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Panel: Der ideologische Gehalt alternativer Ökonomien – queer feministische
Kritiken und Interventionen
Mit der Zeitdiagnose des „Endes der Geschichte“, die zu Beginn der 1990er Jahre von Francis Fukuyama
gestellt wurde, sollte dem gedeuteten Sieg des Kapitalismus über den Kommunismus - in einer Unendlichkeitsphantasie - Ausdruck verliehen werden. Doch spätestens seit den 2000er Jahren ist eine Wiederkehr von Alternativversuchen zur kapitalistischen Ökonomie und Gesellschaftsform zu beobachten.
Die Wahrnehmung und Artikulation von kapitalistischen Verhältnissen als krisenhaft und unzulänglich,
findet nunmehr stärker wieder Ausdruck in sozialen Bewegungen. Wichtige Markierungen sind der
Ausruf „another world is possible“ (David McNally 2001), Debatten um Postwachstum und Commons,
Praktiken Solidarischer Ökonomie. Die Kritiken setzen an verschiedenen Krisenpunkten an. Dabei werden ökonomische (Ende des Wachstumsparadigmas), ökologische (Ressourcenvernutzung, Klimawandel; Ausrufung des Anthropozäns), politische (Aufstieg anti-demokratischer und autoritärer Strömungen) und soziale Krisentendenzen (Leiden an der Arbeit; zunehmende soziale Ungleichheit, neoliberale
Individualisierung) in den Fokus genommen und ins Verhältnis zueinander gestellt. Diese Krisentendenzen werden zum Ausgangspunkt dessen, was es zu überwinden gilt. Die Projekte und Debatten bewegen sich in einem Spannungsfeld von der klaren Markierung eines Dagegen und Ansätzen zur Ausgestaltung eines Dafür (Demaria et al 2013.; Dörre 2012; Helfrich, Bollier 2014).
Zentraler Ansatzpunkt der Kritik ist das Infragestellen von scheinbar allgemeingültigen Prämissen als
Ausdruck der kapitalistischen Ideologie. Sei es das Wachstumsparadigma oder die Logik des Privateigentums. Jene Manifestationen kapitalistischer Vergesellschaftungen werden hinterfragt und somit
Raum geschaffen für das Noch-Anders-Denkbare. Kapitalistische Ideologie wird hier kritisiert und zugleich konkrete Utopien konstruiert.
Thematisch möchten wir auf dem Panel aus queer-feministischen Perspektiven nach Beziehungen von
Modellen alternativer Ökonomien (wie Commons oder Solidarische Landwirtschaft) zu Ideologien fragen. So wird bei detaillierter Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen alternativen Wirtschaftens
und Lebensdeutlich, dass sie, obwohl sie sich quasi als Überwinder_innen der (kapitalistischen) Ideologie verstehen, dennoch eigene Ideologien in sich tragen. Ideologie ist dabei keineswegs per se als negativ
und krisenanfällig zu begreifen, vielmehr deutet Ideologie darauf hin, dass gesellschaftliche Strukturen
Ergebnisse und Teil von sozialen Beziehungen und sozialen Aushandlungsprozessen sind. Es gilt also
nicht Ideologie zu überwinden, sondern aus soziologischer Perspektive geht es zunächst einmal darum,
Ideologien als solche zu erkennen. Auf dem Panel möchten wir diskutieren wie, wo und welche Formen
von Ideologien sich in unterschiedlichen Ansätzen zu alternativen Ökonomien finden lassen.
Ansätze hierzu ergeben sich etwa bei der Untersuchung der Frage, welche Subjekte als Träger_innen
dieser Projekte und Ansätze assoziiert werden. Häufig wird in den Debatten und Ansätzen alternativen
Wirtschaftens auf die intrinsische Motivation zum Engagement in jenen Projekten verwiesen. Es ist
somit nicht – im Marxschen Sinne – das Elend oder die Verelendung, die die Menschen zur Alternative
gewissermaßen drängt. Es ist vielmehr die Idee von Kreativität, Potenz, Selbstwirksamkeit und Innovativität, die scheinbar ‚naturgegeben‘ in den Menschen zu finden ist, die hier aktiviert wird. In solchen
Zuschreibungen sind nicht nur die ‚Macher‘ der Transformation zu erkennen, sondern auch die Konstruktion und Imagination von bürgerlicher Subjektivität (die sich durch einen freien Willen, Männlichkeit und eine rationale Vernunft konstituiert).
Diese ideologischen Zuschreibungen sedimentieren sich nicht folgenlos. Vielmehr – so eine These, die
wir diskutieren möchten – leiten sich daraus Partizipations- und Egalitätsvorstellungen ab. So ist die
Idee der freiwilligen Partizipation nahezu in allen Diskursen vertreten. Genau jene Norm ist es jedoch,
die dazu führt, dass nicht alle partizipieren können oder wollen. Vielmehr werden darunter weiterhin
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ausschließende Strukturen tradiert: die Unsichtbarkeit von Haus- und Carearbeit; Heteronormativität
und rassistische Ausschlüsse.
Wir möchten mit diesem Panel einen Rahmen schaffen, in dem ideologische Momente von Ansätzen
alternativer Ökonomie und Postwachstumsprojekten aufgezeigt und diskutiert werden können. Dabei
geht es uns nicht darum die Ansätze als ‚linke Spinnereien‘ zu degradieren. Vielmehr geht es darum
Formen immanenter Kritik zu entwickeln, die sowohl als emanzipatorische Kritik an alternativen Praktiken, als auch als Form der analytischen Erweiterung wirken können.
Für die Teilnahme an dem Panel bitten wir zur Einreichung eines Abstracts von ca. 500 Wörtern bis
zum 31.3.2019.
Birgit Blättel-Mink (blaettel-mink@soz.uni-frankfurt.de) und Sarah Luki Schmitz (sschmitz@em.unifrankfurt.de)
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