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Die zaghafte Suche nach dem Subjekt der 
Veränderung    
Schlaglichter auf marxistische und feministische 
Zeitdiagnosen im Anschluss an Tove Soiland 

Stefan Schoppengerd    

1. Einleitung 

Die Herausgeberinnen dieses Bandes fragen auch nach den Konsequenzen 
theoretischer Überlegungen zu Geschlecht und Geschlechterverhältnissen für 
gesellschaftskritische Interventionen. In diesem Sinne möchte ich Tove Soi-
lands Plädoyer für eine Aktualisierung feministischer Kapitalismuskritik auf-
nehmen und es mit neueren marxistischen und feministischen Beiträgen in 
Verbindung bringen, die sich über die Analyse gegenwärtiger sozioökonomi-
scher Krisenphänomene um die Neuformulierung einer politischen Trans-
formationsperspektive bemühen. Dabei ist nicht zuletzt die Frage zentral, 
welches (kollektive) Subjekt für ein solches Anliegen eigentlich adressiert 
werden kann. Die Frage nach Struktur, Subjekt und Geschlecht taucht in die-
sen Diskussionen also als Frage nach zu überwindenden Herrschaftsstruktu-
ren, deren geschlechterpolitischen Implikationen und der Suche nach Mög-
lichkeiten gemeinsamen Handelns auf. 

Tove Soiland entwickelt ihre Position aus der Kritik an einer scheinbaren 
Radikalisierung gegenwärtiger Theoretisierungen von Geschlecht und Ge-
schlechterverhältnissen. Als wichtige Denkrichtung in der Geschlechterfor-
schung macht Soiland jenes Paradigma der Dekonstruktion aus, welches 
nicht die Gleichheit von Männern und Frauen als Ziel betont, sondern auf die 
Verunsicherung und letztlich die Auflösung der Kategorien Mann und Frau 
zielt, und so Ungleichbehandlung, Diskriminierung und Ausbeutung im Ge-
schlechterverhältnis bei der Wurzel zu packen beansprucht: Wo es keine 
Männer und keine Frauen gibt, können diese auch nicht in einem Herr-
schaftsverhältnis zueinander stehen. Die Freiheitsverheißung, die mit dieser 
Perspektive verbunden ist, beinhaltet die Auflösung streng normierter Ge-
schlechtsidentitäten zugunsten einer unabgeschlossenen Vielfalt der ge-
schlechtlichen und sexuellen Lebensweisen. 

Damit allerdings, so Soilands zentrales Argument, verfehlt diese Sicht-
weise eine angemessen kritische Positionierung gegenüber entscheidenden 
gesellschaftspolitischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte. Sie untermau-
ert dies mittels einer Rezeption der Zeitdiagnose der marxistisch-psycho-
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analytischen Ljubljana School, namentlich der Arbeiten von Slavoj Žižek und 
Alenka Zupančič. Diesen entnimmt sie die Beschreibung einer Gesellschaft, 
die sich gegenüber dem fordistischen Kapitalismus der 1960er und 1970er 
Jahre tiefgreifend gewandelt hat: Herrschaft operiert demnach nicht mehr in 
erster Linie über einengende Normierung, Konformitätszwang und Anpas-
sungsdruck, sondern im Gegenteil über die permanente Abrufung des Indivi-
duellen, Kreativen und Nonkonformistischen. Die wichtigsten Imperative 
verlangen nicht Selbstbeschränkung, sondern lauten „Optimiere Dich selbst!“ 
und „Geniesse!“. 

Vor diesem Hintergrund gehen dann, so Soiland weiter, die scheinbar ra-
dikalen Absichten der Gender-Dekonstruktion eine ungewollte Allianz mit 
der gegenwärtigen Herrschaftsordnung ein und können ihr Befreiungsver-
sprechen nicht einlösen, weil sie deren wesentliche Strukturen mit ihrem be-
grifflichen Instrumentarium nicht kritisieren können. Eine treffende Zeitdiag-
nose müsste demgegenüber bei der Einspannung der geschlechtlichen Sub-
jekte in die Strukturen von Produktion und Reproduktion ansetzen, mithin die 
Formulierung einer feministischen Kapitalismuskritik anstreben. 

Die besondere Originalität von Soilands Beitrag besteht in der feministi-
schen Aneignung der Lacan’schen Psychoanalyse und deren Verbindung mit 
der Kritik der politischen Ökonomie. Mit der Konsequenz, eine Reformulie-
rung feministischer Kapitalismuskritik anzumahnen, steht sie nicht allein: 
Das international prominenteste Beispiel für eine ähnliche Positionierung 
dürfte von Nancy Fraser stammen, die Anfang 2009 – also kurz nach der Zu-
spitzung der „Finanzkrise“ im Zusammenbruch der Lehman Brothers – in der 
New Left Review eine Kooptation feministischer Anliegen durch neoliberale 
Strategien konstatierte; möglich geworden war diese Hegel’sche „List der 
Geschichte“ demnach auch durch eine Konzentration feministischer Theorie 
und Praxis auf Probleme kultureller Anerkennung und eine damit einhergehen-
de Missachtung ökonomischer Ausbeutungs- und Ungleichheitsstrukturen. Ge-
rade angesichts der Krise, die diese Problemlagen noch zu verschärfen drohe, 
sei hier eine feministisch-kapitalismuskritische Kurskorrektur notwendig: „This 
is a moment in which feminists should think big“ (Fraser 2009: 117). 

Nun gehört, wie Soiland mit Slavoj Žižek argumentiert, die dynamische 
Wandlungsfähigkeit zu den Grundmerkmalen des Kapitalismus – „Die fort-
währende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung al-
ler gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeich-
net die Bourgeoisepoche vor allen anderen aus“, heißt es bereits im Kommu-
nistischen Manifest (Marx/Engels 1959: 465). Scheinbar paradox sagt Soi-
land dann mit Žižek, dass trotz allem dynamischen Wandel „etwas gleich 
bleibt, nämlich der Kapitalismus“ (Soiland 2012: 101). Ihre Ausführungen 
beziehen sich aber nicht in erster Linie auf dieses Gleichbleibende, sondern 
auf die Veränderungen der Subjektivierungsweisen. Ich möchte hingegen im 
Folgenden zunächst einen Blick darauf werfen, wie dieses Gleichbleiben des 
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Kapitalismus verstanden werden kann. Dazu ziehe ich eine anders gelagerte 
marxistische Zeitdiagnose heran, die sich auf den gleichen historischen Zeit-
raum bezieht wie die Ausführungen von Tove Soiland (Übergang vom For-
dismus zum Postfordismus), dabei aber das Fortdauern der spezifischen Irra-
tionalität des kapitalistischen Akkumulationsprozesses fokussiert: das Theo-
rem der „strukturellen Überakkumulation“. Mit diesem werden die aktuellen 
ökonomischen Krisenprozesse in einer längerfristigen Entwicklungslinie ver-
ortet und eben als Resultat des Gleichbleibens kapitalistischer Unvernunft er-
kennbar (Abschnitt 2). Diese kritische Perspektive auf ökonomische Struktu-
ren muss allerdings in Verbindung gesetzt werden mit der zentralen feminis-
tischen Einsicht, dass eine kapitalistische Ökonomie notwendigerweise auf 
Voraussetzungen beruht, die sie selbst nicht gewährleisten kann. Dazu zählt 
nicht zuletzt die Existenz arbeitsfähiger Menschen. Dieses Problem wird we-
sentlich über hierarchische Geschlechterverhältnisse „gelöst“. Um dies zu 
fassen, ziehe ich die auch von Soiland angesprochene Diskussion um Wider-
sprüche in der gegenwärtigen Ausgestaltung des Verhältnisses von kapitalis-
tischer Ökonomie und reproduktiver Arbeit heran, verdichtet im Begriff der 
„Reproduktionskrise“ (Abschnitt 3). 

An beide Krisenbeschreibungen – „strukturelle Überakkumulation“ und 
„Reproduktionskrise“ – heften sich in der jeweiligen Diskussion Überlegun-
gen zu Perspektiven, Alternativentwürfen und Transformationsstrategien, 
sowie zur Frage, wer eigentlich das Subjekt einer Überwindung der kritisier-
ten Strukturen sein könnte. Das ist zum einen bemerkenswert, weil eine sol-
che Debatte nach dem Triumph des Kapitalismus in den 1990er Jahren weit-
gehend verebbt war. Zum anderen, so wird abschließend argumentiert, zeigen 
sich gerade in der Suche nach Transformationsperspektiven Konvergenzen 
marxistischer und feministischer Kritikansätze, die eine Weiterarbeit an mög-
lichen Verknüpfungen lohnenswert erscheinen lassen (Abschnitt 4). 

2. „Überakkumulation“ als Strukturproblem des 
Gegenwartskapitalismus 

Zu den Grundannahmen der Kritik der politischen Ökonomie in Marx’scher 
Tradition gehört die notwendige Wiederkehr von Krisen im Kapitalismus: 
Wirtschaftskrisen sind demzufolge keine Zufälle und werden auch nicht als 
behebbare Fehler im Rahmen eines an sich stets funktionstüchtigen ökonomi-
schen Prozesses betrachtet. Stattdessen werden sie als notwendiger Bestand-
teil eines Systems gesehen, dessen Kern die Profiterwirtschaftung miteinan-
der konkurrierender Einzelkapitale ist. 

Für die Erklärung dieser systemischen Krisenhaftigkeit gibt es unter-
schiedliche theoretische Begründungsmuster (vgl. Sablowski 2003). In der 
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Diskussion der letzten Jahre um die angemessene Charakterisierung der der-
zeitigen Krisenhaftigkeit der Weltwirtschaft wird vorrangig auf das Theorem 
der „Überakkumulation“ zurückgegriffen (Krüger 2008; Brenner 2009; Huff-
schmid 2009: 5ff.; Roth 2009: 60f.; Candeias 2011). Demnach lässt sich be-
reits seit den 1970er Jahren beobachten, dass die Möglichkeiten profitabler 
Re-Investitionen der Profite im industriellen Sektor nicht ausreichen, um der 
Gesamtheit des vorhandenen Kapitals Wege der weiteren Verwertung zu er-
öffnen. Hierin liegt eine wesentliche Triebkraft der seither vollzogenen Ex-
pansion der Finanzmärkte, die das grundsätzliche Problem aber nur verlagert: 
Auch Finanzkapital ist zu seiner Verwertung auf Investitionsmöglichkeiten 
angewiesen, die nur begrenzt zur Verfügung stehen. Das Geld selbst arbeitet 
eben nicht – und wo es vorübergehend so scheint, hat man es mit einer jener 
„Blasen“ zu tun, die früher oder später „platzen“.1 

Bei David Harvey ist die Diagnose struktureller Überakkumulation Aus-
gangspunkt einer Theorie des neuen Imperialismus und seiner Kritik der 
„Akkumulation durch Enteignung“. Harvey versucht so, die Vorstellung ei-
ner permanent notwendigen „Landnahme“ durch das Kapital zu aktualisieren. 
Ursprünglich stand diese im Mittelpunkt von Rosa Luxemburgs Theorie des 
Kolonialismus – das Kapital muss sich stets weiter auf dem Erdball ausdeh-
nen, um sich vermehren zu können (und, so die längst enttäuschte Hoffnung 
Luxemburgs: ist dieser Prozess an seine natürlichen Grenzen gestoßen, 
kommt auch der Kapitalismus an sein Ende). Denn derartige Expansionen 
sind aber auch dadurch möglich, dass gesellschaftliche Sektoren und soziale 
Beziehungen, die bislang nicht nach Verwertungsmaßstäben organisiert wa-
ren, als Anlagesphäre erschlossen werden – die Landnahme richtet sich dann 
nach „innen“.2 Sie bietet vorübergehende Lösungen für das Problem der 
Überakkumulation, ist aber mit sozialen Verwerfungen verbunden, wenn sie 
sich etwa als Privatisierung von sozialen Sicherungssystemen oder als Kom-
modifizierung vormaliger Gemeingüter darstellt (z.B. in der Patentierung von 
Saatgut). 

                                                           
1 Robert Brenner hat dies in seiner Studie zur Krise der so genannten new economy an 

der Jahrtausendwende gezeigt: Demnach handelte es sich schon bei der „Dotcom-
Blase“ um Versprechen auf Kapitalverwertung, die vor dem Hintergrund gesunkener 
Profitabilität im industriellen Bereich als Ausweg erscheinen mochten. Die in Form 
von Aktien gehandelten Ansprüche auf zukünftige Gewinne der zahlreichen startups 
erwiesen sich bald als uneinlösbar (vgl. Brenner 2002). Die US-amerikanische Noten-
bank begegnete dieser Krise mit einer entschiedenen Niedrigzinspolitik, die wiederum 
das Aufblähen der nächsten Blase einleitete – diesmal im Markt für Immobilien und 
Hypotheken (vgl. Brenner 2004). 

2 Aus feministischer Perspektive wurde auf das Landnahme-Konzept von Luxemburg 
zurückgegriffen, als die so genannten „Bielefelderinnen“ (Maria Mies, Veronika 
Bennholdt-Thomsen, Claudia von Werlhof) ihren Begriff von „Frauen als letzter Ko-
lonie“ entwickelten. 
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Die Beispiele Brenner und Harvey machen deutlich, dass das Problem 
struktureller Überakkumulation schon deutlich vor Ausbruch der Weltwirt-
schaftskrise 2007 diskutiert wurde. Damit kann freilich nicht beansprucht 
werden, dass eine genaue Analyse der gegenwärtigen Krise an diesem Punkt 
stehen bleiben könnte: Warum sie ausgerechnet im US-amerikanischen Im-
mobiliensektor ihren Ausgangspunkt genommen hat ist damit keineswegs er-
klärt (s. dazu Evans 2008). Das bedenkenswerte an der Überakkumulations-
perspektive besteht aber darin, dass sie im Widerspruch zu jenen Erklärungs-
versuchen steht, die die Krise lediglich durch Fehlentscheidungen einzelner 
Akteur/innen begründet sehen. Anders ausgedrückt: Der Fehler liegt aus die-
ser Sicht nicht bei einzelnen Spieler/innen oder in einzelnen Spielzügen, es 
sind die fundamentalen Spielregeln selbst, die fehlerhaft sind. 

Augenfällig ist dennoch, dass die wichtigsten „Spieler“ auf diesem Feld 
häufig ein Merkmal teilen: Sie verkörpern einen bestimmten Typus von 
Männlichkeit, der auf „Konkurrenz, Kampf und Dominanz“ geeicht ist 
(Kurz-Scherf 2009: 36). In Teilen der öffentlichen Debatte wurde daraus der 
Schluss gezogen, eine Auswechslung der Männer in den Banken und Börsen 
durch Frauen wäre eine geeignete Maßnahme zur Krisenprävention (vgl. da-
zu Wichterich 2011: 139). Eine solche Position ist freilich unhaltbar – sie 
impliziert nicht nur problematische Essentialismen; sie trägt auch dazu bei, 
erneut den Mythos von der Möglichkeit eines Kapitalismus ohne Krisen zu 
bestärken (der sich allerdings in seinen unterschiedlichen Varianten bisher als 
ebenso fragwürdig erwiesen hat wie jene linken Prophezeiungen der baldigen 
Selbstzerstörung des Kapitalismus). Das wiederum bedeutet nicht, dass Be-
strebungen zur Erhöhung des Frauenanteils im Finanzsektor falsch wären; 
solche Schritte sollten nur nicht über ihren unmittelbaren Zweck der Beseiti-
gung von Diskriminierung hinaus als umfassende Krisenlösungsstrategie 
missverstanden werden: „Eingedenk der befestigten Asymmetrie des Ge-
schlechterverhältnisses in der politischen Ökonomie wird eine Veränderung des 
Geschlechterproporzes allein […] wenig bewirken“ (Kurz-Scherf 2009: 38). 

Wenn emanzipatorische Politik also darüber hinaus auf die Änderung 
grundsätzlicher Strukturen abstellen sollte, dann lässt sich dafür an dieser 
Stelle immerhin schon folgendes festhalten: Die Diagnose einer grundsätzli-
chen Verrücktheit des Kapitalismus – das Problem besteht in einem Zuviel an 
akkumuliertem Reichtum – berechtigt auch zu etwas vorsichtigem Optimis-
mus: Wenn dies nämlich zutrifft, dann bedeutet es zumindest, dass es nicht 
allgemeiner Mangel ist, der die Krise und die damit verbundenen sozialen 
Probleme ausgelöst hat. Was durch diese Problembeschreibung nahegelegt 
wird, ist eine Strategie der Umverteilung von Reichtum, die zugleich struktu-
relle Änderungen in Richtung einer bedürfnis- statt profitorientierten Wirt-
schaftsweise einleitet. Die Konkretisierung einer solchen Strategie kann auf 
die Einbeziehung feministischer Positionen und Wissensbestände nicht ver-
zichten. 
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3. Feministische Krisendiagnosen 

Ein wesentlicher theoretischer Einsatz der so genannten „Zweiten Frauenbe-
wegung“ der 1970er Jahre bestand darin, sichtbar zu machen, dass gesell-
schaftliche Reproduktion sich keineswegs nur im Modus der (durch die Im-
perative der Kapitalverwertung dominierten) Herstellungs- und Produktions-
prozesse vollzieht. Diese sind im Gegenteil höchst voraussetzungsvoll – nicht 
zuletzt bedürfen sie menschlicher Arbeitskraft. Geschaffen und aufrechterhal-
ten wird diese Voraussetzung in einer hierarchischen Ordnung der ge-
schlechtlichen Arbeitsteilung, in der die menschliche Reproduktion haupt-
sächlich in der Form unentgeltlicher Haus- und Sorgearbeit stattfindet, die 
üblicherweise von Frauen verrichtet wird. In dieser Idealform ist die Funkti-
onsfähigkeit der Strukturen gesellschaftlicher Reproduktion allerdings inzwi-
schen selbst fragwürdig geworden – ein Sachverhalt, der in feministischen 
Zeitdiagnosen als „Reproduktionskrise“ beschrieben wird. 

Tomke König und Ulle Jäger umschreiben die „Krise der sozialen Repro-
duktion“ folgendermaßen: „Es ist nicht mehr von vornherein klar, wer sich 
wann und wie und mit wessen Hilfe von allen Arten der Arbeit erholen soll. 
Das ist der zentrale Aspekt der Reproduktionskrise.“ (König/Jäger 2011: 159) 
Das hat unterschiedliche Gründe. Zunächst einmal steckt in dem Zitat von Kö-
nig und Jäger die Behauptung, es sei einmal klar gewesen, wer sich zur eigenen 
Erholung auf wessen Arbeit verlassen könne. Das bezieht sich auf die fordisti-
sche Phase des Kapitalismus, die untrennbar mit der Norm der Ernährer- und 
Hausfrauenehe verknüpft war. Als Ideal hatte sich das Leben in Kleinfamilien 
durchgesetzt; dabei sollte der Mann ein ausreichend großes Einkommen haben, 
um Frau und Kinder mitversorgen zu können. Frauen dagegen waren in erster 
Linie auf ihre Rolle als Hausfrau festgelegt, die sich nicht zuletzt um das physi-
sche und psychische Wohl des Familienernährers zu sorgen hatte. 

Dieser Lebensentwurf, der mit der hierarchischen Unterordnung von 
Frauen und mit ihrer ökonomischen Abhängigkeit vom Ehemann einherging, 
die auch durch die Sozialgesetzgebung gefestigt wurde, war ein zentraler Kri-
tikpunkt der Zweiten Frauenbewegung. Exemplarisch nachvollziehen lässt 
sich das an zwei Schlüsseltexten dieser Bewegung: In ihrem Buch „Das an-
dere Geschlecht“ charakterisierte Simone de Beauvoir – in der ihr eigenen 
existentialistischen Begrifflichkeit  die Festlegung von Frauen auf den Haus-
halt als eine Festlegung auf die Sphäre der „Immanenz“, als ein Verhaftet-
Sein im immer Gleichen, das, im Gegensatz zur männerdominierten Welt au-
ßerhalb des Hauses, keinen „transzendierenden“, freien Selbstentwurf zulasse 
(Beauvoir 2006). Ähnlich argumentierte Betty Friedan, die mit ihrer Kritik 
des an Heim und Herd geknüpften „Weiblichkeitswahns“ zur Ikone der US-
amerikanischen Frauenbewegung werden sollte (Friedan 1970). 

Hinsichtlich der sich aus dieser Kritik ergebenden Schlüsselforderung 
nach dem gleichberechtigten Zugang von Frauen und Männern zur Erwerbs-
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arbeit war die Frauenbewegung seither relativ erfolgreich. So ist eine Vor-
aussetzung der fordistischen „Lösung“ des Reproduktionsproblems nicht 
mehr mit der gleichen Selbstverständlichkeit versehen: „Die geschlechtliche 
Arbeitsteilung mit dem Mann als Alleinverdiener setzt die Bereitschaft der 
Frauen voraus, von einer eigenen Erwerbsbeteiligung abzusehen. Diese Vor-
aussetzung ist seit der Bildungsreform und der Frauenbewegung der 1960er 
Jahre immer weniger gegeben.“ (König/Jäger 2011: 150) Dies ist aber nur die 
eine Seite der „Erosion des Familienernährermodells“. Das Ideal der hetero-
sexuellen Kleinfamilie als „normaler“ Form des Zusammenlebens hat deut-
lich an Selbstverständlichkeit eingebüßt. Zudem ist eine Erosion ihrer öko-
nomischen Voraussetzungen festzustellen in Form von stagnierenden oder 
sinkenden Reallöhnen, Arbeitslosigkeit, schwindenden Garantien die Dauer 
der Arbeitsverhältnisse betreffend usw. Selbst wenn also am Ideal des Haus-
haltes mit nur einem Erwerbseinkommen festgehalten wird, ist es schwieriger 
zu realisieren (vgl. Winker 2011: 335). „Die im Zuge dieser Entwicklung 
notwendig gewordene Neuorganisation der Hausarbeit, die mit einer teilwei-
sen Überführung der vormals von Frauen unentgeltlich verrichteten Dienst-
leistungen in die Warenförmigkeit einhergeht, hat nun aber erneut eine öko-
nomische Dynamik in Gang gesetzt, die zu einem zentralen Spannungsver-
hältnis spätkapitalistischer Produktion führt.“ (Soiland 2009: 412) 

Wesentlich in diesem Spannungsverhältnis ist die Tatsache, das jene Tä-
tigkeiten, die im Kern darin bestehen, für sich selbst und andere Menschen zu 
sorgen, einer Logik folgen, die nicht (oder nur in äußerst begrenztem Maße) 
mit Strategien der Rationalisierung und Produktivitätssteigerung nach indus-
triellem Vorbild vereinbar sind (Soiland 2009: 412f.; Winker 2011: 337). 
Gleichwohl nehmen die alltäglichen Anforderungen an die Reproduktion so-
gar noch zu. Winker nennt einige Beispiele für Anforderungen an Familien, 
die trotz der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt zu „Schaltstellen ei-
nes umfassenden und komplexen Managements“ werden:  

„Wegen der nicht gesicherten Ganztagesbetreuung von Kindern ist es die Aufgabe von 
Eltern, primär von Müttern, mobil und flexibel für das warme Mittagessen, die Hausauf-
gabenbetreuung oder Fahrdienste zu Sport- oder Musikaktivitäten zur Verfügung zu ste-
hen. Dazu kommt die aufgrund staatlicher Deregulierung und demographischer Entwick-
lung gleichermaßen wachsende Verantwortung für kranke und unterstützungsbedürftige 
Angehörige. Und auch die individuelle Reproduktion wird immer aufwendiger, da es 
gilt, die eigene Qualifikation fortwährend zu verbessern sowie einen eigenverantwortli-
chen Umgang mit permanenten Überforderungen und Gesundheitsrisiken zu erlernen. 
Insbesondere Frauen müssen die unterschiedlichen, durch die steigenden Anforderungen 
immer dichter werdenden Zeitpläne der Familienmitglieder synchronisieren und leiden 
selbst unter permanenter Zeitnot bzw. Stress.“ (Winker 2011: 335f.) 

Das Konzept der Reproduktionskrise ist nicht nur deshalb von Interesse, weil 
es die Diagnose wichtiger Strukturprobleme der Gegenwartsgesellschaft, wie 
sie oben mit dem Theorem „struktureller Überakkumulation“ aufgerufen 
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wurden, um die vergeschlechtlichte Dimension zu ergänzen vermag. Damit 
wird auf Probleme im alltäglichen Leben verwiesen, die, obwohl sie in der 
Regel als individuelle Überforderung oder gar individuelles Scheitern erlebt 
werden, kollektive, gesellschaftliche Probleme sind, die entsprechend poli-
tisch (und nicht bloß individuell) bearbeitet werden müssen. Zugleich bein-
haltet der Fokus auf die Reproduktionskrise eine Seite, die sich auch unter 
dem Aspekt der „konkreten Utopie“, des Auffindens von Emanzipationspo-
tentialen in der Gegenwart, betrachten lässt: 

„Der Feminismus hat – bei aller Zustimmung, dass kapitalistische Lohnarbeit nicht 
nur Entfremdung und Ausbeutung ist, sondern auch, wenn auch in verzerrter Form, 
soziale Anerkennung – darauf hingewiesen, dass die in der ‚Privatform‘ geleisteten 
Tätigkeiten und die Zeitstrukturen der individuellen Für- und Selbstsorge Potenziale 
enthalten, die auf ein freundliches, ökologisch sensibles und solidarisches Miteinander 
und auf gute Bedingungen für ein würdevolles Leben aller zielen.“ (Dölling 2011: 
118; vgl. Haug 2011: 354) 

Die Diagnose der „Reproduktionskrise“ stellt also eine notwendige Weitung 
des Blicks auf ökonomische Strukturen dar. Auch im „Finanzmarktkapitalis-
mus“ bleibt das strukturelle Problem bestehen, die Anforderungen menschli-
cher Reproduktion mit jenen der Kapitalverwertung zu vermitteln. Zusätzlich 
scheinen hier auch Voraussetzungen einer Verwirklichung von Alternativen 
auf. Zunächst ist bereits die gegenwärtig alltäglich stattfindende Arbeit im 
Modus des Für-andere-Daseins ja eine mächtige Widerlegung des (neo)libe-
ralen Irrglaubens vom stets ausschließlich auf den individuellen, persönlichen 
Nutzen orientierten homo oeconomicus. Dass Prinzipien wie Solidarität, Em-
pathie oder Achtung der Schwachen dem menschlichen Wesen per se fremd 
seien, ist offensichtlich unwahr. 

König und Jäger stützen diese Sichtweise durch ihre Auswertung qualita-
tiver Interviews mit Paaren aus verschiedenen sozialen Milieus. Sie heben 
zum einen hervor, dass Prozesse der Aushandlung um die Zuteilung von Re-
produktionsarbeit offenbar schichtübergreifend zunehmen, die selbstver-
ständliche Zuweisung dieser Arbeit an Frauen mithin in Frage gestellt ist. 
Auch wenn die Realisierung des jeweils ausgehandelten Arrangements in der 
Praxis auf Schwierigkeiten stößt, zeigt sich zugleich, „dass Reproduktionsar-
beit auch Qualitäten besitzt, die von Frauen und Männern als Relativierung, 
Korrektiv und gegenläufiger Impuls zu der derzeit hegemonial gesetzten Er-
werbsarbeitszentrierung erfahren werden“ (König/Jäger 2011: 160). Die Per-
spektive einer gleichberechtigten Verteilung dieser Tätigkeiten zwischen 
Männern und Frauen unter Bedingungen, die zu ihrer Verrichtung ausrei-
chende Ressourcen (nicht zuletzt: ausreichend Zeit) gewähren, könne sowohl 
von Männern wie von Frauen als gewinnversprechend angesehen werden 
(ebd.). Bei aller Persistenz der Ungleichverteilung unbezahlter Arbeit zu Las-
ten von Frauen ist damit eine gegenläufige Tendenz ausgemacht, an die eine 
Transformationsperspektive anschließen kann. 
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4. Neue Suche nach Alternativen 

Dass eine Debatte um eine solche Transformationsperspektive überhaupt in 
wachsendem Maße stattfindet, ist eine durchaus bemerkenswerte Entwick-
lung: So hat Slavoj Žižek noch 1999 festgestellt, es sei einfacher geworden, 
sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus.3 Das mag 
sogar nach wie vor zutreffend sein. Gleichwohl befördern verschiedene Kri-
senerscheinungen offenbar Versuche, dieser Perspektivlosigkeit zu entkom-
men. Auch haben seit der Jahrtausendwende vereinzelte Entwicklungen statt-
gefunden, die zusätzliche Bezugspunkte für derartige Überlegungen bieten. 
So war das Jahr 1999 auch der Zeitpunkt, an dem die globalisierungskritische 
Bewegung („Eine andere Welt ist möglich!“) erstmals von einer globalen Öf-
fentlichkeit wahrgenommen werden sollte. 

Als Beleg für das Aufleben einer Diskussion um alternative Gesellschafts-
entwürfe sei hier zunächst auf eine Reihe von Schlagworten verwiesen: Was 
zuletzt in den 1970er und 1980er Jahren eine Blütezeit erlebt hat und als „Al-
ternativökonomie“ bezeichnet wurde, wird unter dem Schlagwort „Solidarische 
Ökonomie“ mit neuer Aufmerksamkeit bedacht, insbesondere Versuche des 
kooperativen Wirtschaftens auf der Ebene von selbstverwalteten Betrieben, 
Genossenschaften und Kommunen (z.B. Giegold/Embshoff 2008; Notz 2010). 
Möglichkeiten der Demokratisierung größerer Wirtschaftszusammenhänge sind 
Gegenstand von neuen Diskussionen um „Wirtschaftsdemokratie“ sowie von 
Michael Alberts Konzept der „Parecon“, der Partizipatorischen Ökonomie (Al-
bert 2006). Zumindest rhetorisch von besonders weitreichendem Anspruch sind 
Heinz Dieterichs „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ (Dieterich 2006) sowie 
Raul Zeliks Plädoyer für einen neuen „Communismus“ (Zelik 2011)4 

Anhand der beiden letztgenannten Beispiele lässt sich eine wichtige Dif-
ferenz ausmachen hinsichtlich der Haltung und des Geltungsanspruchs, mit 
dem solche gesellschaftlichen Alternativentwürfe vorgebracht werden. Diete-
richs „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ ist ein hermetisches Modell, das 
vom Autor zur 1:1-Implementierung empfohlen wird. Ziel ist die „universale 
Basisdemokratie“ (Dieterich 2006: 13). Das wichtigste Problem besteht Die-

                                                           
3 “A couple of decades ago people were still discussing the political future of humanity. 

Will capitalism prevail, or will it be supplanted by communism or another form of to-
talitarianism? They discussed this while silently accepting that somehow social life 
will continue. Today, on the contrary, we can easily imagine the extinction of human 
life, of the human race, or the end of the life on earth, but it is impossible to imagine a 
much more modest change of the social system — as if, even if the whole life on earth 
disappears, capitalism will somehow remain intact. Again, it’s possible to imagine the 
end of the world; it’s not possible to imagine the end of capitalism.“ (Žižek 1999) 

4 Zelik schreibt „Communismus“ nicht mit K, um die Differenz zum Sowjetkommu-
nismus zu markieren und stattdessen einen historischen Bezug zur Pariser Commune 
herzustellen. 
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terich zufolge in der Umsetzung einer zugleich demokratischen, effizienten 
und gerechten Planung der Produktionsprozesse und der Güterdistribution; 
v.a. bedürfe es dafür einer präzisen Berechnung des Arbeitswertes. Sind die 
sozialistischen Gesellschaften des zurückliegenden Jahrhunderts an dieser 
Aufgabe gescheitert, so hat der Fortschritt der Computertechnologie jetzt da-
zu geführt, dass ein solches Unterfangen möglich wird: In manchen Regionen 
der Welt mangelt es zwar noch an der notwendigen informationstechnologi-
schen Infrastruktur; das „Neue Historische Projekt“ wird also Zeit brauchen, ist 
aber im Bereich des Möglichen. Die Fokussierung auf die Herstellung und Ver-
teilung von Gütern basiert auf einem stark reduktionistischen Arbeitsbegriff, 
der sich ausschließlich an industriellen Produktionsprozessen orientiert und im 
Lichte der oben skizzierten feministischen Positionen nicht haltbar ist. 

Zelik problematisiert darüber hinaus die Tendenz zum Autoritären, die 
dieser Herangehensweise zu eigen ist. Zwar sei eine Diskussion um Vor-
schläge für Alternativmodelle dringend geboten. Aber: „Eine emanzipierte 
Gesellschaft [...] kann nur aus selbstbestimmter Gestaltung vieler entstehen. 
Sobald Befreiung am Zeichentisch entworfen wird, verliert sie ihren emanzi-
patorischen Charakter und wird zum neuen autoritären Projekt.“ (Zelik 2011: 
12) Der Beitrag der theoretischen Überlegungen zur Weiterentwicklung von 
Veränderungsansätzen bestehe folglich nicht im Vorlegen fertiger Modelle, 
sondern in der Entwicklung von Vorschlägen, wie die in der Gegenwart an-
gelegten Tendenzen und Möglichkeiten mit emanzipatorischem Impetus 
verwirklicht werden könnten – in der Arbeit an dem also, was Ernst Bloch als 
„konkrete Utopie“ bezeichnet hat (ebd.: 15f.). 

Obwohl Dieterich und Zelik sich also in ihrer Herangehensweise gründ-
lich unterscheiden – Dieterich präsentiert einen Fahrplan, Zelik denkt über 
Merkmale und Richtung eines offenen Prozesses der Demokratisierung nach 
– haben sie gemein, dass sie keine deutliche Festlegung auf ein Subjekt des 
anvisierten Emanzipationsprojektes treffen. Das ist zunächst eine implizite 
Absage an die Vorstellung vom „Proletariat“ als gegebenem Subjekt der Ver-
änderung. In den mehr oder weniger vage bzw. offen gehaltenen Vorstellun-
gen, was an diese Stelle treten könnte – Bündnisse, Netzwerke, Verknüpfun-
gen – hat nicht zuletzt der globalisierungskritische Bewegungszyklus (trotz 
seines unverkennbaren Niedergangs) deutliche Spuren hinterlassen. Als we-
sentliches Merkmal dieser „Bewegung der Bewegungen“ gilt ihre bewusste 
Heterogenität. Statt nach endgültiger Vereinheitlichung zu streben, ist das po-
litische Interesse entsprechend darauf gerichtet, Möglichkeiten des Zusam-
mengehens in Aktionsformen und Verbindungslinien zwischen den Kernan-
liegen der einzelnen Akteur/innen auszuloten. Institutionelle Formen dafür 
waren bzw. sind neben den großen Mobilisierungen zu den Gipfeln der 
Weltwirtschaftselite die globalen, regionalen und lokalen Sozialforen. 

Der Gewerkschafter Hans-Jürgen Urban hat für einen daran orientierten 
Politikmodus die Metapher der „Mosaik-Linken“ vorgeschlagen. Damit soll 
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der Anspruch markiert werden, im Dialog unterschiedlicher Akteur/innen der 
Linken mit ihren unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen „nach dem Prin-
zip der autonomen Kooperation nach gemeinsamen Projekten und Zielen zu 
fahnden“, sich zugleich aber „vor einem zu großen Vereinheitlichungsan-
spruch [zu] hüten“ (Urban 2009: 78). Differenzen zeigen sich nicht nur in in-
haltlichen Fragen, auch kulturell bewegen sich beispielsweise Gewerk-
schaftsfunktionärInnen und AktivistInnen sozialer Bewegungen in unter-
schiedlichen Welten. Aber, so die Hoffnung: 

„Die Bewahrung der organisationskulturellen Autonomie der Kooperierenden muss 
der Attraktivität einer solchen Bewegung keinesfalls abträglich sein. Denn wie ein 
Mosaik seine Ausstrahlungskraft als Gesamtwerk entfaltet, obwohl seine Einzelteile 
als solche erkennbar bleiben, könnte eine neu gegründete Linke als heterogener Kol-
lektivakteur wahrgenommen und geschätzt werden“ (ebd.). 

Viele konkrete Schwierigkeiten beginnen hier erst: Nicht alle Differenzen 
lassen sich harmonisch auflösen, sondern erfordern auch unter dem Banner 
der Mosaik-Linken mühsame Verständigungsprozesse oder offensiven Streit. 
Gleichwohl bemerkenswert an Urbans Bild ist der Abschied von jedem 
Avantgarde-Anspruch bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Hoffnung, 
durch gemeinsames Handeln politische Stärke zu entwickeln. Verständigung 
bedeutet dann nicht, sich auf ein vollständiges politisches Programm zu eini-
gen, sondern jene Anliegen, Forderungen und (Protest-)Ereignisse zu identi-
fizieren, an denen auch ohne die abschließende Klärung aller sonstigen Fra-
gen gemeinsames Auftreten, gemeinsames Handeln und die Formulierung 
gemeinsamer Ziele möglich ist. 

Was heißt all dies nun für die eingangs behauptete Konvergenz feminis-
tischer und marxistischer Transformationsperspektiven? Irene Dölling formu-
liert eine Herangehensweise, die mit der eben skizzierten vergleichbar ist: 

„[Es geht] aus meiner Sicht […] nicht um das feministische alternative Gesellschafts-
konzept oder das kapitalismuskritische feministische Projekt, das sich von anderen 
Konzepten abhebt und abgrenzt, nicht zuletzt dadurch, dass es primär Geschlechter-
verhältnisse – oder noch eingegrenzter: Frauen – ins Zentrum rückt. Vielmehr geht es 
darum, in die Debatten um eine alternativ-transformatorische Antwort spezifische Er-
kenntnisse bzw. Fragestellungen des Feminismus einzubringen, durch die die Konzep-
te einer anderen, gerechteren Gesellschaft bzw. eines guten, würdigen Lebens eine 
von der Geschichte und den Kämpfen des Feminismus beeinflusste Färbung erhalten“ 
(Dölling 2011: 115). 

Was macht dann aber eine solche feministisch beeinflusste „Färbung“ aus? 
Was ist mithin ein sinnvolles inhaltliches Kriterium, an dem sich feststellen 
lässt, inwiefern die proklamierte Offenheit einer Mosaik-Linken auch gegen-
über feministischen Anliegen konkret eingelöst wird? Wenn die oben ange-
rissene Diagnose einer strukturellen Überakkumulation eine Politik der Um-
verteilung nahelegt, die der Entwicklung neuer Strukturen des Wirtschaftens 
dient; wenn, wie mit dem Begriff der „Reproduktionskrise“ behauptet wurde, 
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die Widersprüche zwischen bezahlten und unbezahlten Arbeiten, zwischen 
Anforderungen der Erwerbs- und der Fürsorgetätigkeiten als alltägliches Pro-
blem erfahren werden, an das sich zugleich konkrete Hoffnungen eines bes-
seren Lebens heften – dann ist dies ein entscheidender Bestandteil einer 
Transformationsperspektive: 

„den Fokus auf Tätigkeiten und Zeitstrukturen zu richten, die den Menschen Souverä-
nität über ihre Zeit und Entscheidungsraum über die Bedingungen und Formen ihrer 
Lebensführung ermöglichen, auf Aktivitäten, die dem Miteinander, der Sorge um sich 
und um andere Priorität einräumen, und diese als allgemeine und allen zugängliche 
soziale Praxis anzuerkennen." (Dölling 2011: 118) 

Auch Frigga Haug rückt die souveräne Verfügung über Zeit in den Mittel-
punkt ihres utopischen Entwurfs. In ihrer „Vier-in-einem-Perspektive“ fügt 
sie dem Zueinander von Produktion und Reproduktion noch die notwendigen 
Tätigkeiten der selbsttätigen Weiterbildung und der politischen Partizipation 
hinzu. Allen vier Bereichen sollten sich die Einzelnen demnach in gleicher 
Weise widmen können – legt man einen Arbeitstag von 16 Stunden zugrun-
de, würden für Erwerbsarbeit, Sorgearbeit, Bildung und Politik je vier Stunden 
täglich zur Verfügung stehen. Haug tut gut daran, dies als einen „Kompass“ zu 
bezeichnen, mithin eher als Orientierungshilfe denn als festgefügten Plan – so 
kann die Vier-in-einem-Perspektive als Inspirationsquelle begriffen werden, die 
aber offen bleibt für einen undogmatischen Umgang, der z.B. auch die wech-
selseitigen Durchdringungen und Unschärfen in der Abgrenzung der einzelnen 
Bereiche zueinander zu berücksichtigen weiß (vgl. Haug 2008). 

5. Schluss 

Tove Soiland problematisiert in ihrem Beitrag die Gefahr der „Re-Naturalisie-
rung“ eines Kapitalismus, dessen permanente Bewegung der Selbsterneuerung 
den unhinterfragten Hintergrund für die Strategie der Subversion von Identi-
tätszuschreibungen abgibt. Mit dem hier herangezogenen Theorem der „Über-
akkumulation“ stellt sich dieses Prozessieren kapitalistischer Verhältnisse als 
dynamisch und fragil zugleich dar: Krisen sind ein unabwendbarer Bestandteil; 
zugleich sind entscheidende Probleme durch die enormen Konzentrationen von 
Reichtum bedingt. Dieser Wirtschaftsweise mit ihrer Ausrichtung auf die 
selbstzweckhafte Vermehrung von Kapital wird in den aktuellen Versuchen, 
eine Perspektive der Transformation zu entwerfen, die Orientierung der Öko-
nomie an menschlicher Bedürfnisbefriedigung entgegengestellt. Es wird also 
eine Priorisierung der Erfordernisse einer solidarischen sozialen Reproduktion 
angestrebt. Dies ist ein eminent geschlechterpolitisches Anliegen. 

So verlangen die hier gestreiften feministischen Positionen ein weiteres 
Verständnis von Ökonomie, dass den Reproduktionssektor als strukturelle 
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Notwendigkeit systematisch in die Diskussion um die ökonomischen Ver-
hältnisse und ihre Krisenhaftigkeit einbezieht. Sie fungieren also als unerläss-
liches Korrektiv zu marxistischen Positionen, die diesen Teil des gesamtge-
sellschaftlichen Reproduktionsprozesses weder zum Gegenstand der Analyse 
noch zum direkten Ansatzpunkt für politische Veränderungen machen. Um-
gekehrt wird das Anliegen der Demokratisierung von Eigentums- und Pro-
duktionsverhältnissen, welches in den Konzepten der Wirtschaftsdemokratie, 
der Partizipatorischen Ökonomie, dem Sozialismus des 21. Jahrhunderts im 
Mittelpunkt steht, in den feministischen Beiträgen allenfalls angedeutet. Die 
Möglichkeit wechselseitiger Bereicherung, die sich damit andeutet, birgt 
Schwierigkeiten: Wie verträgt sich etwa das Streben nach umfassender De-
mokratisierung einzelner Betriebe und gesamtwirtschaftlicher Entscheidun-
gen mit jenem nach einer drastischen Bedeutungsreduktion der Erwerbsarbeit 
zugunsten einer souveränen und gerechten Gestaltung der Fürsorgetätigkeiten? 
Wie steht es um jene Bereiche, in denen Fürsorge als Erwerbsarbeit organisiert 
ist, beide Bereiche also nicht trennscharf gegeneinander abgegrenzt sind? 

Auch wenn die Stoßrichtung der Mosaik-Metapher, das Gemeinsame 
verschiedener emanzipatorischer Kräfte herauszuarbeiten, statt das Trennen-
de zu betonen, eine Leitorientierung für die Bearbeitung solcher Konflikte 
bietet, ist doch Vorsicht vor einer Überstrapazierung dieses Sprachbildes ge-
boten. Die Vorstellung des Zusammenfügens vieler Einzelteile zu einem Ge-
samtbild hat auch etwas unangemessen Statisches, wenn man bedenkt, das 
politische Prozesse der Verständigung auf gemeinsame Anliegen und Strate-
gien zumindest im Erfolgsfall auch Veränderungen der „Einzelteile“, der ein-
zelnen Akteure und ihrer Positionen einschließen. Das Wechselspiel der poli-
tischen Bezugnahmen, Übereinkünfte und Abgrenzungen ist mit dem rein 
additiven Erstellen eines Mosaiks nicht erfasst. Dies bedenkend, mag die 
Vorstellung einer „Mosaik-Linken“ (Urban) mit unverkennbarer „feministi-
scher Färbung“ (Dölling) dennoch als brauchbarer Orientierungspunkt bei der 
Suche nach kollektiver kritischer Handlungsfähigkeit dienen. 
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