und Dorothy ist ganz und gar nicht
hilflos, sondern entwickelt Eigeninitiative und »Problemlösekompetenz«.
Auch in der entzauberten Welt der Wirtschaft können diese
Eigenschaften helfen, hinter die Kulissen des Geldspektakels zu sehen und kommende Stürme sicherer zu überstehen. Vor allem Frauen können davon profitieren. Gefragt
ist zunächst Mut. Nach wie vor scheuen viele Frauen vor
der Beschäftigung mit der Materie Geld zurück und geben
Verantwortung für ihre finanziellen Angelegenheiten gern
an vornehmlich männliche Berater ab. Der vermeintlich
»schmutzigen« Materie Geld wird oft mit Vorbehalten
begegnet. In Gesprächen mit sehr gut ausgebildeten Frauen
kommt immer noch zutage, dass gerade in Gelddingen
große Wissenslücken bestehen. Das deckt sich mit größeren
Untersuchungen, die einer erschreckend großen Anzahl von
Männern und Frauen »Analphabetentum« in Wirtschaftsfragen bescheinigen. Frauen schneiden dort generell jedoch
noch schlechter ab.
Kluges Geldmanagement umfasst idealer Weise mehrere
Bereiche, die sich gegenseitig durchdringen. Gefühle zum
Thema Geld sind häufig zwiespältig, liegen (fast) allen unseren Entscheidungen zu Grunde und werden doch oft nicht
ernst genug genommen. Meist stehen sie zudem in hefti-

gem Widerstreit mit unserer Realität, in
der Geld einen weit höheren Stellenwert hat, als wir uns gern eingestehen
wollen. Ganz am Anfang einer systematischen Beschäftigung mit unseren
Finanzen steht daher eine Analyse
unserer gegenwärtigen Situation ebenso wie ein Entwurf unserer materiellen
Zukunft. Die Entscheidung, mit welchen
Mitteln wir uns finanziell absichern wollen, setzt das entsprechende Wissen in
Gelddingen voraus.
Um dieses Wissen überhaupt zu erlangen, brauchen Frauen den Mut, eigene
Entscheidungen zu treffen, fremde
Vorschläge anzuzweifeln (zum Beispiel
von Beratern) und den Mut, auch mal
Fehler zu machen. Die Kunst liegt gar nicht darin, immer das
Richtige zu tun (das können auch die sogenannten Profis
nicht), sondern möglichst selten das Falsche zu tun. Wenn
Berater im Spiel sind, kann eine Checkliste helfen, die Qualität der Beratung zu prüfen:
—— Wurde die persönliche Situation abgefragt?
—— Wurden langfristige/mittelfristige Ziele abgefragt?
—— Sind die gesamten Kosten transparent?
—— Wer verdient wie viel an dem Abschluss?
Außerdem sollten nicht nur die optimistischen Prognosen
errechnet werden, sondern auch Varianten, die nicht vom
besten Gelingen ausgehen (Was passiert bei Arbeitslosigkeit, familiären Veränderungen etc.)
Generell hat es sich als hilfreich erwiesen, das eigene Gefühl (das Herz) mitsprechen zu lassen. Es gibt keinen Grund,
sich von Beratern verängstigen, drängen oder generell
schlecht behandeln zu lassen. Nicht selten wird gerade
Frauen gegenüber die Haltung überheblicher Arroganz eingenommen – das müssen wir nicht dulden. Und dort, wo wir
gut beraten werden, sollten wir uns nicht scheuen, das auch
mal den Vorgesetzten der Beratenden als Rückmeldung zu
geben. Dort, wo wir etwas nicht verstehen, sind professionelle Berater in der Bringschuld.
Natürlich hilft es sehr, über möglichst viel eigenes Wissen
zum Thema Geld zu verfügen. Hier gezielt den Verstand
einzusetzen, macht ab und an sogar Spaß, zum Beispiel bei
kleinen Zahlenspielereien.
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Zahlenspielereien
Um sinnvolle finanzielle Entscheidungen treffen zu können,
ist es unerlässlich, ein paar einfache, grundlegende Eigenschaften der Materie »Geld« zu kennen. Die Schlüsselwörter
hierbei lauten: Rendite und Zinseszinseffekt.
Rendite bezeichnet in der Regel den jährlichen Wertzuwachs
einer Geldanlage, wobei die Erträge immer wieder mit
angelegt werden. Durch den so genannten Zinseszinseffekt
ist dieser Wert ab dem zweiten Jahr einer Geldanlage größer
als der reine Zinssatz
Bei einer Rendite von 1% braucht das Kapital 72 Jahre, um
sich zu verdoppeln. Bei 2% braucht es 36 Jahre, bei 3% 24
Jahre usw.
Dabei gilt ein umgekehrte Zusammenhang zwischen Rendite und der notwendigen Zeit: Ein doppelter Zinssatz bewirkt
eine Halbierung der Verdopplungszeit, ein 4-facher Zinssatz
verkürzt die Zeit auf ein Viertel usf.
Die so genannte Verdopplungszeit lässt sich dabei mit einer
Faustformel errechnen:
Sie teilen die Zahl 72 durch Ihren Zinssatz und erhalten so
die Zeit, die Ihr Kapital braucht, um sich durch den Zinseszinseffekt zu verdoppeln. Bei 6 Prozent Zinsen braucht Ihr
Kapital also 72:6 = 12 Jahre, um sich zu verdoppeln. Diese
Formel funktioniert jedoch nur für Zinssätze bis 15 Prozent.

Die klein wirkende Differenz zwischen einem und sechs
Prozent Zinsen hat also deutliches Gewicht. Daher gilt für
Zinssätze: Es lebe der kleine Unterschied!
Doch was sind die 7.700 Euro in 35 Jahren noch Wert? Das
hängt von der Inflation ab. Der jährliche Kaufkraftverlust
bewirkt, dass in einem durchschnittlichen Warenkorb am
Ende eines Jahres für das gleiche Geld weniger liegt als zu
Anfang. Bei einer durchschnittlichen Inflation von 2 Prozent
könnten wir uns für unsere 7.700 Euro nur noch halb so viel
kaufen wie heute. Hätten wir unsere 1000 Euro nur mit einer
Rendite von 2 statt 6% angelegt, hätten wir nominell zwar
2000 Euro in der Tasche, könnten aber keinen Deut mehr
kaufen als zu Anfang unserer Geldanlage. Wären wir gar so
verwegen gewesen, unser Geld unters Kopfkissen zu legen,
hätten wir uns arm gespart: In 35 Jahren wäre unser Geld
nur noch die Hälfte wert.
So wie Dorothy erfährt, dass ihre Probleme sich nicht nur
durch eine einzige Methode lösen lassen, sondern dass sie
die verschiedensten Eigenschaften ihrer Freunde braucht,
so sollte auch eine Geldanlagestrategie verschiedene Säulen haben. Eine breite Streuung minimiert das Risiko: Sollte
eine Anlage einmal verloren gehen, gibt es noch genügend
andere Säulen, auf denen das Finanzgebäude noch stehen
kann.

Zinseszinseffekt
Den eigentlichen »Turbo« erhält eine Geldanlage durch
den so genannten Zinseszinseffekt. Dieser Effekt entsteht
dadurch, dass ab dem zweiten Jahr auch für die bisher
erwirtschafteten Zinsen wiederum Zinsen gezahlt werden.
Je länger der betrachtete Zeitraum ist, um so größer ist die
Wirkung.
So werden aus 1000 Euro innerhalb von 35 Jahren 2000
Euro, wenn die Rendite jährlich 2 Prozent beträgt. Bei sechs
Prozent Rendite hat sich das Kapital jedoch nicht nur verdoppelt, sondern mehr als versiebenfacht: Aus 1.000 Euro
werden 7.700.

Monika Schmitt,
Journalistin, Lehrerin
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»Niedrig gilt das Geld auf dieser Erde«
Musikalisch-literarische Intermezzi zu Moneten,
Kröten und Zaster mit Amei Scheib (Gesang) und
Marina Kavtaradze (Piano)

Zum Ausklang:

»Wenn das Wörtchen
wenn nicht wär’ …«
Texte und Melodien zum Thema
Geld mit Margit ReinhardHesedenz (Texte) und Nathalia
Malkova am Flügel
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