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Der Beitrag von Aysel Yollu-Tok und Fabiola Rodríguez Garzón bietet einen sehr gu-
ten Überblick über die verschiedenen Ansätze, die heute unter dem Terminus „femi-
nistische Ökonomik“ subsumiert werden. Allesamt weisen sie auf unterschiedliche
Aspekte weiblicher Lebensrealität hin, die in der Mainstream-Ökonomik vernach-
lässigt oder nur am Rande behandelt werden. Dass es sich dabei nicht um einen
geschlossenen Theorieansatz, sondern um eine Vielzahl unterschiedlicher Kritik-
punkte an der Mainstream-Ökonomie handelt, macht deutlich, wie vielschichtig und
facettenreich die ausgeblendeten Lebensbereiche sind, die insgesamt mehr als nur
einen vielleicht vernachlässigbaren blinden Fleck ausmachen. Insofern habe ich in-
haltlich zu den verschiedenen Ansätzen wenig hinzuzufügen.

Allerdings möchte ich die Kategorisierung der Ansätze und die Abgrenzung zur
Standardökonomik in Frage stellen – wenngleich sie so heutzutage auch interna-
tional häufig zu finden ist. So werden gender economics und feminist economics
als völlig unterschiedliche Ansätze beschrieben, auch wenn dies mit der deutschen
Formulierung von feministischer Ökonomik im weiteren und engeren Sinn etwas
abgeschwächt erscheint. Als gender economics werden dabei Ansätze innerhalb der
Standardökonomik bezeichnet, die sich mit Frauen- und Geschlechterfragen beschäf-
tigen und über das Instrumentarium der Standardökonomik nicht hinausreichen.
Damit wird jedoch allen Ökonominnen, die mit den Instrumenten der Standardöko-
nomik Frauenfragen bearbeiten, ein feministischer Anspruch abgesprochen, der als
kritisches Hinterfragen der „Theorien und Modelle der Standardökonomie und in
einem feministischen Anliegen“ allein den feminist economics zugeordnet wird, die
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jedoch gleichzeitig als „Abgrenzung zur klassischen und neoklassischen Theorie“
definiert werden. Eine aus feministischer Perspektive grundsätzliche Kritik an der
herrschendenWirtschaftstheorie und alternative Modellbildung mit Instrumenten der
Standardökonomik kann in dieser Abgrenzung nicht vorkommen.

Dies ist umso problematischer, als sich das als „Standardökonomik“ bezeichnete
neoklassische Theoriegebäude auf den Stand der 60er bis 90er Jahre des letzten Jahr-
hunderts bezieht, das vom Mainstream heutiger Tage in dieser engen Form längst
nicht mehr vertreten wird und vielfältige Erweiterungen – auch als Reaktion auf
feministische und heterodoxe Kritik – erfahren hat. Von den Autorinnen werden
jedoch ältere theoretische Ansätze mit empirischen Belegen aus der neueren Zeit
konfrontiert, die sich erst jüngst so entwickelt haben. So widerlegen die von Frauen
und Männern heute gleichermaßen erfolgenden Ausbildungsabschlüsse keineswegs
die (Wenn-dann-)Aussage der Humankapitaltheorie, dass bei antizipierten Erwerbs-
unterbrechungen geringere Humankapitalinvestitionen getätigt werden – diese ist
heute schlichtweg empirisch nicht mehr relevant, da sich die Rahmenbedingungen
und damit die Erwartungen geändert haben. Die eigentlich spannende Frage ist,
warum wir heute andere empirische Befunde vorfinden als in den 60er und 70er
Jahren, wo entsprechende Erwartungshaltungen sehr wohl die Bildungsentschei-
dungen der Mädchen und Jungen und deren Eltern beeinflusst haben. Hierzu kann
die Standardökonomik entscheidende Hinweise geben, denn der Homo Oeconomi-
cus existiert keineswegs in einem „institutionsfreien Raum“, wie die Autorinnen
behaupten, sondern die Rahmenbedingungen, die durch Institutionen gesetzt wer-
den, fallen unter die vom Homo Oeconomicus zu berücksichtigenden Restriktionen,
die er in Interaktion mit anderen Wirtschaftssubjekten selbst (mit-)gestaltet (vgl.
Ott 2001). Allerdings wird dieses Erklärungspotential von den Neoklassikern der
70er Jahre und insbesondere den Vertretern der sogenannten New Home Economics
nicht hinreichend genutzt, da sie – entgegen dem theoretischen Modell – statt auf
Rahmenbedingungen auf naturgegebene Präferenzen rekurrieren, woraus dann die
zu Recht kritisierte zirkuläre Argumentation folgt. Werden die strukturellen Rah-
menbedingungen und deren pfadabhängige Entwicklung jedoch explizit formuliert,
dann zeigt sich, dass nicht die Argumentation zirkulär ist, sondern die gesellschaftli-
chen Bedingungen einen solchen „Teufelskreis ökonomischer Rationalität“ erzeugen
(vgl. Ott 1999). Es ist somit nicht die neoklassische Theorie, die die blinden Fle-
cken erzeugt, sondern die vorurteilsbehaftete oder sogar ideologische Blindheit der
jeweiligen Ökonomen, die ihr eigenes Instrumentarium nicht konsequent anwenden.
In dynamischer Betrachtung können dann auch die Entwicklung und Veränderung
sowohl privater Wirtschafts- und Lebensgemeinschaften als auch gesellschaftlicher
Rechtsordnungen und kollektiver Sicherungssysteme als (zumindest teilweise) Folge
der wirtschaftlichen Entwicklung rekonstruiert und deren situationsbezogene (tem-
poräre) Vorteilhaftigkeit wie auch ihre Verteilungswirkungen analysiert werden (vgl.
Ott 2009). Allerdings genügt hierzu nicht mehr der enge neoklassische Ansatz der
60er Jahre, sondern es werden Argumentationsmuster neuerer ökonomischer Teil-
gebiete insbesondere der Institutionenökonomik genutzt, die eine Erweiterung des
neoklassischen Ansatzes darstellen und heute durchaus Teil der Mainstream-Öko-
nomik sind.
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Auch wenn daher das Instrumentarium der Standardökonomik deutlich mehr zur
Analyse der Lebenswirklichkeit von Frauen beitragen kann als manche Kritikerin-
nen zugestehen, ist dennoch eine Vielzahl von relevanten Aspekten mit dem Ansatz
der Standardökonomik nicht fassbar. Macht, Gewalt, Emotionen wie Liebe, Hass
und Neid entziehen sich der Analyse mit dem standardökonomischen Instrumen-
tarium, bestimmen aber die Lebenswirklichkeit in so gravierender Weise, dass ihr
Ignorieren – bewusst oder unbewusst – zu eklatanten Fehlschlüssen führen muss.
Feministische Ansätze, die dies zu überwinden versuchen, sind daher berechtigt und
unbedingt notwendig. In ökonomischen Ansätzen der Standardökonomik sollten
diese Aspekte – soweit dies überhaupt geht – als Randbedingungen mit betrachtet
werden, was aber leider von vielen Mainstream-Ökonomen unterlassen oder in un-
fruchtbarer und tautologischer Weise eingeführt wird (Ott 2001). Generell ist es aber
notwendig, die Grenzen des (standard-)ökonomischen Ansatzes zu kennen und sich
diskursiv mit alternativen theoretischen Ansätzen und den Erkenntnissen anderer
Disziplinen auseinander zu setzen, ohne die Erklärungskraft des eigenen Ansatzes
völlig in Frage zu stellen. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass alle ausge-
blendeten Aspekte in die ökonomische Theorie integriert werden müssen, sondern
ich schätze die wissenschaftliche Arbeitsteilung unterschiedlicher Disziplinen und
Ansätze sehr, weil sie die Aussage des jeweils betrachteten Zusammenhangs, der
immer nur ein Ausschnitt der Lebensrealität sein kann, schärfen. Um daraus aber
politische Folgerungen ziehen zu können, ist der Diskurs mit den Erkenntnissen
anderer Ansätze jedoch unverzichtbar.

Abschließend lohnt es sich, vor dem Hintergrund der wechselseitigen Beein-
flussung von konkurrierenden wissenschaftlichen Ansätzen einen Blick auf die er-
kenntnistheoretische Verortung der Entwicklung feministischer Ökonomik zu wer-
fen. Auch wenn diese in einem Überblicksartikel nicht erwartet werden kann, wer-
den die knappen Ausführungen dazu der Entwicklung der verschiedenen Positionen
im letzten Jahrhundert – sowohl innerhalb der feministischen Bewegung, innerhalb
der wirtschaftswissenschaftlichen Community als auch in der Gesellschaft – nicht
ganz gerecht. Der Fokus der feministischen Ökonomik war keineswegs von Anfang
an auf den Arbeitsmarkt gerichtet. Die Pionierinnen beschäftigten sich vor allem
mit der Frage nach dem Verhältnis und Stellenwert von bezahlter und unbezahlter
Arbeit, von marktmäßiger Arbeit und Hausarbeit und den daraus folgenden Abhän-
gigkeitsverhältnissen. Und die feministische Ökonomik der zweiten Frauenbewe-
gung verstand sich nicht originär als Gegenmodell zur Standardökonomik, sondern
suchte in der sogenannten „Hausarbeitsdebatte“ die Konfrontation mit der marxis-
tischen Ökonomik, in der die Spezifität von Hausarbeit ebenfalls nicht vorkommt,
sondern nur als unbezahlte Arbeit der Frauen dem Kapitalismus angelastet wurde.
Die vorrangige Beschäftigung mit dem Arbeitsmarkt begann in den 80er Jahren
als Folge verschiedener Entwicklungen: die steigende Erwerbsbeteiligung von Frau-
en, die durch die Frauenbewegung in die Öffentlichkeit geratene Sichtbarkeit der
Diskriminierung am Arbeitsmarkt, sowie die zunehmende Verfügbarkeit von em-
pirischen Arbeitsmarktdaten, wodurch die unbezahlte Hausarbeit in den Schatten
der wissenschaftlichen Forschung geriet. Die jüngere Fokussierung auf Care-Arbeit
schließt jedoch nicht direkt an die alte Frage nach unbezahlter Hausarbeit an, die
neben Reproduktions- und Sorgearbeit noch umfassend den Aspekt der materiellen
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und immateriellen Eigenproduktion beinhaltete. Da diese in den vergangenen Jahr-
zehnten erheblich zurückgegangen ist und durch Marktsubstitute ersetzt wurde (Ott
2009), ist allerdings heute die Care-Arbeit durchaus der Kern des Problems. Gerade
dieser Aspekt der jüngeren wirtschaftlichen Entwicklung ist es wert, genauer be-
trachtet zu werden, um die moderne „Abhängigkeitsfalle“ von Frauen im Vergleich
zu früheren Gesellschaftsmodellen, auf denen unsere Sozialsysteme immer noch
basieren, angemessener einordnen zu können.

Um dem feministischen Anspruch gerecht zu werden, nicht nur Wissen zu gene-
rieren, sondern „bestehende Politiken zu analysieren und parteiisch Ziele zu formu-
lieren“ und in diesem Sinne „verändernde und intervenierende Praxis“ zu verfolgen,
ist der Diskurs der verschiedenen Strömungen der feministischen Ökonomik unab-
dingbar. Der Androzentrismus der herrschenden Wirtschaftstheorie kann wohl nur
durch die gemeinsame Kritik von innen wie von außen überwunden werden.
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