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Urbanisierung aufrechterhalten werden können.
Während Möglichkeiten zur Mobilität ausgebaut werden sollten, wird eine Konzentration
von öffentlichen Versorgungseinrichtungen unvermeidbar sein, so seine Überzeugung.
Die Grundlage der vorgebrachten Argumente
ist der offensichtlichen Glauben Straubhaars an
die Arbeitsgesellschaft, die unter den richtigen Bedingungen alle Bedrohungsszenarien abfedert. Der Beitrag reiht sich in eine Reihe von
aktuellen Aufrufen ein, sich nicht der Angst
hinzugeben, sondern Herausforderungen strukturiert entgegenzutreten. B. B.-K.
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dungspolitik. Seine Forderungen nach Veränderung - z. B. nach mehr Kitas und besserer Betreuung in diesen - bleiben dabei meist mehrheitsfähig und wenig progressiv. Eine Verteilungsdebatte zwischen gesellschaftlichen Gruppen beurteilt der Autor v. a. negativ: „Debatten
und Streits über die Verteilung (...) sind nicht
prinzipiell schlecht - aber in der Regel extrem
kostspielig für eine Gesellschaft.“ (S. 91) Hier
offenbart sich die seltsame Zwiespältigkeit des
Buches: Fratzscher spricht sich tendenziell gegen eine breite Debatte über soziale Ungleichheit aus, obwohl er selbst einen Beitrag dazu
liefert und diese mit einem reißerischen Titel
versieht. M. S.
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abgesagt. Wider die Mythen des demografischen
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Verteilungskampf abgesagt?
Hinter dem markigen Titel „Verteilungskampf“
versteckt sich eine sachliche Analyse der gesellschaftlichen Ungleichheit in der BRD. Marcel Fratzscher ist Präsident des Deutschen In stituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin.
Um zu klären, „warum Deutschland immer un gleicher wird“ (so der Untertitel des Buches),
greift er auf eine breite Palette von empirischen
Studien seiner Einrichtung zurück.
Eingangs beschreibt Fratzscher die ungleiche
Verteilung von Vermögen, Einkommen und Entfaltungsmöglichkeiten in der deutschen Gesellschaft. Dabei betont er, dass vor allem die geringen Aufstiegschancen für die zunehmende
Öffnung der Schere zwischen Arm und Reich
verantwortlich seien. Anschließend widmet sich
das Buch den Konsequenzen von Ungleichheit.
Sie schädige u.a. soziale und politische Teilhabe und sei negativ für das Wirtschaftswachstum.
Der Autor skizziert eine Reihe von Faktoren, die
auch in Zukunft zu einer weiteren Verschärfung
der Ungleichheit beitragen werden. Hervorzuheben ist v. a. der technologische Fortschritt, der
die Einkommensunterschiede zwischen hoch
und niedrig qualifizierten Arbeitskräften weiter vergrößern werde. Abschließend widmet sich
Fratzscher der Umverteilung durch den Staat.
Diese sei ineffizient. Die Politik solle sich nicht
darauf konzentrieren, die Einkommenssituation
der Mittelschicht abzusichern, sondern den Menschen dabei helfen, ihr Potenzial besser auszunutzen.
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Feministische Kapitalismuskritik
Feministische Denkansätze sind vieldimensional in ihren Perspektiven, mal überlappen sie,
mal widersprechen sie sich – ein Feminismus
existiert nicht. Was es jedoch gibt, sind ge meinsame Leitlinien, Ideen, die sich in allen Forschungssträngen wiederfinden lassen. Brigitte
Aulenbacher, Birgit Riegraf und Susanne Völker beleuchten eines dieser verbindenden Ele mente der feministischen Forschung: Kapita lismuskritik. Kritik an bestehenden Machtverhältnissen, an verdeckten Herrschaftsstrukturen,
die kapitalistische Produktionsmechanismen
erst ermöglichen und zugleich in diesen reproduziert werden. Ohne die Unterschiede zwischen den verschiedenen Denkschulen aus dem
Blick zu verlieren, stellen die Autorinnen den
Zusammenhang zwischen Geschlechterhierarchien und kapitalistischen Strukturen im Gestern, Heute und Morgen dar.
In einem ersten Abschnitt beleuchtet Aulenbacher die Angewiesenheit des Kapitalismus auf
unbezahlte Arbeit und dessen weitreichende
Konsequenzen: ohne „unproduktive“ Haus-,Sorge-und Pflegearbeit, ginge die kapitalistische
Rechnung nicht auf. Ohne die systematische
ökonomische Geringschätzung von weiblich
konnotierter „Reproduktion“ gegenüber männlich besetzter „Produktion“ fehlte es an Ausbeutungspotenzial. Geschlechtertrennung, so
das Resumée, ist konstitutiv für das Leben im
Kapitalismus. Dass Geschlechterhierarchien
nicht nur national gedacht werden dürfen, macht

„Deutschland kann
seinem Anspruch
einer sozialen Marktwirtschaft nur dann
gerecht werden,
wenn es sehr viel
mehr seiner Energie
auf die Schaffung
von Chancengleichheit verwendet.
Dazu gehört eine
Politik der Integration, die deutlich
mehr Menschen als
bisher eine wirtschaftliche, soziale
und politische Teilhabe ermöglicht.”
(Marcel Fratzscher
in
, S. 247f.)
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“Die Partei, die ‘Regierung, das politische System, das
auf Dauer Wohlstand
und Gerechtigkeit
für alle und alle
nachfolgenden Generationen garantiert, gibt es nicht
und wird es nie geben. Das müssen wir
schon selbst tun,
egal wer uns regiert.
Und natürlich ist es
aufwendig und anstrengend, immer
wieder gegen Gier
und Machtmissbrauch anzukämpfen
- mit mehr Demokratie, mit mehr Solidarität und persönlichem Einsatz füreinander und für
unseren schönen
Planeten.”
(K. Werner-Lobo
in 83 , S. 146f.)

das Beispiel von Care-Chains („Sorgeketten“)
deutlich: die zunehmende Einbindung von Frauen in die ökonomische Sphäre in westlichen Gesellschaften führt dazu, dass Migrantinnen entstehende „Sorgelücken“ (es sei hier an die „24Stunden-Polin“ gedacht) füllen und so einen
(Neo-)Kolonialismus wiederaufleben lassen.
Riegraf denkt diese Abhängigkeiten weiter und
fragt: Wie verändern sich Geschlechterarrangements im Heute? Welche Folgen hat die Erosion des Sozialstaates, die Ausdehnung des Ökonomischen auf alle Lebensbereiche? Dabei
zeichnet sie ein widersprüchliches Bild: Während sich in Teilbereichen der Gesellschaft (wie
etwa der Finanzwirtschaft) der „Konnex von
Herrschaft, Macht und Männlichkeit“ (S. 28)
laufend reproduziert, verändern zunehmend prekäre Arbeits-und Lebensverhältnisse in anderen
Bereichen die kapitalistischen Geschlechternormen. Kurz, Kapitalismus ist ein soziales Phänomen, das ständig neu geschaffen wird, das
weiterlebt durch Gedanken.
Hier setzt Völker an, wenn sie den Blick auf
die Zukunft richtet: Kapitalismus muss gedacht
werden, damit er funktioniert. Deshalb kann er
auch umgedacht werden. Wenn Alternativen
denkbar werden, werden sie auch lebbar. Die
Autorinnen plädieren damit für eine aktive politische Einmischung, für die Verbindung von
theoretischen Überlegungen mit praktischem
Handeln.
Mit ihren Einführungen in die kapitalismuskritischen Feminismen der Gegenwart gelingt
dem Autorinnentrio vor allem eines – aufzuzeigen wie durchdrungen unser tägliches Leben, unser Selbstverständnis, unser Miteinander von der kapitalistischen Produktionslogik
ist. L. R.
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Nach der Empörung
„Empört euch!“ fordert der ehemalige Widerstandskämpfer gegen das Naziregime, Stephane Hessel, die Zivilgesellschaft auf. Ja. Und
dann? Mit einfachen Worten erklärt der Autor
und Aktivist Klaus Werner-Lobo Zusammenhänge und Probleme von Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft, verdeutlicht die Notwendigkeit des

Handelns und zeigt anhand von praktischen Beispielen und Initiativen, wie gesellschaftliches
Engagement aussehen kann.
Werner-Lobo kritisiert bestehende politische
Systeme und wirft wahlwerbenden Gruppen und
politischen Eliten vor, dass es ihnen „weniger
um eine dem Gemeinwohl verpflichtete Gestaltung der Gesellschaft, […] sondern im besten
Fall um die Legitimation ihrer eigenen Existenz
durch […] das Wahlvolk [geht], das alle paar
Jahre die Stimme abgeben möge, um sie in der
Zeit dazwischen möglichst nicht zu erheben…“
(S. 18). Seiner Meinung nach hat die Politik
durch Privatisierung öffentlicher Güter und
Dienstleistungen ohnehin das Zepter aus der
Hand gegeben. Für Werner-Lobo ist das, „was
sich formal noch als Demokratie, als Herrschaft
des Volkes, bezeichnet, […] in Wahrheit immer
mehr eine Oligarchie, die Herrschaft der wenigen, die über Geld und Privilegien verfügen“
(S. 134).

Grundlagen der Selbstermächtigung
Der Autor belässt es nicht bei der Kritik der bestehenden Systeme, sondern will vielmehr Mut
machen und zeigt Möglichkeiten sowie Handlungsalternativen auf. Durch die Darlegung erfolgreicher Initiativen von Alarm Phone über
#NoPegida bis hin zu The Yes Men wird die Leserin/der Leser motiviert, sich selbst politisch
abseits institutioneller Parteipolitik zu engagieren. Das Buch vermittelt Grundlagen zur Selbstermächtigung und gibt Handwerkszeug für politisches und gesellschaftliches Engagement mit
vielen praktischen Tipps mit.
Werner-Lobo überzeugt durch die einfache
Darstellung komplexer Sachverhalte und durch
seine persönliche Erfahrung mit zivilgesellschaftlichem Engagement, die an den praktischen Beispielen sichtbar wird. Man könnte das
Buch als eine Schritt für Schritt-Anleitung zum
zivilen Ungehorsam bezeichnen, als Handbuch
für Aktivismus für EinsteigerInnen und Fortgeschrittene. Zur politischen Anteilnahme
braucht es mehr als Empörung. Man darf das
Buch somit als Aufforderung an die Zivilge sellschaft verstehen, selbst aktiv ins politische
Geschehen einzugreifen. In diesem Sinne: „Engagiert euch!“ A. B.
Zivilgesellschaft: Engagement
Werner-Lobo, Klaus: Nach der Empörung.
Was tun, wenn wählen nicht mehr reicht?
Wien: Deuticke im Paul Zsolnay Verl., 2016.
200 S., € 18,90 [D] € 19,50 [A]
ISBN 978-3-552-06313-6
pro ZUKUNFT 2016 | 4

