
Ökonomie des 
Versorgens

Feministisch-kritische 
Wirtschaftstheorien im 
deutschsprachigen Raum

Ulrike Knobloch (Hg.)

R
ez

en
si

o
n



Herausgeberin

Economiefeminste

Postfach

3001 Bern

plattform@economiefeministe.ch

www.economiefeministe.ch

Erstpublikation

Die vorliegende Rezension wurde 

erstmals in Widerspruch. Beiträge 

zu sozialistischer Politik (2020 / 75) 

publiziert. Wir danken für die 

freundliche Genehmigung der 

Wiederverwenung.

Autorin

Mirjam Aggeler

Impressum



3

Mit dem Sammelband Ökonomie des Versorgens – Feministisch-kritische 

Wirtschaftstheorien im deutschsprachigen Raum erschien Ende Sommer 

2019 ein Buch, welches Perspekti-

ven der feministischen Ökonomie 

in ihrer Vielfalt versammelt. Der Fo- 

kus liegt dabei auf den im deutsch-

sprachigen Raum entwickelten An-

sätzen feministischer Wirtschafts-

theorie und Wirtschaftsethik.

Nach wie vor ist Geschlechterforschung in den Wirtschaftswissenschaften 

wenig selbstverständlich, obwohl international seit Jahren dazu geforscht 

wird. Zum Versäumnis der nicht vorhandenen Geschlechterperspektive 

– ein Umstand, der nicht gerade als Einzelphänomen dieser Disziplin be-

zeichnet werden kann und als solcher nicht weiter überrascht – kommt 

erschwerend hinzu, «dass die Wirtschaftswissenschaft lange von einer 

einzigen Denkschule dominiert wurde und zwar von der Neoklassischen 

Wirtschaftstheorie mit ihrer starken Marktfokussierung und Präferenzorien-

tierung», wie Ulrike Knobloch in ihrer Einleitung erläutert (S. 11). Und weiter: 

«Parallel dazu existierten zwar immer schon heterodoxe wirtschaftstheore-

tische Strömungen, aber an den Hochschulen, in der Wirtschaftspolitik und 

in den Medien waren sie lange wenig präsent.» (Ebd.) Zweifelsohne handelt 

es sich bei diesem Buch also um eine wertvolle Pionierinnenleistung. Denn 

es versammelt Beiträge von Wissenschaftlerinnen aus drei Generationen, 

die uns Einblick in ihre Zugänge und Theorien aus kritisch-feministischer 

Perspektive gewähren, an denen sie meist schon viele Jahre, wenn nicht 

Jahrzehnte arbeiten. Das Buch ist in drei Teile gegliedert.
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Ulrike Knobloch (Hg.): Ökonomie des Versorgens. Fe-

ministisch-kritische Wirtschaftstheorien im deutsch-

sprachigen Raum. Beltz Juventa, Weinheim 2019, 362 

Seiten.



4

Der erste Teil versammelt Beiträge, die wirtschaftstheoretische Zugänge 

aus Geschlechterperspektive reflektieren und sie in diesem Sinne neu den-

ken. So zeigt beispielsweise Maren Jochimsen eindrücklich, dass die allge-

meingültige neoklassische Ökonomie mit ihrem Kredo der Symmetrie, der 

Unabhängigkeit und der absoluten Handlungsfähigkeit nur im Ausnahmefall 

zutrifft. In ihrer Theorie der «sorgsamen Ökonomie» geht sie deshalb von 

Asymmetrie, Abhängigkeit und begrenzter Handlungsfähigkeit als Normal-

fall aus – und stellt damit die neoklassische Ökonomievorstellung gründlich 

auf den Kopf. Oder Mascha Madörin, die in ihrem Beitrag herausarbeitet, 

dass in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung neben den drei gängi-

gen Sektoren – Landwirtschaft, Industrie, Dienstleistung – ein wesentlicher 

Sektor fehlt, nämlich die Sorge- und Versorgungswirtschaft. Sie macht deut-

lich, warum dieser Sektor nicht länger ignoriert werden darf, wie er bislang 

organisiert und finanziert wird und wie dies wiederum die Geschlechter- 

verhältnisse prägt.

Der zweite Teil versammelt Beiträge, die den Begriff Ökonomie um histo-

rische, sozialethische, räumliche und ökologische Perspektiven erweitern. 

Die Stadt- und Raumplanerin Barbara Zibell führt beispielsweise in ihr Denk-

modell einer nachhaltigen Raumbewirtschaftung ein, welches nicht auf die 

Bedürfnisse der Norm-Lebensrealität eines männlichen Haupternährers  

fokussiert, sondern auf jene der unentgeltlich Sorgearbeitenden und somit, 

nach wie vor, insbesondere auf jene der Mütter.

Sabine Hofmeister, Helga Kanning und Tanja Mölders plädieren dafür, 

den Zusammenhang von Natur- und Geschlechterverhältnissen in öko-

nomische Theorien einzubeziehen. Sie zeigen auf, dass unser Naturver-

ständnis nichts Gegebenes ist, sondern im Gegenteil, dass wir uns darüber 

verständigen müssen, «welche ‹Natur› wir wollen, welche Pflanzen- und 

Tierarten, welche Landschaften und Ökosysteme dazu gehören sollen und 

welche nicht.» (S. 223).

Der dritte Teil versammelt Beiträge, die einen Blick in mögliche Zukünfte 

werfen, indem sie sich mit der Um- und Neugestaltung von Wirtschafts- 

und Versorgungssystemen befassen. Andrea Baier diskutiert beispiels-

weise mögliche Zusammenhänge zwischen dem Subsistenzansatz, Inter- 

sektionalität und dem Neuen Feministischen Materialismus – wobei 

sie Subsistenz nicht nur materiell, sondern auch sozial versteht. Und 
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Corinna Dengler denkt gemeinsam mit Miriam Lang den Diskurs der 

Postwachstumsökonomie weiter. Ihr Hauptfokus liegt dabei auf der  

Organisation von Sorgearbeit in einer Postwachstumsgesellschaft, welche 

nicht durch androzentrische, umweltschädigende, kapitalistische und kolo-

niale Mechanismen geprägt ist. Sie erarbeiten eine Strategie der «schritt-

weisen, emanzipatorischen Entkommerzialisierung» (S. 316) hin zu einer 

«Commonisierung von Care» (ebd.), mit dem Ziel, dass Sorgetätigkeiten 

zwar unbezahlt, dafür aber kollektiv und dadurch gesellschaftlich anerkannt 

verrichtet werden.

Die Beispiele aus den jeweiligen Teilen ergeben zwar kein vollständiges Bild 

dieses Sammelbandes, aber sie dürften dennoch einen Eindruck vermit-

teln, in welcher Breite sich das Spektrum der Zugänge, Denkansätze und 

Lösungswege eröffnet. Und auch wenn sich die verschiedenen Beiträge 

nicht nur ergänzen, sondern sich bisweilen auch widersprechen, so haben 

sie mit dem Begriff der «Ökonomie des Versorgens» einen grossen gemein-

samen Nenner. Ausformuliert bedeutet dieser gemeinsame und heterodoxe 

Nenner: «wirtschaftstheoretische Zugänge, die nicht androzentrisch und 

nicht nur auf den Markt bezogen, sondern geschlechterbewusst und mul-

tisektoral sind, die die unbezahlte Versorgungswirtschaft in die Untersu-

chung systematisch einbeziehen und die die bisherige kapitalistisch orien-

tierte Wirtschaftsweise mit ihrer Verwertungslogik auf der einen Seite und 

ihren blinden Flecken bezüglich der gesellschaftlich notwendigen unbezahl-

ten Arbeit auf der anderen Seite reformieren und transformieren.» (S. 28). 

Mit anderen Worten: Androzentrismen und geschlechtsspezifische Zu-

schreibungen in den Wirtschaftstheorien sowie ihre Auswirkungen auf die 

Geschlechterverhältnisse werden sichtbar gemacht und hinterfragt, wofür 

sich die Autorinnen auf vielfältige Vorgehensweisen aus der Geschlechter- 

forschung und der ökonomischen Wissenschaft stützen können. Je nach 

Zugang wird der Parameter Geschlecht auf individueller Ebene (Geschlecht-

sidentität), auf sozialer Ebene (Geschlechterverhältnisse) oder auf struktu-

reller Ebene (Geschlechterordnung) einbezogen und in Abhängigkeit von 

der jeweiligen Fragestellung durch weitere Kategorien ergänzt. In Bezug 

auf die zu versorgende Person handelt es sich dabei in erster Linie um die 

Kategorien Alter, Krankheit und Behinderung, während in Bezug auf die 

versorgenden Personen die Kategorien Klasse, Nationalität und Ethnizität 

eine wichtige Rolle spielen.
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Ulrike Knobloch arbeitet in ihrer Einleitung deutlich heraus «wie hilfreich, 

notwendig und wichtig nicht nur die Gemeinsamkeiten, sondern gerade 

auch die Unterschiede und gegebenenfalls auch Widersprüche sein kön-

nen, um Ansatzpunkte für die Gestaltung geschlechtergerechter und zu-

kunftsfähiger Wirtschafts- und Versorgungssysteme zu entwickeln.» (S. 28). 

Das wiederum «setzt voraus, dass die unterschiedlichen Vorgehensweisen 

mit ihren unterschiedlichen Gewichtungen nicht als zu beseitigendes Prob-

lem, sondern als grosses Potenzial gesehen werden und deutlich wird, wie 

sie sich ergänzen.» (ebd.).

Besonders augenfällig kommt dies vielleicht zum Vorschein, wenn wir 

uns vergegenwärtigen, dass sich nicht nur zwischen den einzelnen Bei-

trägen Widersprüche spiegeln. Auch innerhalb der verschiedenen Ansätze 

zeichnen sich Widersprüche ab, die sich aber keineswegs gegenseitig aus-

schliessen, sondern vielmehr zueinander in Beziehung gesetzt werden. So 

argumentiert Andrea Baier beispielsweise, dass eine Subsistenztheorie, 

die sich auf die spezifische Produktivität des gebärfähigen Körpers bezieht 

und in dieser Betonung der Geschlechterdifferenz zwar im Widerspruch zu 

dekonstruktivistischen Ansätzen steht, dass es aber dennoch bereits Ver-

suche gibt, «queere Theorie mit materialistischer Theorie zu verbinden» 

(S. 258, Anm. 15).

Der Sammelband Ökonomie des Versorgens erlaubt einen bis anhin ein-

zigartigen Überblick über den aktuellen Stand der im deutschsprachigen 

Raum entwickelten feministischen Wirtschaftstheorien, die ihr Potenzial für 

gesellschaftliche und politische Prozesse in Richtung einer gerecht(er)en 

und nachhaltig(er)en Wirtschaftsweise sowohl im Einzelnen aber insbeson-

dere in ihrer Summe entfalten.


