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Wo immer Frauen heute auf diesem Globus leben, eine Erfahrung ist ihnen weitge 
hend gemeinsam: Lebensbedingungen und Handlungsspielräume, das gesellschaft 
liche Zusammenleben schlechthin, werden in immer grösserem Ausmass durch Po 
litiken strukturiert, die auf neoliberalen makroökonomischen Theorien und 
Konzepten basieren. Konzepten notabene, in welchen ein Grossteil unserer Alltags 
realitäten und Erfahrungen nicht vorkommt - oder wie es die kanadische Ökono 
min Isabella Bakker formuliert, strategisch verschwiegen wird. 
Seit mehreren Jahren begnügen sich deshalb Frauen, allen voran Frauennetzwerke 
im Süden, nicht mehr damit, die negativen Auswirkungen der Strukturanpassungs 
und Stabilisierungsprogramme der Weltbank und des Internationalen Währungs 
fonds (IWF) zu analysieren und zu kritisieren. Immer deutlicher erheben sie den 
Anspruch, Einfluss auf Wirtschaftspolitik und damit auf Makroökonomie zu neh 
men. Sie stellen sich damit einer doppelten Herausforderung: Zum einen ist es der 
politische Kampf um die Definitionsmacht in makroökonomischen Entscheiden, die 
nach wie vor in den Händen und Strukturen eines kleinen Kreises von Männern 
konzentriert ist. Zum andern aber wirft auch die Suche nach einer feministischen 
Konzeption der Makroökonomie zahlreiche theoretische und analytische Fragen auf. 
Die vorliegende Olympe will Einblicke in die entsprechenden feministischen 
Debatten und Erfahrungen ermöglichen. 
Als Ausgangspunkt diente den Redaktorinnen dieses Heftes - allesamt in der Welt 
wirtschaftsgruppe des Frauenrats für Aussenpolitik (FrAu) engagiert - das Seminar 
«Geschlechterverhältnisse in der Makroökonomie», welches sie im Oktober 1997 in 
Bern organisierten. Einige der Artikel basieren auf Beiträgen zu jenem Seminar, so 
die Texte von Eugenia Piza-Lopez, Shahra Razavi, Carol Miller wie auch die von 
«Miguel» Marguerite Misteli verfasste Zusammenfassung des Panel-Gesprächs, 
welches das Seminar abschloss. Von Isabella Bakker stellen wir hier bereits eine 
neuere Arbeit vor. Es handelt sich um die gekürzte Übersetzung eines Textes, wei 
chen sie gemeinsam mit Diane Elson verfasst hat und welcher Teile ihres Referates 
genauer ausführt. 
Die feministische Forschung und Debatte zu Makroökonomie ist derzeit äusserst 
dynamisch, neue Publikationen erscheinen in schneller Folge. Dabei fällt auf, dass 
diese Auseinandersetzung in asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen 
Ländern beziehungsweise im englischen Sprachraum sehr viel weiter entwickelt ist 
als in der Schweiz und einigen anderen europäischen Ländern. Dies verdeutlicht der 
Artikel von Regula Frey Nakonz wie auch jener von Lynn F. Lee zu Makroökono 
mie-Kontroversen asiatischer Feministinnen oder das Beispiel des südafrikanischen 
Women's Budget, welches Debbie Budlender vorstellt. 
Das Tagungs-Einführungsreferat von Mascha Madörin, das einen Überblick über die 
Geschichte der frauenorientierten Makroökonomie in der Schweiz und über die  

We've come a lang way baby! 
But, the best is yet to come. 
We are still the poorest of the poor, 
The most powerless of the powerless, 
The least understood of those without a voice, 
The most excluded from the benefits of our toil. 
But we have strengths, sisters, 
And a unique knowledge of what is real: 
The pain and beauty of reproduction, 
Of nurturing the next generation - 
An essential share in the work of creation! 
And we can use these strengths, 
And insights, 
And unique experience of the life force, 
Ta end the wars, 
To change the world, 
To build our societies into places 
Where people can find purpose and peace. 
But first, we must believe- 
That we are rich in our experience of life, 
Powerful in our personhood, 
And hold the keys 
To the relationships and systems 
Which keep the best at bay. 
Peggy Antrobus 1982 

Peggy Antrobus ist Professorin und Koordinatorin der Abteilung «Women and Deve 
lopment» (WAND) der University of the West Indies in Barbados. International bekannt geworden 
ist sie vor allem durch ihre Arbeit als Koordinatorin von DAWN (Development Alternatives with 
Women for a New Era). In DAWN haben sich Wissenschafterinnen, Praktikerinnen und politisch 
aktive Frauen aus den südlichen Kontinenten vernetzt. Ihr Ziel ist es, aus ihrer Sicht alternative 
Konzepte zu entwickeln, die auf wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit, Frieden und eine 
Entwicklung hinzielen, die frei von aller Unterdrückung ist, sei es in bezug auf Geschlecht, Rasse, 
Klasse oder Nationalität. 
Peggy Antrobus gehörte zu den ersten, die für Frauen den Anspruch erhoben, Einfluss auf 
Makroökonomie auszuüben. 5 



 
aktuellen Ansätze gab, haben wir wegen Platzmangels nicht in diese Olympe aufge 
nommen. Stattdessen hat Mascha Madörin zum einen im Glossar zentrale Begriffe 
der Gender-Ökonomie ausführlicher als geplant erklärt. Zum anderen finden sich 
etliche Gedanken zur schweizerischen Situation in den Thesen von Mascha Madörin 
und Gertrud Ochsner. 
Hinter letzteren steht das Anliegen der Redaktorinnen, auch einige schweizerische 
Aktivitäten und Erfahrungen - erfreuliche und weniger erfreuliche - zu dokumen 
tieren. Dasselbe gilt für den Artikel von Claudia Gähwiler über Gender-Bemühun 
gen beim NADEL (Nachdiplomstudium zu Entwicklungsfragen an der ETH Zürich) 
und das Interview mit Charlotte Robert, Mitarbeiterin des Dienstes für wirt-
schaftspolitische Zusammenarbeit, zu dem von ihr geplanten Gender-Pilotprojekt 
des Bundesamts für Aussenwirtschaft (BAWI). 
Die überraschend grosse Zahl der TeilnehmerInnen am oben erwähnten Seminar 
(über hundert Frauen und wenige Männer) hat eines sicher gezeigt: Auch in der 
Schweiz wächst das Interesse an einer feministischen Debatte zu Makroökonomie. 
Die Hinweise auf Frauenorganisationen und -netzwerke (schweizerische, ausländi 
sche und internationale) beziehungsweise auf Zeitschriften und Bücher wie auch die 
Berichte über Tagungen zum Thema sollen zur weiterführenden Auseinanderset 
zung anregen. 
Dass eine solche sehr vielfältig sein kann, zeigen die - speziell für diese Olympe ge 
machten - Fotos von Sibylle Schroff. Ihr ist es gelungen, das scheinbar abstrakte 
Thema der Geschlechterverhältnisse in der Makroökonomie in einer künstlerischen 
Form umzusetzen. 
Der Fotografin, allen Autorinnen sowie den Übersetzerinnen und Lektorinnen gilt an 
dieser Stelle ein herzlicher Dank! 

Die Redaktion dieses Heftes: 
Regula Frey Nakonz (Herrliberg), Claudia Gähwiler (Zürich), Mascha Madörin 
(Münchenstein), Agnes Nienhaus (Bern), Gertrud Ochsner (Zürich), Gaby Staub 
(Zürich) 
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EINFLUSS NEHMEN AUF 
MAKROÖKONOMIE ! 

Eugenia Piza-Lopez / Regula Frey Nakonz 

Lobbying und Kampagnen gegenüber 
der Weltbank - Erfahrungen von Frauennetzen 

Dieser Text ist die deutsche Zusammenfassung von Regula Frey Nakonz des auf 
englisch vorgetragenen Referates von Eugenia Piza-Lopez. Als Aktivistin für soziale 
und ökonomische Gerechtigkeit will die Referentin weniger die Politik der Weltbank 
analysieren, als vielmehr einen möglichst «hautnahen» Bericht von ihren 
Erfahrungen beim Lobbyieren der Weltbank geben. 

Die Kampagne «Wornen's Eyes on the World Bank» begann als Teil des Peking-
Prozesses1. In diesem Prozess wurde zwar ein beeindruckendes Aktionsprogramm 
erarbeitet, jedoch ist zu befürchten, dass dieses durch die Globalisierung, die zuneh 
mende Atomisierung der Staaten und die Dekonstruktion von Nationalstaaten 
hinfällig geworden ist. Dieses Dilemma bildet den Kontext, sowohl des Aktionspro 
grammes der Frauen der letzten drei bis vier Jahre als auch der Arbeit der Weltbank. 
Bereits vor der Kampagne «Women's Eyes on the World Bank» hat eine internatio 
nale Koalition von Frauen intensiv am Thema soziale Gerechtigkeit und Geschlech 
terfragen gearbeitet. Wichtige Station in diesem langen Prozess war der Sozialgipfel 
in Kopenhagen. Dort bemühte sich der «Economic Caucus», eine internationale 
Gruppierung von AktivistInnen verschiedenster Nichtregierungsorganisationen 
(NGO), einen Aktionsplan zu sozialer und ökonomischer Gerechtigkeit zu formu 
lieren. 

Auch an der Weltfrauenkonferenz in Peking bildete sich unter dem Namen «Eco 
nomic Justice Caucus» ein entsprechender Zusammenschluss, dem unter anderem 
das Netzwerk WIDE (Women in Development Europe, s. Rubrik Frauenorganisa 
tionen) angehörte. Dieser Zusammenschluss bemühte sich, die Aktionsplattform von 
Peking zu beeinflussen, allerdings mit sehr gemischtem Erfolg. Während die 
Lobbyarbeit von Feministinnen in etlichen Bereichen der Menschenrechte von 
Frauen beachtliche Erfolge erzielten, wurden alle Versuche, Armut zu thematisie 
ren, von neoliberaler Seite torpediert. Die Aktivistinnen mussten sehr zu ihrer Fru 
stration einsehen, dass in diesem Bereich nur begrenzte, konventionelle Anliegen 
eingebracht werden konnten. 
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Der Weltbankpräsident lernt die Sprache des Zorns kennen 

So setzten sich einige Aktivistinnen zusammen und schrieben einen Brief an den 
frischgewählten Präsidenten der Weltbank, Herrn Wolfensohn. Dieser hatte nämlich 
lautstark verkündet, wie wichtig ihm Armutsbekämpfung, die Zivilgesellschaft und 
das Anhören Anderer seien und dass er die Weltbank verändern würde - eine Ge 
legenheit, die beim Schopf gepackt werden musste. 
Die Anliegen der Frauen waren bescheiden. Beispielsweise sollte es in der Weltbank 
mehr Frauen in Kaderpositionen geben, sollte die Weltbank mehr Kredite für Frau 
en zur Verfügung stellen, mehr investieren in Gesundheitsdienste und in die Ausbil 
dung von Frauen. Das sind nicht gerade radikale Forderungen. Dieser Brief jedoch 
erhielt noch in Peking 978 Unterschriften, davon etwa 50 von namhaften Persön 
lichkeiten. Er wurde Herrn Wolfensohn geschickt und so begann die Kampagne 
«Women's Eyes on the World Bank». Deren Methode war also, realistische Forde 
rungen aufzustellen und den Präsidenten der Weltbank beim Wort zu nehmen. Nicht 
zu unterschätzen ist dabei auch die Tatsache, dass der Brief von annähernd tausend 
Personen unterschrieben wurde. 
Die Initiantinnen waren äusserst höflich und nett. Die Weltbank wurde nicht 
grundsätzlich angegriffen, es wurde lediglich mehrmals betont, dass die Struktur 
anpassungsprogramme katastrophale Auswirkungen hätten. Dennoch empfand der 
Präsident der Weltbank die Peking-Erfahrung als äusserst schwierig: Während der 
Weltfrauenkonferenz wurde er immer wieder mit Gruppierungen konfrontiert, die 
alle dasselbe sagten, und zwar nicht in einer ökonomistischen Managersprache, son 
dern in der Sprache des Zorns. Es war das erste Mal, dass sich ein 
Weltbankpräsident in dieser Form der Zivilgesellschaft stellte. 

Um die Bedeutung dieser Beeinflussungsversuche einzuschätzen, muss frau sich be 
wusst sein, dass die Weltbank eine riesige Institution ist, voller komplexer Instru 
mente, Hierarchien und Machtkämpfe, die eigentlich auf verschiedensten Ebenen, 
von verschiedenster Seite her verändert werden müsste. So besehen sind die Kam 
pagne «Women's Eyes on the World Bank» und die in Anschluss daran einberufene 
«Extern al Gender Consultative Group» (vgl. unten) nur winzige Versuche. Aller 
dings ist die Beeinflussung der Weltbank von zentraler Bedeutung, weil die Welt 
bank eine Institution mit enormen Auswirkungen ist, folglich auch kleine Verände 
rungen einen grossen Einfluss haben können. So kann beispielsweise die Frage, ob 
die Weltbank 50 Millionen Dollar Kleinkredite für Frauen locker macht oder nicht, 
für viele arme Frauen eine Frage von Leben und Tod sein. Zudem hat die Weltbank 
Signalwirkungen. Als offenste der multilateralen Banken (Banken, an denen ver 
schiedene Länder beteiligt sind) könnte ihre Politik auch diejenige anderer multila 
teraler Banken ändern. 
Als die Kampagne «Women's Eyes on the World Bank» begann, reagierte die Welt 
bank sofort. Wolfensohn ist offensichtlich engagiert, möchte etwas tun. Zudem ist er 
 sich bewusst, dass die Weltbank scharf beobachtet und auch intensiv kritisiert wird.  9  
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Letzteres nicht nur seitens der NGO, sondern auch von einigen Regierungen. Public 
Relations zur Verbesserung des schlechten Images könnte deshalb nur nützlich sein. 
Zudem fehlte aber auch das Bewusstsein nicht, dass gewisse Anliegen der Zivilge 
sellschaft durchaus die Effizienz der Bank erhöhen könnten. 

Konsultation für Gottes Lohn 
Als erstes beschloss die Bank, eine «External Gender Consultative Group (EGCG) 
einzusetzen, welche die Manager der Weltbank beraten sollte. In diese Gruppe 
wurden 14 Frauen berufen, und zwar aufgrund ihrer persönlichen Fähigkeiten, der 
geographischen Vertretung ihrer Basis sowie ihrer nachgewiesenen Rolle als 
«Mobilizers» von Frauen. So gab es unter den 14 Frauen lediglich eine Ökonomin. 
Die Frauen - unter anderem aus bekannten Netzwerken wie WEDO oder DAWN (s. 
Rubrik Frauenorganisationen), aber auch zum Beispiel Politikerinnen - vertraten ein 
weites Spektrum der Zivilgesellschaft und damit zum Teil auch untereinander 
verfeindete Gruppierungen. Diese interessante Mischung sollte nun in einem 
längeren Prozess die Bank beraten. 

Einmal jährlich fand ein Treffen statt, jeweils für sechs Stunden mit dem Präsidenten 
und während drei Tagen mit allen Vizepräsidenten der Bank. Das relativ grosszügige 
Zumessen von Zeit, sowie die Tatsache, dass die Spitzenleute der Bank, das heisst 
die wesentlichen EntscheidungsträgerInnen, zu den Treffen kamen, zeigt ein 
beachtliches Engagement der Bank. Die Vizepräsidenten brachten zudem auch ihre 
MitarbeiterInnen mit. So nahmen jeweils etwa 25 - 30 VertreterInnen der Weltbank 
an den Treffen teil. 
Die EGCG sollte den «mainstreaming»-Prozess (s. Glossar) der Weltbank, das  
heisst die Berücksichtigung von Geschlechterfragen in allen Bereichen, beratend 
unterstützen. Zudem sollte sie eine Rolle spielen bei der engeren Zusammenarbeit 
zwischen Frauenorganisationen und der Weltbank und so sicherstellen, dass die 
Weltbank-Geschlechterpolitik auch tatsächlich die Frauenrealitäten spiegelt. Weiter 
waren ihre Aufgaben, strategische Themen zu identifizieren und mit der Bank zu 
diskutieren sowie die Umsetzung der Geschlechterpolitik zu überwachen. Das erste 
Treffen wurde von den Gruppenmitgliedern als äusserst schwierig empfunden: Sie 
erhielten eine Traktandenliste vorgesetzt, ohne Gelegenheit, diese vorher 
untereinander zu diskutieren. Dann wurde die Gruppe mit Informationen und Daten 
bombardiert, auf die zu reagieren eine Stunde zur Verfügung stand - für Nicht-
Ökonominnen eine unmögliche Situation. Die Gruppe verlangte deshalb Zeit, um 
sich abzusprechen und selber eine Traktandenliste aufzustellen. Sie beschloss dann, 
nur wenige Empfehlungen speziell auf der Ebene makroökonomischer Politik 
abzugeben und vor allem einen Mechanismus zu fordern für die Nachbearbeitung 
des Treffens und dessen Überwachung. 
Gerade die Nachbearbeitung klappte allerdings im ersten Jahr nicht, und zwar aus 

 10  folgenden Gründen:  
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1. Die Kommunikation zwischen den Gruppenmitgliedern erwies sich als sehr 
schwierig - beispielsweise verfügten nicht alle über einen PC. Die Bank bezahlte 
zwar die Reisespesen, die Gruppenmitglieder stellten ihre Zeit für die Treffen zur 
Verfügung, jedoch gab es keine Infrastruktur für die tatsächliche Zusammenar 
beit der Gruppenmitglieder - die zum Teil in Jobs mit 50-Stunden-Wochen ar 
beiteten. Es ist völlig unrealistisch, mit der Weltbank in einen wirklichen Dialog 
treten zu wollen, wenn die Ressourcen, um die Arbeit tatsächlich zu leisten, nicht 
vorhanden sind. 

2. Die Basis der verschiedenen Gruppenmitglieder war äusserst heterogen. Auch 
hier fehlte jegliche Vorstellung darüber, wie die Gruppenmitglieder in diesem 
Prozess die Verbindung mit ihrer Basis gewährleisten sollten. 

3. Da es nie allen Gruppenmitgliedern möglich war, an jeder Sitzung teilzunehmen, 
sahen sich in der Regel etwa zehn bis zwölf Frauen einer Übermacht von WB 
VertreterInnen gegenüber. Diese psychologisch schwierige Situation wurde ver 
stärkt durch die Anforderung, sofort auf Informationen und Fakten zu reagieren, 
mit denen frau zum ersten Mal konfrontiert wurde - und dies für die meisten zu 
dem in einer Fremdsprache. 

Kurz: Das Szenario, der Rahmen für die Arbeit der Konsultativgruppe wurde von 
der Weltbank definiert. 
Diese Abhängigkeit von der Weltbank unterscheidet die «External Gender Consul 
tative Group» wesentlich von «Women's Eyes on the Worldbank». «Women's Eyes» 
ist eine Kampagne von Aktivistinnen aus NGO, die nicht von der Bank bezahlt wer 
den, sondern diese Arbeit im Rahmen ihrer NGO-Tätigkeit verrichten. Sie setzen 
sich bereits seit längerem mit der Weltbank auseinander und haben eine klar defi 
nierte Basis, nämlich die Partnerorganisationen im Süden. Viele von ihnen leben in 
Washington, haben täglich Gelegenheit, mit Leuten der Weltbank zu sprechen. 

Zugang zu wichtigen Informationen und Entscheidungsabläufen 

Der Erfolg von Kampagnen bezüglich der Weltbank ist stark abhängig von der In 
frastruktur, vom Zugang zu Informationen, von der Zeit, um Dokumente zu lesen 
(die Weltbank produziert weltweit die meisten Dokumente!). «Women's Eyes on the 
World Bank» arbeitet zudem über persönliche Kontakte, «Verbündete» innerhalb 
der Weltbank, von denen sie Informationen bekommen über Prioritätensetzung, 
darüber, was gerade so läuft, wo tatsächlich etwas gemacht werden kann. Der 
Kontakt der EGCG zur Weltbank dagegen findet in einem begrenzten Rahmen statt. 
In den letzten zwei Jahren wurden verschiedene Themen angegangen. Die grosse 
Herausforderung für die EGCG war dabei die kritische Begleitung, das heisst der 
Zugang zu internen Prozessen, um wirklich zu wissen, was innerhalb der Weltbank 
läuft. Die wesentlichsten Empfehlungen der EGCG waren: 
1. Einen Orientierungsrahmen entwickeln zu Geschlechterfragen in der Makroökono- 
  mie, und zwar in Zusammenarbeit mit Expertinnen für soziale Entwicklung,            11
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Expertinnen für ökonomische Fragen und Frauengruppen. Angestrebt werden soll 
dabei «Growth with Equity» (ausgewogenes Wachstum). Wachstum wurde also 
nicht grundsätzlich in Frage gestellt. 
Dieses Anliegen wurde im ersten Jahr nicht umgesetzt. Am zweiten Treffen 
schlug die Gruppe deshalb vor, für 1998 einen Workshop zu planen, um diesen 
Rahmen zu entwickeln. 

2. Geschlechterfragen konsequent in den folgenden, wichtigen Entscheidungs 
grundlagen der Weltbank berücksichtigen («mainstreaming»): Bei diesen handelt 
es sich um: 
- Country Assistance Strategie (CAS, Politik, wie und unter welchen Bedingun 

gen unterstützt wird, wird festgelegt); 
- Poverty Assessment (Armutsfrage wird evaluiert); 
- Social Assessments (soziale Verhältnisse werden untersucht). 

Zudem sollte eine Kohärenz hergestellt werden zwischen diesen verschiedenen In 
strumenten: «Poverty Assessments» und «Social Assessments» wurden in der Regel 
von SozialanthropologInnen erarbeitet. Unabhängig davon wurden die CAS von 
Ökonominnen formuliert. Keines dieser Instrumente enthielt zudem eine Ge 
schlechterdimension. Geschlechterfragen sollten nun explizit als Anliegen in allen 
drei Instrumenten aufgenommen werden. Damit wird die Strategie der Aktivistin 
nen deutlich: Es sollen nicht neue Instrumente erarbeitet, sondern es soll versucht 
werden, das Beste aus den vorhandenen Instrumenten zu machen. 
Weiter vertrat die Gruppe folgende zentrale Anliegen: Zum geplanten Workshop 
sollten nicht nur Aktivistinnen, sondern auch zahlreiche feministische Ökonomin 
nen eingeladen werden. Soziale Entwicklung und Armutsbekämpfung sollten zu 
dem Ziele aller Aktivitäten der Weltbank sein - gemäss ihrem ursprünglichen Auf 
trag. 
In Strukturanpassungsprogrammen und bei Restrukturierungen müssen Ge 
schlechterfragen unbedingt berücksichtigt werden. Thematisiert werden sollten zu 
dem Privatinvestitionen: In einigen Ländern (z.B. den asiatischen «Tigern») sind 
Privatinvestoren wesentlicher als die Weltbank - es ist jedoch die Weltbank, welche 
oft Rahmenbedingungen für die Förderung von Privatinvestitionen definiert. 
Weiter sollte Partizipation von Frauen auf allen Ebenen und in allen Bereichen der 
Weltbank sichergestellt werden. Hier brachte die Restrukturierung der Weltbank 
1996/97 beträchtliche Fortschritte: Zum Beispiel wurde die Behandlung von Ge 
schlechterfragen in den mächtigsten Bereich der Weltbank, in der «Poverty reducti 
on and economic management group» (Stabstelle Armutsbekämpfung und Wirt 
schaftsmanagement), integriert. 
Weiter müssen Transparenz und Information gewährleistet sein. Die CAS beispiels 
weise sind nicht öffentlich zugänglich. Damit können Frauen auch keinen Einfluss 
darauf nehmen. Die neue Unternehmenskultur sollte auch Anreize enthalten für die 
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erhöhung) soll nicht nur Effizienz sein, sondern auch zum Beispiel die Bemühung, 
Geschlechterpolitik umzusetzen. 

Einfluss nehmen: Zehn Empfehlungen 

Für die Aktivistinnen stellen sich aber auch zentrale Fragen wie: Wurden wir ver 
einnahmt? Wie können wir tatsächlich zusammenarbeiten? Wie weit können wir ge 
hen? Werden die Versprechen eingehalten? Die Gruppe ist sich bewusst, dass sie 
nicht in der Lage ist, letzteres systematisch zu überprüfen. Von daher stellt sich die 
Frage: Wie kann mit «Women's Eyes on the World Bank» zusammengearbeitet wer 
den? NGO und Regierungen sollten Mittel zur Verfügung stellen, damit «Women's 
Eyes on the World Bank» die Umsetzung durch die Weltbank systematisch überwa 
chen kann. 
Zusammenfassend lassen sich aus den Erfahrungen folgende «Rezepte» für Lobby 
arbeit ableiten: 
1. Bemühe dich, die Organisation, welche du beeinflussen willst, zu verstehen: ihre 

Politik, ihre Sprache, ihre Arbeitsweise etc. 
2. Nutze die offiziellen Informationen. 
3. Schaffe einen Dialog zu Themen, über welche sie sprechen können, (z.B. «Effi 

zienz», «Wachstum», «Anreiz»), benutze ihre Sprache. 
4. Nimm ExpertInnen mit. 
5. Bring Analysen und das «Herz» mit - zumal das Herz die Legitimation der Frau 

enbewegung ist. 
6. Setze deine Ziele fest und verfolge sie. 
7. Ziehe Frauen bei aus Ländern, in denen du die Weltbank-Politik beeinflussen 

möchtest. Sie tragen mit ihrem Wissen zur Legitimation bei. 
8. Nutze das in Washington - sowohl bei NGO als auch in der Bank - vorhandene 

Wissen. Nutze ihre Dienstleistungen, lass dir von ihnen Informationen geben - 
aber behalte deine Ziele. 

9. Arbeite auf der nationalen und auf der internationalen Ebene. Verschaffe dir 
Kenntnisse darüber, wer dein Land in der Weltbank vertritt, welche Positionen 
dabei verfochten werden, in welchem Umfang, bei welchen Programmen sich 
dein Land finanziell bei der Weltbank engagiert. Arbeite nicht nur mit der Welt 
bank, sondern auch mit deiner Regierung - vielleicht gibt es dort sogar Verbün 
dete. 

10. Effektives Lobbying besteht aus drei Komponenten: 
 - Forschung und Analyse der Politik, das heisst Beschaffung und Verarbeitung 

von Informationen. Nur so kann fundiert argumentiert werden. 
 - Überwachen der Politik der eigenen Regierung. Diese aufwendige Arbeit kann 

auch in Koalitionen gleichgesinnter Organisationen geschehen. 
 - Beziehungen zu EntscheidungsträgerInnen: Strategische Verbündete sind dabei 

 oft die Genderbeauftragten von Entwicklungsdepartementen, welche den          13          13   
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Zugang verschaffen und nützliche Tips und Informationen geben können. Ar 
beite wirkungsvoll mit den Entscheidungsträgerlnnen, indem du zum Bei 
spiel ihr Bedürfnis nach Medienpräsenz oder nach Inputs zu politischen Fra 
gen befriedigst. 

1 Die 4. Weltfrauenkonferenz fand 1995 in Peking statt. Die Vorbereitungen dazu begannen jedoch we                
sentlich früher und die wichtigsten Entscheide wurden an den Vorkonferenzen gefällt. 
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Carol Miller 

«Mainstreaming Gender» in der Weltbank 

Wie in einem neueren Dokument der schwedischen Entwicklungsorganisation Sida1 
dargelegt worden ist, bedeutet «Mainstreaming Gender»2, dass die Aufmerksamkeit 
für die Gleichheit zwischen Frauen und Männern alle entwicklungspolitischen Prak 
tiken, Strategien und Interventionen durchdringen sollte. Dies heisst nicht einfach 
sicherzustellen, dass Frauen in Entwicklungspläne einbezogen werden, über welche 
bereits entschieden wurde. Die Geschlechterperspektive soll vielmehr bereits auf der 
Ebene der Analysen, politischen Konzeptionen, Planungsprozesse wie auch der 
institutionellen Praktiken berücksichtigt werden, und zwar bevor wichtige Ent 
scheidungen über Ziele, Strategien und Ressourcenzuteilungen getroffen werden. 
Zwei Punkte sind somit von zentraler Bedeutung: 
1. «Mainstreaming Gender» beinhaltet zum einen, dass Geschlechtergleichheit bei 

der Politik wie auch den Planungsprozessen, welche die Rahmenbedingungen für 
Entwicklung festlegen, beachtet wird. Bis Mitte der 80er Jahre tendierten multi 
laterale Geldgeber3 dazu, Frauen-und-Entwicklungs-4 und Gender-Kriterien 
vorwiegend auf Projektebene anzugehen. Eine Reihe kleiner, unzusammenhän 
gender Projekte für Frauen wurde verfolgt. Gleichzeitig war jedoch die Pro 
grammunterstützung von einer Geschlechterblindheit gekennzeichnet und damit 
wurden oft positive Gewinne für Frauen, die von der Unterstützung auf Projekt 
ebene erwartet werden konnten, zunichte gemacht. Während der letzten zehn 
Jahre lag deshalb das Schwergewicht auf den Bemühungen, die Geschlechter 
perspektive auf die makropolitische Ebene auszudehnen. 

2. Zum anderen soll «Mainstreaming Gender» gewährleisten, dass Frauen selbst die 
Entwicklungsagenda mitdefinieren. 

Vor dem Hintergrund dieser Kriterien stellt sich die Frage, inwieweit die Weltbank 
Fortschritte gemacht hat. 

«Mainstreaming Gender» - ein konzeptioneller Anspruch 

In der Weltbank werden verschiedene Dokumente vorbereitet, die als Entschei 
dungsgrundlage für die Vergabe von Geldern und die Verteilung von Hilfe dienen. 
Die darin enthaltenen Analysen haben weitreichende Folgen: Sie beschreiben aus 
führlich die Interpretation der ökonomischen und sozialen Probleme des jeweiligen 
Empfängerlandes durch die Weltbank und gehen auf die Reformpolitik ein, die die 
sem nahegelegt wird. Aus gender-politischer Sicht ist es deshalb ausschlaggebend, 
dass bei der Ausarbeitung dieser Dokumente für die zukünftige Politik ein ge- 
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OLYMPE 9/98 

Ein bedeutender Bestandteil des Mandats der Gruppe, die mit der Gender-Analyse 
und -politik der Weltbank beauftragt ist5, besteht darin, den geschlechtsspezifischen 
Gehalt der Länderstrategiepapiere, der sogenannten Country Assistance Strategies 
(CAS), auszubauen. Bei den CAS handelt es sich um Dokumente, welche den stra 
tegischen Rahmen für die Vergabe von Geldern und die politischen Strategien in 
einem bestimmten Land festsetzen. Die 1994 im Rahmen regelmässiger Unter 
suchungen erhobenen Daten haben gezeigt, dass annähernd fünfzig Prozent dieser 
Länderstrategiepapiere Gender-Analysen enthalten.6 Die Behandlung von Gender-
Anliegen in den analysierten Aussagen ist unterschiedlich. Meist wurden sie im 
Zusammenhang mit Gesundheit und Erziehung eingebracht. In neueren internen 
Auswertungen wird zugegeben, dass noch ein substantieller Bedarf besteht, den An 
teil derjenigen CAS zu erhöhen, welche Gender-Analysen systematisch einbezie 
hen. Die Armut- und Sozialpolitik-Abteilung erarbeitet zur Zeit ein schnell reagie 
rendes Verfahren, das zur Überprüfung der Integration von geschlechtsspezifischen 
Anliegen in die Strategien zur Unterstützung einzelner Länder und bei Geldverga 
ben dient. 
Die Wirtschafts- und Sektoranalysen, analytical economic and sector work (ESW) 
genannt, welche von den technischen Abteilungen in den operationell tätigen Ein 
heiten durchgeführt werden, liefern ebenfalls Informationen, welche für den bank 
internen «Politik-Dialog» und die Investitionen auf Länderebene von Bedeutung 
sind. Eine wachsende Zahl dieser Arbeiten bezieht sich auf Gender-Themen. Dies 
gilt besonders für sektorielle Berichte über Bevölkerung, Gesundheit und Ernährung, 
Bildung und Landwirtschaft wie auch für makroökonomische Berichte und 
länderökonomische Memoranden, welche die genannten Bereiche betreffen.7 
Wiederum variiert die Art der Erwähnung der Gender-Themen erheblich. Eine in 
terne Überprüfung der afrikanischen Frauen-und-Entwicklungseinheit über Arbei 
ten zu Bevölkerung, Gesundheit und Ernährung, Bereiche also, in denen eine voll 
ständige Integration von Gender-Anliegen zu erwarten wäre, zeigte lediglich eine 
beschränkte Übereinstimmung zwischen den Themen, die in den Sektor berichten 
identifiziert wurden und den daraus resultierenden Empfehlungen, und zwischen 
diesen Empfehlungen und den darauffolgenden Projektkonzepten.8 

«Mainstreaming Gender» als organisatorische Herausforderung 
Die Organisationskultur der Weltbank hat die Integration der Gender-Perspektive 
nicht gefördert. Um die Weltbank-Ökonomen davon zu überzeugen, dass es sich um 
ein berechtigtes Anliegen handelt, Entwicklungsfragen aus geschlechtsspezifischer 
Sicht anzugehen, musste eine fundierte Konzeption und eine einleuchtende Grund 
lage entwickelt werden. Viele Mitarbeiter der Weltbank sind jedoch fest davon über 
zeugt, dass die Weltbank in erster Linie eine Institution sei, die Gelder verleiht, und 
dass sie daher ihre Entscheidungen allein aufgrund ökonomischer Erwägungen und 
nicht in Anbetracht von Überlegungen bezüglich sozialer Gleichheit zu treffen ha- 17 
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be. In den letzten Jahren bekräftigte die Weltbank ihre Verpflichtung zur Be 
kämpfung der Armut, der Entwicklung des sozialen Sektors und einer guten Re 
gierungspraxis. Gleichzeitig erklärt sie hartnäckig, die Paragraphen in den Grund 
satzabkommen der Bank würden es explizit erfordern, bei Entscheidungen aus-
schliesslich ökonomische Überlegungen in Betracht zu ziehen.9 
In diesem organisatorischen Umfeld erstaunt es nicht, dass die internen Berater der 
Bank jenen Investitionen im Sozialbereich erste Priorität einräumen, die sich durch 
eine Steigerung des «Humankapitals von Frauen» am meisten auszahlen dürften und 
damit die höchsten «Renditen» erwarten lassen.10 - Ein Blickwinkel, den die Bank 
auch in ihrem ersten formellen Gender-Politik-Papier von 1994 festschrieb.11 

Investition in Frauen - eine Frage der Effizienz 
Bankinterne Gender-Konzepte wurden daher primär auf die Förderung von Effizi 
enzgewinnen ausgerichtet. Diese sollen durch den Aufbau von Humankapital mit 
tels Verbesserungen im Bereich der Bildung und der Gesundheitsversorgung er 
reicht werden und durch die Ausstattung von Frauen mit Krediten und ergänzenden 
Dienstleistungsangeboten wie etwa Beratungen. Entsprechend wurden in der Bank 
einige Versuche unternommen, über die Konzeption von Frauenförderungsmass 
nahmen als «Soziale Kosten» hinauszugehen und stattdessen neoklassische femini 
stische Argumente hervorzuheben. In diesem Ansatz12 wird betont, dass sich die 
Geschlechterblindheit negativ auf die Reaktionen von Frauen als ökonomische Ak 
teurinnen auf die Strukturanpassungspolitik auswirkten. Die sogenannte reproduk 
tive Arbeit erscheint darin als Hindernis, das die Fähigkeit von Frauen, sich in pro 
duktiven (Markt)Aktivitäten zu engagieren, einschränkt. 
Die geschlechtsspezifischen und die Effizienz-Argumente häufen sich in internen 
Empfehlungen (advocacy documents). Im grossen und ganzen jedoch legen die Mit 
arbeiterInnen der Gender-Abteilung Nachdruck auf jene Humankapitalargumente, 
bei denen der «Ertrag» der Investitionen bereits erwiesen ist. Ein Beispiel hierfür ist 
die Erfahrung, dass die Investition in Frauen dazu beiträgt, die Armut zu bekämp 
fen, die Überlebenschancen von Kindern wie auch die Gesundheit der ganzen Fa 
milie zu verbessern, was schliesslich dazu führt, dass die Zahl der Geburten gesenkt 
und damit das Bevölkerungswachstum verlangsamt werden kann.13 

Gleichheitsargumente zählen nicht 

Auch wenn die Erweiterung der Gender-Agenda neue Möglichkeiten zu eröffnen 
scheint, müssen Frauen-und-Entwicklung- sowie Gender-Anliegen letztlich immer 
auf der Grundlage von kosteneffektiver Humankapital-Entwicklung und Steige 
rung der produktiven Effizienz gerechtfertigt werden, deren Rahmen durch den 
«Marktoptimismus» der Weltbank definiert ist. Gleichheits- und Gerechtigkeitsar- 
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Gewalt an Frauen von der Weltbank aufgenommen wurde, verdeutlicht dies am of 
fensichtlichsten: Körperlicher und seelischer Missbrauch von Frauen werden be 
schrieben als Übergriffe, die sich schädigend auf die Produktivität von Frauen aus 
wirken, weil Frauen dadurch «im reproduktiven Alter einen bedeutenden Prozentsatz 
gesunder Tage verlören».14 

Der Einfluss von Frauen-NGOs in der Weltbank 

Wie eingangs erwähnt, misst sich «Mainstreaming Gender» nicht zuletzt daran, in 
wieweit Nichtregierungsorganisationen (NGOs) von Frauen in die makropoliti 
schen Entscheidungsprozesse der Weltbank einbezogen werden, wenn es darum geht, 
Rahmenbedingungen für die Vergabe von Geldern zu definieren. 
Die externe Gender-Konsultativgruppe wurde von der Weltbank als «ein Schritt 
vorwärts» bezeichnet bezüglich des Einbezugs der «Anliegen armer Frauen» in den 
Dialogprozess zur Definition der Weltbankpolitik.15 Es muss sich jedoch zeigen, in 
wieweit die traditionell geheim und auf oberster Ebene geführten Verhandlungen 
über Strukturanpassungsprogramme zwischen den Bretton-Woods-Institutionen16 
und den Empfängerländern wirklich für andere AkteurInnen geöffnet werden.17  
Die Verschiebung der Aktivitäten von Entwicklungsorganisationen in Richtung ver 
stärkter Partizipation und Mitbestimmung im Bereich der Entwicklungs-Agenda 
eröffnet sicherlich politische Handlungsstrukturen für Gender-Anliegen. Solche 
partizipatorische Prozesse garantieren jedoch nicht automatisch, dass die Stimmen 
von Frauen gehört werden. Frauen sind keine homogene Gruppe, und die Vielfalt 
von Frauenorganisationen spiegelt ihre differenzierten Interessen. Organisationen, 
die als Partnerinnen zur Bekämpfung der Armut erwünscht sind, müssen nicht zwin 
gend arme Frauen vertreten. Gerade für arme Frauen ist es oft schwierig, ihre eige 
nen Anliegen auf dieser Ebene der Politik zu vertreten. 
Um einige dieser Probleme anzugehen, wäre es wünschenswert, wenn sich multila 
terale Organisationen vermehrt darum bemühten, ihre Arbeit auf der Länderebene 
auszubauen, sei es bei der Beschaffung von Informationen oder bei geschlechtsspe 
zifischen Analysen und der Formulierung von Strategien. Die Weltbank wie auch 
der Internationale Währungsfonds könnten sich in ihrer Arbeit vermehrt von einem 
breiteren Netzwerk von nationalen Organisationen der sogenannten Zivilgesell 
schaft wie auch von lokalen Forschungsinstituten beraten lassen. Solche Schritte 
würden dazu beitragen, eine echte politische Debatte zu Gender-Fragen auszulösen. 
Dies setzt allerdings Ansätze voraus, die mehr prozessorientiert sind, Zeit bean 
spruchen und lokal verankert sind. Sida, die eingangs erwähnte schwedische Ent 
wicklungsorganisation, hat sich zum Beispiel vorgenommen, NGOs zu unterstützen, 
die Regierungen in Bezug auf deren Gender-Politik zur Rechenschaft ziehen. Dies 
ist entscheidend, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass ein geschlechterspezifi 
scher Ansatz integrierter Bestandteil der Diskussion über nationale Entwicklung 
 wird.                                                                                                                                     19  
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Bei der Weltbank gehen die Tendenzen dahin, dass Frauenorganisationen bei der 
Ausformulierung von Projekten und der Definition ihrer Prioritäten beigezogen 
werden.18 Inzwischen wurden in 25 Ländern Mechanismen entwickelt, die eine Kon 
sultation von NGOs ermöglichen sollen. Die Bank beginnt, beratende NGO-Grup 
pen zu institutionalisieren, die mit der lokalen Weltbankvertretung regelmässig 
zusammentreffen. In mehreren Projekten werden Frauengruppen während der 
Durchführung systematisch miteinbezogen.19 Eines der Hauptinteressen scheint darin 
zu bestehen, dass durch den Einbezug von Frauengruppen Dienstleistungen 
möglichst effizient und kostengünstig erbracht werden sollen. Zum Beispiel werden 
nationale und lokal verankerte NGOs dazu benutzt, Kredite und Dienstleistungen zur 
Förderung von Kleinstunternehmerinnen zu vermitteln, mit denen die Einkom 
menschancen von Frauen verbessert und Projekte im Bereich der Ernährung, der 
Gesundheitsgrundversorgung und der Berufsbildung und -schulung realisiert wer 
den sollen. Solche Projekte erhöhen möglicherweise die Partizipation von Frauen an 
Projekten und ihren Zugang zu Ressourcen. Sie verschaffen unabhängigen Frauen 
organisationen jedoch nur selten Gelegenheit, ihre eigenen Entwicklungsziele zu 
bestimmen und für deren Umsetzung Unterstützung zu gewinnen. 
Abschliessend kann gesagt werden, dass in Bezug auf das «Mainstreaming Gender» 
in der Weltbank im Verlauf der letzten zehn Jahre gewisse Fortschritte erzielt wor 
den sind und die grössere Offenheit gegenüber sozialpolitischen Fragestellungen 
weitere Möglichkeiten bietet, die Aufmerksamkeit auf geschlechterspezifische An 
sätze zu lenken. Es ist aber zu bedenken, dass Ausgaben im sozialen Sektor (Bevöl 
kerung, Gesundheit, Ernährung und Bildung) 1995 nur ungefähr 15,2 Prozent der 
gesamten Geldvergabe durch die Weltbank ausmachten, auch wenn dieser Betrag 
doppelt so hoch ist wie 1985. Ausserhalb dieser Bereiche werden Gender-Ansätze 
kaum berücksichtigt. Somit bleibt der Hauptanteil der Geldvergabepraxis der Welt 
bank geschlechterblind. Die verstärkten Aktivitäten von Frauengruppen zur Durch 
setzung von geschlechtsspezifischen Ansätzen, sei es national oder international, 
sind ermutigend und werden entscheiden, inwieweit die Weltbank ihre eigenen Ver 
pflichtungen zur Einführung von Gender-Ansätzen in ihrer Geldervergabe-Politik 
umsetzt. 

Übersetzung: Gaby Staub und Gertrud Ochsner 
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1  Sida - Swedish International Development Cooperation Agencies. 
2 Mainstreaming Gender, s. auch Glossar in dieser Olympe. In der Folge wird der englische Begriff ver 

wendet, weil dessen Übersetzung ins Deutsche kaum oder höchstens durch Umschreibung möglich ist. 
Erfahrungsgemäss gehen zudem mit der Übersetzung in der Regel Teile seiner Bedeutung verloren. 

3 Etwa die Weltbank oder regionale Entwicklungsbanken in den einzelnen Kontinenten. 
4 Frauen- und- Entwicklung: WID - Women in Development. 
5 GAP-Gruppe, engl. Gender Analysis and Policy. 
6 GAP Manager, personal communication, 17. Juli 1995. 
7 Die Frauen-und-Entwicklung (WID)-Abteilung berechnete, dass annähernd 50 Prozent der in den Daten 

von 1992 erfassten Berichte zur analytischen ökonomischen und sektorbezogenen Arbeit Diskussionen, 
Analysen und oder Empfehlungen zu Gender-Themen enthielten. 
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8 Weltbank, 1992b:7.  
9 Weltbank, 1994b:vii. 
10 Weltbank, 1992a:5. 
11 Enhancing Women's Participation in Economic Development. A World Bank Policy Paper, Weltbank 

1994. 
12 Vertreten z.B. von Paul Collier. S. auch Artikel von Shahra Razavi in dieser Olympe. 
13 Daten der OED (Organisation, die Evaluationen zu Weltbankaktivitäten macht) bestätigen diesen Trend: 

1995 enthielten 28% der Weltbank-Operationen gechlechterspezifische Aktionen und weitere 9% 
enthielten Diskussionen über geschlechterspezifische Aspekte. Der geschlechterspezifische Blickwinkel 
findet sich v.a. bei traditionellen Sektoren wie Bevölkerungspolitik, Gesundheit und Ernährung. 76% 
der Operationen haben eine gender-spezifische Spezifizierung, bei der Bildung sind es 65%, in der 
Landwirtschaft 60% und bei sozialen Sektoren 33%. 

14 Weltbank, 1995b: 25-26. 
15 Diese Information ist dem Internet-Link entnommen: 

http://ftp.worldbank.org/html/hcovp/gender/gnets.htmo. 
16 Zu den Bretton-Woods-Institutionen gehört neben der Weltbank der Internationale Währungsfonds, 

beide 1944 gegründet in Bretton Woods, USA. 
17 S. auch Artikel zu den Ausführungen von Eugenia Piza-Lopez in dieser Olympe. 
18 Weltbank, 1995a: 45-47. 
19 Implementing the World Bank's Gender Policy, May 21 1996, The Gender Analysis and Policy Group, 

Poverty and Social Policy Department, The World Bank. 

21 



Regula Frey Nakonz 

Geschlechterverhältnisse im Neoliberalismus 

Entwicklungspolitik wird zur Zeit weitgehend mit neoliberaler Wirtschaftspolitik 
gleichgesetzt. Kritische Auseinandersetzung mit dem Neoliberalismus, auch 
feministische Kritik am zugrunde liegenden Wirtschaftsansatz, sind deshalb auch 
von entwicklungspolitischem Interesse. Der vorliegende Text greift einige der 
entsprechenden Diskussionen auf. Es handelt sich um Auszüge aus der Studie 
«Geschlechterverhältnisse in der neoliberalen Entwicklung» von Regula Frey 
Nakonz, erschienen in der Reihe «Entwicklungspolitische Impulse» (Nr. 2/98) der 
Organisation «Brot für alle». 

Neoliberalismus als Weltentwicklungsmodell 

Die derzeit vorherrschende Entwicklungsstrategie besteht in der Durchsetzung einer 
bestimmten makroökonomischen Politik. Diese Politik wurde in den 80er Jahren 
vom Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (WB) als «Struk 
turanpassungsprogramme» den hochverschuldeten Ländern des Südens zur Sa 
nierung ihrer Wirtschaft verschrieben und ist in den 90er Jahren zum globalisierten 
neoliberalen1 Rezept gegen «Rezession» und «Krise» geworden. Da diese Wirt 
schaftspolitik auf Wirtschaftswachstum ausgerichtet ist und Armut zu bekämpfen 
verspricht, ist sie heute zur (fast) unbestrittenen Weltentwicklungsstrategie gewor 
den. Zwar betont zum Beispiel die Entwicklungsorganisation der Vereinten Natio 
nen, dass Entwicklung auch sozial und ökologisch nachhaltig sowie menschenzen 
triert sein muss. Und selbst die Weltbank hat inzwischen eingesehen, dass zu 
einschneidende Sparmassnahmen im Bildungs- und Gesundheitsbereich das «Hu 
mankapital» zerstören und damit negative Auswirkungen auf künftiges Wachstum 
haben. Das atemberaubende Tempo der Globalisierung der Wirtschaft, die heute vor 
allem von der Welthandelsorganisation (WTO) vorangetrieben wird2, schafft je 
doch Sachzwänge, die noch keinen Raum zu lassen scheinen für Entwicklungsstra 
tegien, die nicht auf kurzfristige internationale Wettbewerbsfähigkeit ausgelegt sind. 
Ausserhalb der internationalen Finanz- und Handelsinstitutionen ist diese Politik je 
doch Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen geworden, sowohl in ihrer Eigen 
schaft als Entwicklungsstrategie als auch als Wirtschafts- und Sozialpolitik des 
Nordens. 

Elemente der entwicklungspolitischen Kritik 
Der Jahresbericht 1996 der UNO-Entwicklungsorganisation (UNDP) stellt fest, dass 
das Wachstum der letzten 15 Jahre an über 100 Ländern mit fast einem Drittel der 
Weltbevölkerung gänzlich vorbeigegangen ist. Die Kluft zwischen Arm und Reich 
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der ärmsten Bevölkerung von 2,3 auf 1,4 Prozent3 sank, stieg der Anteil der reichsten 
20 Prozent von 70 auf 85 Prozent an. Der Abstand beim Pro-Kopf-Einkommen 
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern verdreifachte sich zwischen 1960 und 
1993. Weiter warnte der Bericht unter anderem vor Wachstum, das seine Basis, die 
natürlichen Ressourcen, zerstört und vor einem Wachstum ohne Arbeitsplätze. Damit 
verweist der Bericht auf einige der zentralen Widersprüche dieses Entwicklungs-
ansatzes. Beispielsweise wird seit den 60er Jahren behauptet, es existiere ein 
sogenannter «triekle down»-Effekt des Wachstums, das heisst ein Heruntersickern 
von dessen Früchten auch zu den Armen. Obwohl diese Behauptung bereits in den 
70er Jahren widerlegt wurde, dient sie weiterhin als Verteidigung marktorientierter 
Wachstumsstrategien. Offensichtlich aber ist das Gegenteil von «triekle down» der 
Fall: der Reichtum konzentriert sich nach oben. Die Forderung nach «Reich-
tumsbekämpfung» statt Armutsbekämpfung4 hat so besehen durchaus ihre Berech-
tigung. Die Armen als «Marginalisierte», vom Konkurrenzsystem Ausgespuckte, 
stehen ausserhalb des Marktes oder sind nur punktuell mit ihm verbunden. Wie 
sollen sie von der «weisen» Hand des Marktes erreicht werden? 
Ähnliche Widersprüche bestehen bezüglich der Ökologiefrage. Wachstumsorien 
tierte Wirtschaftspolitik und die bereits Anfang der 70er Jahre festgestellten «Gren 
zen des Wachstums» beinhalten einen fundamentalen Zielkonflikt. Dieser wird 
verschärft durch den engen ökonomischen Blickwinkel: «Rationalität» und «Ko 
steneffizienz» werden nur im vom Markt erfassten Bereich beurteilt. Was keinen 
Preis hat, ist in der Theorie freies Gut, unendlich verfügbar. Massentransporte durch 
die Jagd nach dem kostengünstigsten Standort für jeden einzelnen Fertigungsschritt 
sind deshalb «rational«, ungeachtet der enormen Umweltschäden, die dadurch ver 
ursacht werden. Erst durch die allmähliche Einsicht in indirekte ökologische Kosten 
(z.B. im Gesundheitsbereich) wird darüber nachgedacht, wie die bis anhin externa 
lisierten Kosten Teil des «wahren Preises» werden könnten. 
Auch die Behauptung der Ökonomen, Wachstum schaffe Arbeitsplätze, steht im Wi 
derspruch zur Wirklichkeit und zu (andern) theoretischen Überlegungen. Wettbe 
werb zwingt zu Rationalisierungen, was meist heisst, Arbeit durch Kapital (neue 
Technologien) zu ersetzen. Es ist deshalb zweifelhaft, ob der freie Markt selbst lang 
fristig tatsächlich Arbeitsplätze schaffen wird. Ist es die «soziale Verantwortung von 
Unternehmen, Profite zu steigern» (M. Friedmann), ist es tatsächlich eine adäquate 
Unternehmensstrategie, Arbeitsplätze wegzurationalisieren, allenfalls neue «junk 
jobs» zu schaffen, das heisst Arbeitsplätze, welche die Lebenskosten nicht decken? 
Den wesentlichen entwicklungspolitischen Bewertungskategorien Armutsbekämp 
fung, ökologische und soziale Nachhaltigkeit scheint dieser Ansatz nicht zu genügen. 

Kritik an Markttheorien 
Feministische Kritik deckt sich zum Teil mit den obigen Argumenten. Zudem hat sie 
 sich zum expliziten Ziel gesetzt, den Markt zu «entmystifizieren», das heisst die  23  
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Wirtschaftswissenschaft als eine (männliche) Konstruktion zu begreifen, welche die 
Wirklichkeit weder adäquat beschreibt, noch die wesentlichen Probleme zu lösen 
vermag (siehe unten). Tatsächlich weist die postulierte «Naturgesetzlichkeit» des 
Marktes einige Löcher auf, scheinen die empfohlenen Rezepte weder dem realexi 
stierenden Markt angepasst zu sein, noch scheint dieser den behaupteten Regeln zu 
folgen. Madörin5 macht darauf aufmerksam, dass beispielsweise die von den Struk 
turanpassungsprogrammen empfohlene Steigerung der Exportproduktion zu Über 
sättigung des Marktes und damit zum Zerfall der Preise führten. In verschiedenen 
Bereichen bestehen Diskrepanzen zwischen Diskurs und Wirklichkeit. Die Behaup 
tung, Güter und Dienstleistung würden auf dem Markt gemäss den Gesetzen von 
Angebot und Nachfrage verteilt, suggeriert eine Orientierung des Marktes an den 
Bedürfnissen. Tatsächlich aber hat der Begriff der Nachfrage keinerlei Bezug auf 
Bedürfnisse, sondern lediglich auf die Kaufkraft. Damit hilft der Begriff der «Nach 
frage» zu verdecken, dass ein Grossteil der Menschheit vom Verteilungsprozess 
durch den Markt ausgeschlossen ist. Der Ruf nach Befreiung der Marktkräfte steht in 
einem markanten Gegensatz zur tatsächlichen Praxis (derselben Akteure!), pro 
tektionistische Interessen durchzusetzen. Konkurrenz führt nicht, wie behauptet, zu 
mehr, sondern zu weniger Wettbewerb. Megafusionen, wie sie in jüngster Zeit statt 
finden, werden zu Monopolstellungen mit entsprechender Marktmacht und Preis 
diktaten führen. Bereits jetzt ist der vom Neoliberalismus angestrebte «effizienzför 
dernde» Wettbewerb durch Kartelle und interne Transaktionen der transnationalen 
Konzerne massiv eingeschränkt. 
Eingeschränkt wird auch die behauptete Demokratie des Marktes. Sollten in der 
Theorie die KonsumentInnen durch ihre Kaufentscheide die Produkte beeinflussen 
können, so wird in der realexistierenden Marktwirtschaft versucht, die für eine 
solche Einflussnahme entscheidende Transparenz zu verhindern. Beispiel dafür ist 
etwa die Weigerung der USA, Gentech-Mais für den europäischen Markt zu 
deklarieren. 

Strukturanpassung - die Zerstörung eines Mythos 
Die (neoklassische) Wirtschaftswissenschaft galt lange Zeit als «geschlechtsneu 
tral». Es hiess, sie befasse sich mit menschlichem Verhalten ganz allgemein, unab 
hängig von Geschlecht oder anderen Unterschieden. Untersuchungen des Arbeits 
marktes oder der Haushaltproduktion6 widerlegten diese These allerdings bereits in 
den 50er und 60er Jahren. In der sogenannten Makroökonomie jedoch, das heisst je 
nem Zweig der Wirtschaftswissenschaft, der sich mit Gesamtgrössen befasst, hielt 
sich der Mythos der Geschlechtsneutralität besonders hartnäckig. Es schien offen 
sichtlich schwer vorstellbar, dass für Gesamtgrössen wie nationale Produktion oder 
nationaler Konsum von Gütern und Dienstleistungen, für Handelsbilanz oder Be 
schäftigungsgrad das Geschlecht eine wichtige Kategorie sein sollte. 
Diese Einschätzung wurde radikal in Frage gestellt mit dem Vorliegen erster Unter- 
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(SAP) von IWF und Weltbank Ende der 80er Jahre. Etliche Studien belegten, dass 
die Strukturanpassungsprogramme der 80er Jahre auffallend negative Auswirkun 
gen insbesondere auf Frauen hatten: Frauenarmut nahm drastisch zu. So wurden et 
wa Frauen wesentlich häufiger arbeitslos als Männer, gleichzeitig suchten immer 
mehr Frauen bezahlte Arbeit. Von der Förderung landwirtschaftlicher Exportpro 
duktion profitierten Frauen kaum. Gleichzeitig wuchs die Belastung der Frauen und 
Mädchen durch unbezahlte Arbeit. Zudem verlangsamten sich Fortschritte in der 
Ausbildung der Mädchen, und der Gesundheitszustand insbesondere von Frauen 
verschlechterte sich generell.7 
Aufgeschreckt von diesen Befunden, begannen feministische Ökonominnen nach 
Erklärungen zu suchen. Dabei wandten sie sich den ökonomischen Grundlagen der 
Strukturanpassungsprogramme zu und untersuchten die neoklassische Makroöko 
nomie in bezug auf ihre Geschlechterdimension.8 Zentrale Erkenntnis dieser Ana 
lysen war der Umstand, dass unbezahlte Frauenarbeit im Denkmodell der Struk 
turanpassungsprogramme (wie in allen Wirtschaftsansätzen!) ausgeblendet ist. Da 
Frauen zudem in der formellen Wirtschaft in weiten Teilen Afrikas, Lateinamerikas 
und selbst Asiens kaum sichtbar sind, erschien Frauenarbeit offenbar als «brachlie 
gende Ressource», die für den Anpassungsprozess mobilisiert werden konnte. 
Tatsächlich waren es die Frauen, welche Entlassungen und sinkende Realeinkom 
men durch zusätzliches Erwerbseinkommen - meist im informellen Sektor - und an 
dere Mehrarbeit ausgleichen mussten. Der Staat entlastete sich auf Kosten von 
Frauen. Während in der Theorie staatliche Dienstleistungen dem Markt übereignet 
werden sollten, verlagerten sie sich de facto zu einem beträchtlichen Anteil in einen 
anderen privaten Bereich: den der unbezahlten Hausarbeit. Die Auflösung staatli 
cher Gesundheitsdienste oder deren Privatisierung bedeuteten vermehrte Pflege 
leistungen im familiären Bereich durch Frauen. Reichte das Geld nicht, musste auf 
bestimmte einst staatliche Dienstleistungen verzichtet werden (z.B. auf Ausbildung 
von Mädchen oder auf medizinische Betreuung während Schwangerschaft und Ge 
burt). 
Die Erkenntnis, dass der (neo-)klassische Wirtschaftsansatz «geschlechterblind» ist, 
indem er nichtentlöhnte Arbeit, insbesondere die unbezahlte Hausarbeit der Frauen9 
ignoriert, und dass diese Geschlechterblindheit für Frauen fatale Folgen hat, führte 
zu einer zunehmenden feministischen Kritik an diesem Ansatz. Im folgenden sollen 
einige Elemente dieser Kritik, die sich auf den (neo-)klassischen Wirtschaftsansatz 
als wissenschaftliche Theorie und als Ideologie beziehen, dargestellt werden.  

Androzentrische Verzerrungen in den Grundlagen des 
neoklassischen Wirtschaftsansatzes 
Indem die neoklassische Wirtschaftswissenschaft lediglich die Geldwirtschaft 
berücksichtigt und sich auf das Geschehen auf dem Markt konzentriert, ignoriert sie 
 den Sektor der unbezahlten Hausarbeit. Damit wird die Alltagsrealität und -arbeit  25  
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von Frauen ausgeblendet, die unter den weltweit herrschenden Geschlechterver 
hältnissen weiterhin meist die alleinige Zuständigkeit für die Hausarbeit haben. Die 
androzentrische (männerzentrierte) Verzerrung der Wirtschaftswissenschaft bereits 
in der Definition ihres Gegenstandes ist in mehrerer Hinsicht bedenklich: Hausar 
beit ist für das Überleben aller unabdingbar. Je nach Berechnungsmethode wird der 
Wert der unbezahlten Hausarbeit weltweit mit 30-50 Prozent des Bruttosozialpro 
duktes (BSP) beziffert.10 Madörin stellt denn auch fest, dass mit einem Einbeziehen 
dieser Arbeit in Wirtschaftsrechnungen die ganzen wirtschaftlichen Produktivitäts 
und Effizienzleistungen radikal anders aussehen würden. 
Zwar anerkennt die Ökonomie mit dem Begriff der «menschlichen Ressource» die 
ökonomische Bedeutung der Arbeitskräfte und betrachtet «Investitionen in 
menschliche Ressourcen» etwa in Form von Ausbildung als Teil der Wirtschaft. «In 
vestitionen» in den «Produktionsfaktor Arbeitskraft» im Rahmen der Hausarbeit 
dagegen, welche eine unabdingbare Grundvoraussetzung für die Verfügbarkeit von 
Arbeitskräften sind, werden ignoriert. Nach Elsen11 wird damit unterstellt, dass Ar 
beitskraft, ähnlich wie Land, einfach da sei, einen «unproduzierten Produktionsfak 
tor» darstelle. Die Tatsache, dass zwischen dem Markt und dem ignorierten «Haus 
haltsektor» Wechselbeziehungen bestehen, führt nach Analyse neoklassischer 
feministischer Ökonominnen zu Verzerrungen des Marktes: der Markt spiegelt nicht 
die wahren Kosten. Nach Palmer (1991)12 stellt die unbezahlte Frauenarbeit eine 
«Steuer» dar, welche Frauen leisten müssen, ehe sie Zugang zum Markt haben. Die 
se Kosten- und damit Wettbewerbsverzerrungen führen zu einer ineffizienten Ver 
wendung der Ressourcen. In Kenia haben zum Beispiel Preis anreize nicht die er 
wartete Erhöhung der Teeproduktion gebracht: Insbesondere alleinerziehenden 
Frauen (die einen Drittel der Haushalte ausmachten) fehlte schlicht die Zeit, ihre 
Arbeitskraft in Teepflücken zu investieren.13 Solche Argumentationen wurden auch 
von der Weltbank aufgenommen. Sie führten nämlich zur brisanten Fragestellung, 
wie sich die Geschlechterverhältnisse auf den Erfolg der Strukturanpassungs 
programme auswirkten. Offensichtlich beinhalten gesellschaftlich definierte Ge 
schlechterrollen für Frauen Barrieren, «marktkonform» zu handeln. 
Diese Feststellung führt zu einer weiteren Geschlechterblindheit der (neo-)klassi 
sehen Wirtschaftstheorie. Diese unterstellt, der Haushalt bilde eine harmonische 
Einheit und könne somit als ein «ökonomischer Akteur» betrachtet werden. Damit 
wird ignoriert, dass Männer und Frauen unterschiedlichen Zugang zu Ressourcen, 
unterschiedliche Rechte und Pflichten haben und dass ein Machtunterschied zwi 
schen ihnen besteht. Dies zeigte unter anderem eine weitere Studie aus Kenia. Dort 
hatte man sich durch Einführen von vermehrtem Jäten eine Erhöhung der Mais 
produktion erhofft. Diese Hoffnung erfüllte sich nicht - diesmal, weil sich verheira 
tete Frauen weigerten, die Mehrarbeit zu übernehmen. Der Erlös aus Mais nämlich 
floss nicht in ihre Tasche, sondern in diejenige ihres Ehemannes.14 Damit ist eine 
weitere androzentrische Verzerrung angesprochen: Die Fiktion von Wahlfreiheit und 

 26  Flexibilität der Arbeitskraft. Diese mag für die Männer insbesondere des Nordens  

OLYMPE 9/98 

gegeben sein. Gerade Frauen aber sind nicht frei in ihren ökonomischen Ent 
scheidungen. Geschriebene und ungeschriebene Gesetze, das heisst gesellschaftli 
che (in der Neoklassik: «ausserwirtschaftliche») Faktoren, regeln ihre Verfügung 
über ihre Arbeitskraft sowie ihren Zugang zu Ressourcen und schränken ihre Hand 
lungsfreiheit ein. 
Von der Wirtschaftswissenschaft noch kaum zur Kenntnis genommen wurde ein 
weiterer Aspekt des ignorierten Haushaltsektors: Die Tatsache, dass dort nicht 
«marktkonform» gehandelt wird. Wirtschaften für das Leben von nahestehenden 
Menschen folgt völlig anderen Gesetzmässigkeiten als das Wirtschaften auf dem 
Markt. «Eigeninteresse» oder «Rationalität», wie sie in der (neo-)klassischen Wirt 
schaftstheorie als Triebfedern des Handeins definiert werden, sind im Sektor unbe 
zahlter Hausarbeit kaum von Bedeutung. Diese Feststellung hat weitreichende 
Konsequenzen. Einmal stellt sie die Behauptung der neoklassischen Wirtschaftswis 
senschaft in Frage, universell gültige Aussagen zu machen. Dann aber stellt sie auch 
die Möglichkeit in Frage, (neoklassische) Makroökonomie geschlechtergerecht zu 
formulieren.15  

 

Wirtschaftswissenschaft als patriarchaler Kochtopf: 
zur Ideologiekritik 
In einem umfassenden Entwicklungsverständnis ist ein weiterer Aspekt der Ge 
schlechterverhältnisse in der (neoklassischen) Wirtschaftswissenschaft von Bedeu 
tung, nämlich derjenige einer darin enthaltenen und so fortgeschriebenen Ideologie. 
Verschiedene Autorinnen16 haben gezeigt, dass Grunddefinitionen und -begriffe der 
Wirtschaftswissenschaft eine männliche Weitsicht und männliche Werte spiegeln 
und damit zu deren Verfestigung beitragen: Der willkürlichen Definition eines spe 
zifischen Bereiches als Wirtschaft und des Deklarierens des Restes als «ausserwirt 
schaftlich» liegt ein Dichotomiedenken von männlich-weiblich, öffentlich-privat zu 
grunde, in dem das Weiblich-Private ignoriert, das Männlich-Öffentliche jedoch zur 
Norm erhoben wird. Bereits die Schlüsselbegriffe der Marktwirtschaft spiegeln eine 
Ideologie der Männlichkeit. «Konkurrenz» als zentraler Regelmechanismus betont 
(männliche) Kampflust, das Recht des Stärkeren. Desgleichen entspricht der «Ho 
mo oeconomicus» als autonomes Individuum, das «rational» und ungeachtet 
menschlicher Beziehungen seinen «Eigennutz» verfolgt, der Karikatur gelungener 
(europäischer) Männlichkeit. 
Auch Forschungsinteressen und Methoden - welche sich auf abstrakte Gesamtgrös 
sen konzentrieren sowie auf Zahlen und mathematische Formeln (und nicht etwa auf 
qualitative Aspekte des Lebens) - widerspiegeln Werte, die als männlich definiert 
sind. Die «männliche» Besetzung des Wirtschafts-«Raumes», zeigt sich auch im 
Vokabular. Wirtschaftliche Prozesse werden gerne mit Begriffen aus dem Krieg be 
schrieben: Märkte werden «erobert» oder «dominiert», «Handelskriege» geführt. So 
 besehen hat selbst die Konstruktion neoklassischer Wirtschaft eine entwicklungspo-  27  
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litische Dimension: Sie kann als einer der Mechanismen betrachtet werden, 
welche die patriarchale Weltordnung bestärken und reproduzieren: ein 
«patriarchaler Kochtopf».17 Und dies, obwohl alle UNO-Konferenzen der 90er 
Jahre die Notwendigkeit einer Gleichstellung der Geschlechter unterstrichen 
haben. 

1  Die heute als «Neoliberalismus» bezeichnete Wirtschaftspraxis entspricht nicht in allen Bereichen der    
«neoliberalen» Schule der 30er Jahre mit ihren prominentesten Vertretern Friedmann, Röpke und Hayek. 
Ich verwende diesen Begriff trotzdem zur Bezeichnung der derzeitigen Wirtschaftspraxis. da sich dies in 
weiten Kreisen eingebürgert hat. 
2  Zur Zeit ist auch bei der OECD ein Multilaterales Investitionsabkommen in Verhandlung, das einen wei- 

teren Globalisierungsschub verspricht. 
3   Der Bericht für 1997 verzeichnet gerade noch 1,1%. 
4   Sachs, Wolfgang (1997), Wie im Westen so auf Erden? in: SEE NEW, 1. Dez. 
 5  Madörin, Mascha (1992), Mythos Wirtschaftswissenschal't, in: Arbeitsgruppe Strukturanpassung und 

Frauen (Hrsg.): Von der Vernicht(s)ung der Frauen. 
 6  Siehe dazu Benaria, Lourdes (1995):Towards a greater Integration ot Gender in Economics, in: Cagatay, 

N. et al (eds), Adjustment and Macroeconomics, in: World Development Vol 23, No 11. 
7  Siehe u.a. Cornia, Giovanni, Jolly, Richard und Stewart, Francis (eds.) (1987), Adjustment with a Human 

Face, New York, UNICEF. 
8   Pionierarbeit leisteten u.a. Elson (1989) op. eil. und Palmer (1991), zitiert in Elson, Diane (1994b): 

Structural Adjustment with Gender Awareness? in: Indian Journal of Gender Studies 1:2. 
9   Produktion für den Eigenbedarf ist seit den 50er Jahren in den meisten Ländern in der nationalen Buch 

haltung erfasst (s. Benaria, Lourdes [1995], op. cit.). 
10 Madörin, Mascha (1997), Die Ökonomie und der Rest der Welt. Überlegungen zur Problematik einer 

feministischen Politischen Ökonomie, in: Diskussionskreis Frau und Wirtschaft (Hrsg.), Ökonomie wei 
terdenken! Beiträge von Frauen zu einer Erweiterung von Gegenstand und Methode. Frankfurt und New 
York. 

11 Zitiert in Blackden, C. Mark und Morris-Hughes, Elisabeth (1995), Paradigm postponed, Gender and 
Economic Adjustment in Sub-Saharan Africa, Technical Note No. 13, Human Resources and Poverty 
Division,Technical Dept.,Africa Region,Tbe World Bank, 1993, in: van Staveren, Irene (in cooperation 
with Elson, Diane) (ed.) (1995), Gender and Macroeconomic Development, OIKOS / University of 
Manchester / Utrecht. 

12 Zitiert in Eison (1994b), op. eil. 
13 Blackden und Morris-Hughes (1995), op. cit. 
14 Blackden und Morris-Hughes (1995), op. cit. 
15 Siehe dazu Eison (1994b), op. cit. 
16 Z.B. Eison (1994a), Micro, Meso, Macro: Gender and Economic analysis in the context of Policy 

Reform, in: Bakker, Isabella (1994), The Strategie Silence. Gender and Economic Policy. The North 
South Institute, ZED Books, London; Madörin, Mascha (1994), Männliche Ökonomie - Ökonomie der 
Männlichkeit, in: Frauenwirtschaftskonferenz. Schriftenreihe der Frauenministerin,Band 6, Wien; Van 
Staveren (1995), The Gendered Economy, Oegstgeest. 

17 Longwe, Sara Hlupekile (1995), A Development Agency as a Patriarchal Cooking Pot: The Evaporation 
of Policies for Women's Advancement. Paper presented at a Seminar organised by One Worid in Action, 
Wolfson College, Oxford, 24 May 1995.  
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Lynn F. Lee 

Frauen und Makroökonomie in Asien 
Diskussionsbeiträge asiatischer Feministinnen 

Dieser Text entstand in der Absicht, die Diskussion asiatischer Ökonominnen und 
Frauenaktivistinnen über Makroökonomie darzustellen unter Einbezug der Aus 
gangslage, der Theoriebildung sowie von Vorschlägen zur politischen Umsetzung. 
Dazu wurde die Form der Auslegeordnung gewählt, das heisst einer weitgehend 
unkommentierten Gegenüberstellung verschiedener Positionen: Der Autorin geht es 
darum, die Breite der Debatte und die Verschiedenheit der Lösungsvorschläge auf-
zuzeigen. Die Übersetzung besorgte Agnes Nienhaus. 

Wieso beschäftigen sich Frauen in der asiatisch-pazifischen Region 
zunehmend mit Makroökonomie? 

Was die Makroökonomie und Globalisierung angeht, gibt es durchaus neue Auswir 
kungen und Dimensionen, welche Frauen in der asiatisch-pazifischen Region be 
treffen. Gleichzeitig erscheinen diese Entwicklungen wie eine Fortsetzung der be 
kannten 500-jährigen Geschichte des Wandels vom westlichen Kolonialismus hin 
zur westlich orientierten Entwicklung und der heutigen Globalisierung, verbunden 
mit Kapitalakkumulation und einer Verteilung des Reichtums, die grösstenteils zu 
gunsten des Nordens verläuft. An der Zweiten Internationalen Frauenkonferenz über 
die APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), die im November 1997 in 
Vancouver, Canada, stattfand, formulierte Marjorie Cohen, Leiterin der Women's 
Studies an der Simon Fraser Universität in Vancouver, was wohl viele der 3000 an 
wesenden Frauen der Region fühlten: Die durch grosse Firmen, neokonservative 
Regierungen und Institutionen geschaffenen ökonomischen und finanziellen Rah 
menbedingungen enthalten «eine Sicht der Welt, welche die Interessen der Mächti 
gen als notwendig definieren, während die Ansprüche der Armen als Gier erschei 
nen.»1 Für Sunera Thobani, Sprecherin der Konferenz, ist die sich verschlechternde 
Situation in der asiatisch-pazifischen Region nicht eine zufällige, sondern die logi 
sche Folge der APEC-Politik, welche auf der Unterdrückung von Frauen basiere. Sie 
sagte: «Die Konferenz lehnt die anti-demokratischen APEC-Massnahmen der Han 
delsliberalisierung, Deregulierung und Privatisierung ab, weil sie Menschenrechts 
verletzungen sowie die Erosion von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit, die 
Umweltzerstörung und die verstärkte Verarmung von Frauen, Kindern und Ge 
meinden fördern.»2 
Devaki Jain, indische Ökonomin und Gründungsmitglied von DAWN,3 meinte, dass 

 30  Globalisierung bis 1995 offensichtlich jeden Haushalt in Asien erreicht und Frauen  

OLYMPE 9/98 

besonders getroffen habe. Frauen spürten deren Präsenz in Form von Veränderun 
gen der Arbeitsverhältnisse, der Produktion und des Konsums, aber auch in sozialen 
Veränderungen, Konflikten und Gewalt, welche gemäss Jain Folgen der Ungleich 
heiten und Ungerechtigkeiten des neoliberalen Modells sind.4 
Für Vandana Shiva, Direktorin der Forschungsstiftung für Naturwissenschaft, Tech 
nologie und Naturressourcen-Politik in Neu Delhi, ist Globalisierung ein politisches 
und ökonomisches Projekt, das dem Rest der Welt den Willen der ökonomischen 
Mächte des Nordens aufzwingt. Es ist ein Projekt zur Konzentrierung von Reich 
tum, Wissen und natürlichen Ressourcen, das sich global ausdehnt und umfassender 
ist als die Strukturanpassungsprogramme5 oder die Politik der Welthandelsorgani 
sation WTO. Shiva sieht darin die herrschende Ideologie, welche Regierungen und 
staatliche Planung durch strategische Firmenplonung ersetzen und eine globale 
Herrschaft der Firmen etablieren will. Mittel dazu ist die Verschiebung der politi 
schen und ökonomischen Kontrolle vom lokalen und nationalen Raum auf die glo 
bale Ebene. Die zentrale Absicht der Freihandelsprojekte GATT und WTO ist dem 
nach, eine politische Veränderung zu bewirken, bei der die Verortung der Ent-
scheidungmacht vom lokalen/nationalen zum globalen Raum verschoben wird, wo-
bei der Umfang des Handels sowohl geographisch als auch mengenmässig aus 
geweitet werden soll.6 
Indem neue Bereiche menschlleher Tätigkeit in den globalisierten Handel einge 
bracht werden, wie zum Beispiel handelsbezogene geistige Eigentumsrechte (trade 
related intellectual property rights, TRIPs), Landwirtschaft, Dienstleistungen und In-
vestitionen, werden immer mehr Aspekte des Alltags in globale Handelsgüter ver-
wandelt. Wir sehen einen anwachsenden Transfer nicht nur von Kapital (im beson 
deren durch Schuldendienstzahlung), sondern auch von Ressourcen und Wissen weg 
von den Armen des Südens zu den mächtigen Firmen des Nordens. Laut Shiva blie-
ben diese Aktivitäten früher der souveränen, nationalen Politik vorbehalten, weil sie 
fundamentale Rechte betrafen wie das Recht auf demokratische Entscheidungsfin-
dung, Bescheftigung, Land und Nahrung - das heisst das Recht über jene Ressour-
cen, welche das Recht auf Leben, Kreativität, Innovation und Schutz des geistigen 
und kulturellen Erbes des Volkes sicherten.7 Für Shiva ist es deshalb keine Über-
raschung, dass die Fragen bezüglich des Rechts, Land besitzen und bebauen zu dür-
fen beziehungsweise Zugang zu Land und anderen öffentlichen Ressourcen zu ha-
ben, zunehmend Gegenstand von Protest ist. Für Arme mit geringen Ressourcen und 
Landlose in Asien, Afrika und Südamerika, darunter eine wachsende Zahl von 
Frauen, geht es letztlich um das Recht auf Nahrungssicherheit und ein Auskommen. 
In der Periode von 1990-95 war das verblüffendste Charakteristikum des regionalen 
Wachstums, dass die Armut verringert wurde und gleichzeitig die Ungleichheit zu-
nahm. Gemäss dem Weltbankbericht von 1997 «Everyone's miracle: revisiting Po-
verty and Inequality in East Asia» waren die Philippinen und Papua Neu Guinea die 
einzigen Länder, in denen in dieser Zeit die absolute Zahl der Armen anstieg. Mi- 
chael Walton, der vormalige Weltbank-Chefökonom für Ostasien und Mitautor  des        31  
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Berichts, sagt: «Ungleichverteilung ist [in Asien] wieder auf die Tagesordnung 
zurückgekehrt. Wir sehen nun, dass Ungleichverteilung seit langem ein Merkmal des 
ostasiatischen Wirtschaftswunders ist, speziell in China, Hong Kong und Thailand. 
Sogar in Malaysia, eines der wenigen Länder, in denen Wirtschaftswachstum von ei 
nem bedeutenden Rückgang der Ungleichverteilung begleitet war, beginnt sich der 
Trend zu wenden.»8 
Leonor Briones, Vorsitzende der asiatisch-pazifischen Nichtregierungsorganisation 
(NGO) «Focus on the Global South» und Professorin für öffentliche Verwaltung an 
der Universität der Philippinen, weist darauf hin, dass die Feminisierung der Armut 
ein globales Ausmass erreicht hat. Weil mehr als 70 Prozent der Armen der Welt in 
Asien leben und Armut auf Frauen konzentriert ist, hat die Globalisierung gemäss 
Briones schwerwiegende Konsequenzen für asiatische Frauen: Die Auswirkungen 
der Globalisierung und des ökonomischen Rückschlages seien in der steigenden Ar 
beitslosigkeit und der Verlangsamung der manufaktoriellen und landwirtschaftli 
chen Beschäftigung sichtbar. Weil gerade diese zwei Sektoren viele Frauen beschäf 
tigten, seien diese besonders betroffen. Ausserdem weist Briones darauf hin, dass 
auch die APEC-Verpflichtungen bezüglich Zöllen, Investitionen, geistigen Eigen 
tumsrechten (intellectual property rights, IPRs), Deregulierung und Mobilität von 
Geschäftsleuten nicht neutral sind, weil Frauen nicht die gleichen Rechte wie Män 
ner geniessen.9 Pawadee Tonguthai, Professorin der Ökonomie an der Thamasat 
Universität, führt an, dass in Thailand die Auswirkungen der ökonomischen Krise 
und des Anpassungsprozesses auf Frauen gravierend sind und es auch in Zukunft 
sein werden. Sie geht davon aus, dass sich die Schere der Ungleichheit zwischen den 
Geschlechtern weiter öffnen wird. Schon bestehende Ungleichheiten könnten aus 
serdem Frauen davon abhalten, selbständige Unternehmenstätigkeiten aufzuneh 
men, die sich lohnten: So sind zum Beispiel Frauen von höheren Zinssätzen stärker 
betroffen als Männer, da formale Geldgeber sie mit grosser Wahrscheinlichkeit we 
gen ihrer fehlenden Vernetzung diskriminieren.10 

Aspekte der Diskussion über eine feministische Theoriebildung 

Seit einigen Jahren kritisieren Ökonominnen in Asien die dominanten Makroöko 
nomie- und Entwicklungstheorien. In Indien gründete zum Beispiel Devaki Jain 
1982 die «Economists Interested in Women's Issues Group» (EWIG), welche politik 
orientierte Forschungsseminare organisiert. Die bisherigen Veranstaltungen behan 
delten Themen wie: Unzulänglichkeiten von Systemen der nationalen Buchhaltung 
bei der Erfassung von Frauenarbeit; die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, das he 
isst die Dynamik von Geschlechterverhältnissen innerhalb des Haushalts und die 
Berufssegregation auf dem bezahlten Arbeitsmarkt; Auswirkungen von Technologie 
auf die Beschäftigung von Frauen; Veränderungen von Berufsbildern.11 
Die Arbeiten von Ökonominnen, Sozialwissenschafterinnen und Planerinnen12 haben 
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me Beeinflussungsmechanismen gerichtet. Es geht ihnen unter anderem darum, die 
Gender-Analyse13 in die makroökonomischen Politikentwürfe zu integrieren. So zie-
len zum Beispiel Frauenbudgets in Australien und Südafrika darauf ab, Gender-Fra-
gen in die makroökonomische Politik der Regierung einzubringen. Gemeinsam mit 
Frauenforscherinnen und Entwicklungspraktikerinnen aus Nord und Süd haben sie 
in ihren Arbeiten zu Gender und Strukturanpassung den verzerrenden männlichen 
Blickwinkel (male bias) der orthodoxen makroökonomischen Analyse ausgeleuch-
tet. Sie stellen die Art und Weise in Frage, wie in der Wirtschaftspolitik mit den Zu-
sammenhängen zwischen produktivem Wirtschaftssektor (gewinnorientiert) und 
dem reproduktiven Wirtschaftssektor (Abdecken des Bedarfs) umgegangen wird. 
Damit haben sie auch die Reichweite der Ökonomie und das Verständnis von öko-
nomischer Effizienz so ausgeweitet, dass Effizienz heute nachhaltige menschliche 
Entwicklung mit einschliesst.14 Trotz ihrer bedeutenden Beiträge stellen die gleichen 
Frauen die Frage, ob die gängige Wirtschaft und die dominanten ökonomischen Mo-
delle ausreichend umformuliert werden können, um die Änderungen zu erreichen, 
die für eine gerechte Welt nötig sind. Sie fragen, ob es wirklich möglich ist, das 
«Haus des Meisters» umzubauen, wenn man dazu die Werkzeuge des Meisters 
benutzt. 
Die meisten Ökonominnen gehen mit Gita Sen einig, dass der beste Weg der 
Annäherung an die Ökonomie ein interdisziplinärer sei. Sen ist der Meinung, dass 
die Wirtschaftstheorie nicht ihre Grenzen verändert, sondern einfach mehr Proble 
me eingeschlossen hat. Dabei bleibt laut Sen die Methode letztlich immer die glei 
che: Alles wird unter dem Blickwinkel des Ressourcenkonzepts betrachtet. Sen be 
tont, dass die Machtfrage nicht zu verleugnen sei: Menschen wollten Macht erringen, 
ohne dies mit Ressourcen in Zusammenhang zu bringen. Sobald jedoch die 
Volkswirtschaftslehre Macht ins Spiel bringe, falle sie systematisch auf die Sprache 
der Ressourcen zurück. Während die Wirtschaftstheorie gemäss Sen wohl einige 
Dinge wie zum Beispiel die relativen Preise erklären kann, gibt es andere Gebiete, 
welche andere Fachbereiche besser erfassen. Sen fragt deshalb, wie man die Wirt 
schaftswissenschaften dazu bringen kann, diejenigen Fragen zu beantworten, auf die 
Frauen eine Antwort suchen.15 
Nirmala Banerjee vom Zentrum für sozialwissenschaftliche Studien in Kalkutta 
weist auf die Rolle von Institutionen in der Gesellschaft hin. Sie geht davon aus, 
dass diese in jeder Kultur unterschiedlich sind, die ökonomische Theorie aber ver-
sucht sie über alle Kulturen und Regionen hinweg zu generalisieren, zum Beispiel 
wenn es um die Erklärung des «Asiatischen Wunders» geht. Basierend auf diesen 
Generalisierungen erstelle die Theorie dann wirtschaftspolitische Rezepte. Banerjee 
stellt die Frage, ob wir an generalisierten Rezepten überhaupt interessiert seien, 
wenn es uns um die Bildung feministischer Alternativen gehe. Indem sie die existie-
renden ökonomischen Rahmenmodelle und Werkzeuge abändert und dadurch Alter-
nativen schafft, unterstreicht sie, dass Wissensproduktion ein historischer Prozess ist. 
Dies wird, so Banerjee, nicht überall anerkannt: Während nämlich die analytische          33 
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Werkzeuge der neoklassischen Schule nur für bestimmte Aspekte hilfreich seien, ar 
beiteten feministische Ökonominnen noch immer vorwiegend mit genau diesen 
Konzepten, zum Beispiel der neuen Haushaltstheorie, welche die Maximierung und 
vertragliches Verhalten betone. Aushandlungsmodelle könnten jedoch langfristige 
Änderungen nicht erklären. Auch wenn feministische Ökonominnen nach dem Wert 
der Frauenarbeit fragten, würden sie meist die Standardtheorien über Arbeit 
gebrauchen - sie erweiterten sie nur, um die unbezahlte Arbeit einschliessen zu kön 
nen. Banerjee fragt sich, ob dies der beste Weg ist, um von den Modellen der kom 
parativen Statik wegzukommen und wirksamere Werkzeuge und eine aussagekräf 
tigere Wirtschaftstheorie zu entwickeln.16 
Gemäss Devaki Jain müssen feministische Ökonominnen versuchen, Theorie auf 
grund von Praxis zu bilden. Anstatt den Kopf in die Mainstream-Theorie zu stecken, 
könnten feministische Ökonominnen davon Abstand nehmen, indem sie vorhande 
ne alternative Wirtschaftstätigkeiten betrachteten, zum Beispiel im informellen Sek 
tor. Richteten sie ihren Blick zuerst auf die Indikatoren von Wohlfahrt und Ent 
wicklung auf der Basis einer neu formulierten feministischen Ethik, würden sie 
erkennen, welche institutionellen Veränderungen nötig sind. Jain betont, dass sich 
die feministischen Theoretikerinnen über die ethischen Grundlagen, auf denen auf 
gebaut werden soll, im klaren sein müssen. Eine Möglichkeit dazu sieht sie im Pro 
zess der Neuformulierung derselben.17 Zu diesem Thema stellt Maithreyi Krishna 
raj, Mitglied des «Women and Economics Global Network», die Frage in den Raum, 
wie feministische Ökonominnen die Ethik der konventionellen Wirtschaftslehre 
durch eine Ethik ersetzen könnten, welche Frauen und anderen Mitgliedern der Ge 
sellschaft besser diene.18 Lidy Nacpil, ehemalige Vorsitzende der «Philippine Free 
dom from Debt Coalition» und Gründerin von «Sarilaya», einer sozialistisch-femi 
nistischen Organisation, streicht ergänzend heraus, dass wirtschaftliche Alternativen 
die Vorstellung von Besitz in Frage stellen müssen. Dies beinhalte auch die Vorstel 
lung von Frauen und Kindern als Besitz, der wie zum Beispiel in der Prostitution 
gebraucht, verkauft und abgeschoben werden könne.19 
Für Jain beginnt die Aufgabe der Theoriebildung mit dem Blick auf Begriffe wie 
Rationalität, Rentabilität, Risiko, Kapazität und Individual- und Gruppenrechte. 
Dabei soll die Analyse der Begriffe in Bezug auf konkrete Situationen und 
Zusammenhänge geschehen, wobei anzuschauen ist, durch welche Institutionen die 
Verbindungen hergestellt werden. Laut Jain kann man so erkennen, wo 
Unverträglichkeiten auftreten. Sie vertritt die Meinung, dass feministische Diskurse 
eine Sache auch umdrehen und durch Neubenennung neu bewerten können, so dass 
das, was ökonomische Konzepte und die damit verbundene Begrifflichkeit heute 
marginalisieren, hervorgehoben und dessen wirklicher Beitrag zur Wirtschaft 
bewertet werden könne. Jain fügt hier das Beispiel der Sammlerinnen von 
Waldprodukten an: Ihre Arbeit wird als minderwertige Produktion definiert, die 
Produktion von Nutzholz durch Männer dagegen gilt als bedeutend. Was die rein 
ökonomischen Kriterien angeht, wie der Beitrag zum Bruttosozialprodukt oder die 
Anzahl der beschäftigten Personen, stellt Jain allerdings fest, dass der sogenannt 
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minderwertige Sektor in Wahrheit der grössere ist.20 Krishnaraj hingegen mahnt zur 
Vorsicht: Neubenennung und Neubewertung seien nicht immer die beste Lösung. 
Dazu gibt sie ebenfalls ein Beispiel: Wenn Feministinnen sagten, dass Frauen 
ernähren und dass dies geschätzt werden soll, führe das oft zu der Folgerung, dass 
die Frauen am besten Ernährerinnen bleiben sollen. Ihre Frage lautet demnach:    
Wie bewerten Frauen ihre bisher gering geschätzten Verrichtungen höher und 
entgehen trotzdem der Falle des Ausschlusses von Tätigkeiten, die sie gerne ausüben 
möchten? 
Krishnaraj stellt des weiteren fest, dass die Wirtschaftslehre die Individual- und 
Gruppenrechte miteinbeziehen solle. Gerade die neoklassische Theorie leiste dies 
jedoch nicht. Indem diese Theorie rationales Handeln zur Grundannahme erkläre, 
das heisst die Förderung des Eigeninteresses und die Nutzenmaximierung als die 
Basis ökonomischen Handelns postuliere, gebe sie dem Individuum eine Vorrang 
stellung. Dadurch ergebe sich jedoch folgendes Problem: Individuen würden von 
kollektivem Druck (Normen, Ideologie, Ethik des Gemeinbesitzes, etc.) bestimmt. 
So seien «individuelle» Entscheidungen in Wahrheit oft Gruppenentscheide. Zur 
Zeit sei die Situation so, dass dort, wo die Arbeit der Frau vor allem von der Ge 
meinschaft absorbiert werde, letztere die Wohlfahrt der Frau übergehe. Gleichzeitig 
könne eine Frau nicht vollkommen frei vom Kollektiv sein, weil Vorteile für sie 
selbst und Restriktionen im Interesse anderer - ein Gemeinschaftsinteresse - vor 
handen seien. Eine bessere Wirtschaftstheorie muss nach Krishnaraj deshalb kol 
lektive Entscheidungen berücksichtigen. Feministinnen sollten letztlich ihre Aufga 
be darin sehen, das Kollektiv so zu reorganisieren, dass es den Frauen mehr Rechte 
zugesteht. 
Frauen könnten, so Krishnaraj, auch wenn sie mit der Wirtschaftstheorie und ihrer 
Argumentationsweise unzufrieden sind, diese nicht vollständig zurückweisen. Eine 
feministische Wirtschaftstheorie kann ihrer Meinung nach keine eigene Disziplin 
sein, sondern muss bewirken, dass die Wirtschaftswissenschaften geschlechtsbezo 
gene Themen, Perspektiven und Ziele mit einschliessen. Krishnaraj versteht sich 
deshalb als Ökonomin und Feministin und möchte die Ökonomietheorie so verän 
dern, dass Gender-Kriterien darin berücksichtigt werden.21 
Die Veränderung der makro ökonomischen Theorie und Praxis ist sehr wichtig für 
Frauen, dennoch warnt Vandana Shiva: Die Arbeit von feministischen Ökonomin 
nen zeige zwar einigen Erfolg. So gibt es eine zunehmende Integration von ge 
schlechtsspezifischen Aspekten bei der Armutserfassung, Gender-Aspekte werden in 
die Anpassungsprogramme integriert wie etwa kürzlich in Mali und Mozambique, 
und einige Regierungen beziehen unterdessen den Wert von einigen Aspekten des 
reproduktiven Sektors in ihre nationale Buchhaltung mit ein. Gleichzeitig werde aber 
auch sichtbar, wie die Globalisierung die Anstrengungen der Frauen unterlaufe, so 
dass Möglichkeiten der nationalen Systeme zur Definition von wirtschaftlichen 
Paradigmen und Wirtschaftsprioritäten auf der Basis von nachhaltiger Um 
weltnutzung und ökonomischer Gerechtigkeit erodieren. In den 1990er Jahren wur- 
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den, so Shiva, durch die Globalisierung die Produktions- und Wissenssysteme 
bereits drastisch strukturiert. Sie macht weiterhin die Leistungen der Frauen und der 
Natur unsichtbar und zerstört sie, obwohl gleichzeitig Frauen- und Umweltbe 
wegungen Fragen aufwerfen über die Beschaffenheit von Wissen und Produktion, 
über die Begriffe von ökonomischem und geistigem Wert und speziell über Kon 
zepte von Reichtum und Wertschöpfung sowie darüber, wer diese produziere. Shiva 
warnt, dass es neue Bedrohungen für unser Überleben gebe - vor allem ausgehend 
von den kommerziellen Strategien der IPRs und TRIPs mit ihrer Ausdehnung zur 
Erfassung von Biodiversität und Lebensformen. Shiva erachtet Wissenspolitik als 
enorm wichtig, denn im Zeitalter der Globalisierung führten der Aufbau von IPRs 
und TRIPs und die Instrumente der GATT/WTO eine neue Hierarchie von intel 
lektuellen Werten ein.22 

Die Zusammenhänge von gender-spezifischer Analyse und 
politischer Einflussnahme 

Ökonominnen, Sozialwissenschafterinnen und Aktivistinnen im Süden und Norden 
entwickelten Gender-Analysen über Jahre hinweg und machten auch ihren Einfluss 
auf die Politik geltend. In den 90er Jahren bekam der Ansatz der Gender-Effizienz 
(gender efficiency approach) grösseren Einfluss.23 Dieser Ansatz benutzt neoklassi 
sche Analyseinstrumente, betont aber die Wichtigkeit der Ausrichtung von ökono 
mischen Ressourcen zugunsten von Frauen und konzeptualisiert Gender. So werden 
zum Beispiel Beschränkungen der Faktormärkte24, Informationsverzerrungen und 
Marktstörungen einer kritischen Besprechung der Ungleichheiten und der Aus 
handlungsprozesse innerhalb der Haushalte gegenübergestellt. Diese Analyse der 
Geschlechterverhältnisse, das heisst der Fokus auf die Struktur der Machtverhält 
nisse zwischen Frauen und Männern, ist eng mit der Ausgestaltung von Strukturan 
passungsprogrammen verbunden. So wird Gender-Analyse in die Wirklichkeit der 
makroökonomischen Politikgestaltung miteinbezogen. Das Interesse liegt aller 
dings nicht bei deren Auswirkungen. Vielmehr soll gezeigt werden, wie geschlechts 
spezifische Voreingenommenheiten und Einschränkungen die Anpassungsmass 
nahmen beeinflussen und scheitern lassen können. In der Absicht, denjenigen, 
welche das Vorgehen bestimmen, attraktive Argumente für den Miteinbezug von 
Gender-Fragen zu präsentieren, wird jedoch oft übergangen, dass sich Gleichheit 
und Effizienz zuweilen ausschliessen. Ausserdem dominieren im Ansatz der Gen 
der-Effizienz nach wie vor die ökonomischen Argumente, wieso Frauen Ressourcen 
erhalten sollen. Während also für viele neoklassische ÖkonomInnen «Gender» 
primär ein Mittel ist, mittels welchem die Vielschichtigkeit von Strukturanpassungs 
prozessen betrachtet werden kann, hat für andere, wie zum Beispiel Ingrid Palmer, 
die Darstellung von Gender innerhalb des neoklassischen Diskurses eine polemi 
sche Funktion: Sie soll die politischen EntscheidungsträgerInnen für sich gewinnen. 
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Anpassungs-Ansatz» die Weiterführung einer politischen Strategie, um den Politi 
kerInnen die Interessen von Frauen in Erinnerung zu rufen. Ihnen soll gezeigt wer 
den, dass diese Ansätze der Entwicklung dienen können. So wird der neoklassische 
Ansatz benutzt, EntscheidungsträgerInnen dazu zu zwingen, die ökonomischen Ko 
sten wahrzunehmen, die ein Ignorieren der «Gender-Blindheit» (bias) verursacht.25 
Devaki Jains Ansicht nach zollen Institutionen der Gender-Analyse sowieso nur 
Lippenbekenntnisse: Änderungen seien vor allem auf Papier erreicht worden, 
während in der Praxis wenig davon zu sehen sei. Sie sagt, Frauen des Südens müss 
ten neue Institutionen entwickeln, deren Strukturen die Partizipation, Machtbetei 
ligung und den Führungsanspruch von Frauen garantieren können. Das Modell, das 
die Schaffung solcher Strukturen erlaubt, ist ihrer Ansicht nach vor allem auf der lo 
kalen Ebene anzusiedeln und beinhaltet die Vertiefung der Erfahrung von Frauen 
bezüglich ihrer politischen Rechte. Indem das Zentrum von Macht und Führung auf 
die lokale Verwaltungsebene verschoben wird, kann Bürokratie durch Selbstbe 
stimmung verdrängt werden, was der Frauenbeteiligung auf gleichberechtigter Ba 
sis mehr Raum verschafft. Ein Fokus auf lokale Selbstverwaltung bedeutet für Jain 
auch eine Verschiebung von Verantwortung zurück zum Staat, allerdings auf einer 
weniger zentralisierten und deshalb berechenbareren Stufe als bis anhin. Sie glaubt, 
dass Zusammenschlüsse von Frauen, nationale wie auch internationale, eine zentra 
le Rolle spielen können bei der Auflösung der Nord-Süd-Hierarchien, die im Staat 
und in den männerdominierten Bündnissen beobachtbar sind.26  

Der Staat und die zivile Gesellschaft 

Jains Aussagen reflektieren das Denken der Frauenbewegungen der ganzen Region: 
So erkämpften und gewannen Frauen zwar Zugeständnisse, wie die an den ver 
schiedenen UNO-Gipfeln ausgehandelten Regierungsabkommen deutlich machen. 
Dennoch fürchten die Frauenbewegungen, dass das, worauf man sich auf der einen 
Seite (UNO-Treffen) geeinigt hat, auf der anderen Seite (WTO-Abkommen und die 
Politik von Multis) wieder weggenommen wird. Zu den zentralen Themen für Frau 
en gehört, so Jain, die Rolle und die Beschaffenheit des Staates und sein Verhältnis 
zur zivilen Gesellschaft, zum Markt und zu denjenigen Prozessen und Mechanismen 
der Globalisierung, welche die Rechte und Ansprüche neu definieren und ändern. Zu 
letzteren gehöre vor allem die WTO und das unregulierte private Unternehmertum, 
welche beide undemokratisch, unberechenbar und intransparent agierten. Peggy 
Antrobus von Barbados, Generalsekretärin von DAWN, fordert dazu auf, die 
Kategorien und Dichotomien abzulehnen, die präsentiert und als gegeben erachtet 
werden. Dies gelte zum Beispiel für die Annahme, dass der Staat eine eigene Einheit 
gegenüber dem Markt darstelle. Gemäss Antrobus maskiert sich jedoch der Staat 
oftmals als Markt. Ebenso sei der Erfolg des vermeintlich freien Marktes zuweilen 
der Unterstützung zuzuschreiben, welche der Staat gewissen Zweigen von Wirt- 
 schaftstätigkeiten zukommen lasse. Antrobus vertritt die Ansicht, dass der Staat die      37  
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Repräsentantin der zivilen Gesellschaft ist oder sein muss: Wenn Staat und Markt als 
zwei eigenständige und getrennte Kategorien verstanden und ihre relativen Rollen 
diskutiert werden, lenke dies die Aufmerksamkeit von den politischen Mächten ab, 
die den Globus dominierten.27 Chhaya Datar, Leiterin des Women's Studies De 
partment am Tata Institute of Social Seiences in Mumbai, erklärt ausdrücklich, dass 
der Staat eine aktive Rolle einnehmen müsse, indem er die Kräfte und Auswirkun 
gen der Globalisierung ausgleiche. Es geht ihr dabei im besonderen darum, dass der 
Staat strukturelle Änderungen einleitet, welche die Rechte der Landlosen und der mit 
geringen Ressourcen ausgestatteten Armen auf diejenigen Ressourcen garantieren, 
die für deren Sicherung und Lebensunterhalt nötig sind.28 
Leonor Briones richtet das Augenmerk auf die Rolle der zivilen Gesellschaft und 
hebt hervor, dass die Globalisierung einen zweiten Trend beinhaltet: die Globalisie 
rung der demokratischen Institutionen, der politischen Partizipation und der Men 
schenrechte. UNO-Gipfel globalisierten Themenbereiche wie soziale Entwicklung, 
Armut, Arbeitslosigkeit und Gender. Briones weist darauf hin, dass an diesen Kon 
ferenzen Standards dafür gesetzt werden, wie diese Problem bereiche anzugehen sind. 
Gleichzeitig begleiten seit einiger Zeit parallele NGO-Treffen die UNO-Gipfel, 
APEC-Veranstaltungen und ADB-Konferenzen (Asian Development Bank). 
Feministinnen müssten die APEC-Staaten dazu drängen, ihre Verpflichtungen, wel 
ehe aus UNO-Gipfeln resultieren, voll umfänglich einzuhalten, im speziellen dieje 
nigen, welche gender-spezifische Massnahmen beinhalten. Sie weist darauf hin, dass 
die zivile Gesellschaft eine globale politische Kraft geworden sei, und glaubt - opti 
mistischer als andere - dass Frauen von der ökonomischen Globalisierung profitie 
ren können, wenn sie diesen zweiten Trend zum dominanteren machen. Möglich 
keiten, dies zu erreichen, sieht sie in der vermehrten Zusammenarbeit der Nord-Süd-
NGOs, in der Entwicklung von Finanzierungsmodellen, im alternativen Handel und 
in neuen Lebensmodellen, sowie in der Bildungsarbeit und in der fortgesetzten 
Globalisierung der Menschenrechte.29 
Vandana Shiva stimmt dem zu, wenn sie sagt, dass die nationale und internationale 
Vernetzung eine neue Politik der Solidarität zwischen Drittweltgemeinschaften und 
nördlichen KonsumentInnen schaffe, welche einen Teil der sich herausbildenden 
Bürgerinnenpolitik auf globaler Ebene darstelle. Die Bildung von Netzwerken macht, 
so Shiva, die sozialen und ökonomischen Kosten der Globalisierung sichtbar und 
birgt das nötige Potential, um neue, internationale Mechanismen der Sozial 
kontrolle und Handelsregulierung schaffen zu können. Folgende Anliegen müssen 
gemäss Shiva ins Zentrum der Anstrengungen rücken: der kollektive Zugang zu 
Ressourcen und deren Kontrolle, Rechte und Ansprüche von Frauen auf Eigentum 
sowie die Definition und der Schutz der Rechte der indigenen Gemeinschaften, ba 
sierend auf sozialer Kreativität und kollektiver Erneuerung. Shiva beschreibt die 
Entstehung eines neuen Weltbildes, welches nicht ausschliessend sondern ein 
schliessend ist. Dieses Weltbild vertieft die Demokratie durch demokratische Kon 
trollmechanismen und basiert auf Vielfältigkeit (biologisch, kulturell, sozio-ökono- 
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misch, politisch). Es schliesst eine Neuverortung von Wirtschaft und Entscheidungs 
prozessen mit ein und trägt dadurch bei zum Übergang von der Herrschaft über die 
Natur zur Partnerschaft mit der Natur.30 
Um der Globalisierung entgegenzutreten und einen ökonomischen Pluralismus zu 
erreichen, ist es gemäss den Frauen der Zweiten APEC-Konferenz nötig, dass Frau 
en Mehrfachstrategien entwickeln und anwenden. Dies beinhaltet, den Mythos der 
sozialen Verantwortlichkeit der Gemeinden vom Sockel zu stossen und alternative 
Strukturen zu entwickeln. Solche sind zum Beispiel Kooperativen, Kreditgesell 
schaften und Tauschsysteme nach dem Leitsatz «die Familie soll ernährt und nur der 
Überschuss gehandelt werden». 

Schlussfolgerungen 
Die Aktivistin Nandita Sharma sagte an der Konferenz: «Frauen sind hungrig auf ei 
ne Frauenbewegung, die auf Aktivistinnen beruht. Wir würden einen der grössten 
historischen Fehler begehen, wenn wir dies ignorierten.»31 
Ein zentraler Aspekt ist allen in diesem Aufsatz vorgestellten Statements gemein 
sam: die Verbindung zwischen feministischer Theoriebildung mit einem aktivem 
Handeln zugunsten einer adäquateren makro ökonomischen Theorie und Praxis so 
wie zugunsten eines Richtungswechsels in der Politik. Um diesen Richtungswechsel 
herbeiführen zu können, stellen feministische Ökonominnen in Asien Fragen zu ih 
rer Disziplin, die schwer zu beantworten sind. Auch im Norden sollten wir versu 
chen, Antworten auf diese Fragen zu finden. Als feministische Ökonominnen im  
Norden sollten wir uns vor allem bewusst sein, dass nicht nur die Herausbildung von 
neuen feministischen Theorien zentral ist. Gleichzeitig geht es auch immer um die 
Frage, wie und mit wem wir diese Theorie entwickeln, an wen wir uns damit richten 
und mit wem wir dabei zusammenarbeiten, national und international.  

1 Isis International, «Women & APEC: Weaving a Tapestry of Strategies» in: Women in Action, No. 3,      
Manila 1997, S. 27. 
2 Ebd., S. 26. 
3 DAWN: Development Alternatives with Women for a New Era, siehe auch Rubrik «Organisationen» in 
dieser Olympe. 
4 Oxfam (UK) Discussion Paper, Nr. 6,1995, «Women's Rights and Development». 
5 Siehe Glossar in dieser Olympe. 
6 Vandana Shiva, «Women, Ecology and Econornic Globalisation», 7th National Conference of Women's     
Studies, Indian Association of Women's Studies, 1995, S. 4-7. 
7 Dieselbe, S. 5 f. 
8 Zitiert in: Peter Zirnite, «The Other Side of the Asian Miracle», in: Interpress, August 1997, S. 42f. (Zu- 
gang über Internet). 
9  Isis International 1997, S. 40 f. 
10 Isis International 1997, S. 25. 
11 Maithreyi Krishnaraj, «Feminist Approaches to Economic Theory: A Report», Indian Association of     
Women's Studies,1995. 39 
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Jamilah Ariffin, NoeJeen Heyzer, Rosalinda Pineda Offreneo, Claire Slatter und Vanessa Griffin. 

13 Zum Gender-Begriff siehe Glossar in dieser Olympe. 
14 Institute of Development Studies, Development and Gender Inbrief, «Reforrning Economic Policy», 

Sussex University 1998. 
15 Sen in Krishnaraj, 1995, S. 20 f. 
16 Banerjee in Krishnaraj, 1995, S. 11 f.  
17 Jain in Krishnaraj, 1995, S. 10 und 15.  
18 Krishnaraj 1995, S. 15. 
19 Isis International, «Remaking the Economy: Information Pack», Manila 1996.  
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21 Krishnaraj 1995, S. 12-17. 
22 Shiva 1995. 
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24 Als Wirtschaftsfaktoren gelten gemeinhin Boden, Kapital und Arbeit. 
25 Institute of Development Studies 1998, S. 1 f. 
26 Oxfam (UK) Discussion Paper Nr. 6, 1995. 
27 Isis International 1996, 61 f. 
28 Wide Bulletin, «Trade Traps and Gender Gaps», Nov. 1997.  
29 Isis International 1997, S. 39-4l. 
30 Shiva 1995, S. 29. 
31 Isis International 1997, S. 29.  
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Shahra Razavi 

Welchen praktischen Wert haben geschlechts 
spezifische Ansätze in der Makroökonomie? 

Bis vor kurzem befassten sich Forscherinnen, die im Bereich von Gender1 und Ent 
wicklung arbeiteten, vor allem mit den mikroökonomischen Grundlagen von Ent 
wicklung. Die frühen Kritikerinnen der gängigen Entwicklungspraxis analysierten 
folglich Entwicklungsprojekte vor allem mit der Fragestellung, inwieweit diese un 
gerecht ausgerichtet waren und warum damit nicht erreicht wurde, Ressourcen auch 
für Frauen zugänglich zu machen. Zu diesen mikroökonomischen Ansätzen gibt es 
eine umfangreiche Literatur. 
Seit den frühen 1980er Jahren hat sich infolge der Stabilisierungs- und Strukturan 
passungsmassnahmen der Fokus der Forschung verschoben. Die erste Generation 
der geschlechtsspezifischen Analysen über die Strukturanpassung entstand unter 
dem Stichwort der «Last der Anpassung». Sie entsprach genau der mikroökonomi 
schen Tradition, die in der feministischen Literatur vorhanden war. Diese ersten 
Studien zeigten vor allem die negativen Wirkungen der Makropolitik auf, wie zum 
Beispiel den Rückgang der Freizeit von Frauen, die Intensivierung ihrer Reproduk 
tionsarbeit? oder die Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen. 
Zunehmend diskutierten feministische Forscherinnen nicht mehr nur Auswirkun 
gen von Strukturanpassungen auf Frauen, sondern analysierten auch den Einfluss 
der Geschlechterverhältnisse auf die Erreichung makroökonomischer Ziele wie zum 
Beispiel höhere Deviseneinnahmen oder Reduktion des Staatsbudgetdefizits. Im 
vorliegenden Aufsatz gehe ich vor allem auf diese neueren Ansätze ein und richte 
den Blick auf den Kontext der sogenannten «Entwicklung». Die Beispiele sind ei 
nem Projekt von UNRISD (United Nations Research Institute for Social Develop 
ment) entnommen, an welchem fünf Entwicklungsländer teilnahmen.3 Es geht mir 
darum, die Hauptstränge der Theorien herauszuarbeiten sowie deren praktischen und 
analytischen Wert zu erörtern, wie sie sich im UNRISD-Projekt zeigten. 

Das Modell der Geschlechter-Disaggregation 
(Gender Disaggregation Mode)4 
Die Vertreter des Geschlechter-Disaggregations-Modells, u. a. Paul Collier5, unter 
suchen insbesondere die Auswirkungen von Geschlechterverhältnissen auf die 
Strukturanpassungsmassnahmen. Der Ansatz basiert theoretisch auf der Institutio 
nellen Ökonomie, die ein Teil der neoklassischen Tradition6 ist. Empirisch ist er vor 
allem für die ländlichen Gebiete Afrikas südlich der Sahara relevant, wo eine ge 
schlechtsspezifische Aufteilung der landwirtschaftlichen Produktion vorhanden ist 
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Collier geht von den neoklassischen Grundsätzen aus: Strukturanpassung hat gemäss 
diesen Vorstellungen den Zweck, die Ressourcenzuordnung so zu verändern, dass 
vermehrt Ressourcen von der Produktion nichthandelbarer Güter in diejenige von 
Handelsgütern fliessen, wobei die ursprüngliche Zuordnung als Fehlallokation7 
angesehen wird. Die gewünschte Umverteilung soll durch den Preismechanismus, 
das heisst durch ein Anreizsystem, bewerkstelligt werden. Collier teilt nun die 
Wirtschaft in verschiedene Sektoren und Aktivitäten auf. In diesem Schritt der 
Disaggregation trennt er Marktaktivitäten von solchen ohne Marktverhalten sowie 
handelbare Güter von nicht handelbaren. Wenn die Hauptabsicht der Anpas 
sungspolitik sei, Ressourcen zugunsten der bevorzugten Handelsgüter umzuvertei 
len, so argumentiert er, müsse man das Thema der Mobilität zwischen den 
genannten Sektoren ins Zentrum rücken. Es müsse demnach betrachtet werden, wie 
männliche und weibliche Arbeitskräfte sich zwischen den Sektoren bewegen und 
wie sie auf Preisanreize reagieren. Collier möchte damit zeigen, dass die Allokation 
von Ressourcen, vor allem der Arbeitskraft von Frauen, derart ineffizient gestaltet 
sein kann, dass Preisanreize nicht die gewünschten Erfolge bringen. Grund dafür 
seien die sozialen Bedingungen mit unflexiblen geschlechtsspezifischen Rollenver 
teilungen und asymmetrischen Geschlechterverhältnissen. 

Dieser soziale Hintergrund beinhaltet gemäss Colliers Modell vier Teilaspekte: Der 
erste liegt in der Diskriminierung ausserhalb des Haushalts, wie zum Beispiel auf 
dem Arbeitsmarkt, bei der Kreditvergabe und auf dem Bodenmarkt. Bäuerinnen 
würden oft auf vorhandene Anreize nicht reagieren können, weil sie keinen Zugang 
zu den notwendigen Ressourcen erhielten. Zweitens geht: das Modell von der An 
nahme aus, dass Rollenmodelle geschlechtsspezifisch weitergegeben werden: Wenn 
Männer anfingen, ein auf dem Markt Erfolg versprechendes Exportgut anzubauen, 
seien Frauen aufgrund der Geschlechtertrennung nicht daran interessiert. Drittens 
gebe es im Haushalt selbst asymmetrische Rechte und Pflichten von Frau und Mann. 
Da Männer das Geld des Verkaufs einsteckten, hätten Frauen wenig Anreiz, ihren 
Beitrag zur entsprechenden Produktion zu erhöhen. Wenn zum Beispiel der Teepreis 
ansteige und Männer für ihre Teeproduktion auf die Arbeitskraft der Frau 
angewiesen seien, diese aber aus genanntem Grunde nicht mithelfe, so werde auch 
der Mann nicht auf diesen Anreiz reagieren können. Das vierte Element ist die 
«Bürde der Reproduktion», die auf den Frauen lastet. Frauen könnten deshalb nicht 
auf Anreize reagieren, weil sie zuerst ihre sozialen Verpflichtungen - Ernährung, 
Kinderbetreuung, Sammeln von Holz und Wasserholen - erfüllen müssten. Dieses 
Element wird gelegentlich auch Reproduktionssteuer genannt. 

Gemäss dem Geschlechter-Disaggregations-Ansatz können all diese Gründe Frau 
en daran hindern, den Sektor zu wechseln, was die Strukturanpassungsmassnahmen 
mit ihren gesetzten Anreizen behindern oder scheitern lassen kann. Collier sieht 
darin den Grund, wieso Entscheidungsträger auf Geschlechterverhältnisse Rücksicht 
 nehmen müssen.  43  
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Dieses Modell wird von mehreren relevanten Institutionen verwendet: Vor allem die 
Geschlechterökonominnen der Weltbank setzen es ein, um zu verdeutlichen, dass die 
asymmetrischen Geschlechterverhältnisse relevant sind für das Versagen einiger 
Strukturanpassungsmassnahmen, etwa in den afrikanischen Ländern südlich der 
Sahara. Ein Grund, weshalb all jene, welche sich innerhalb der Weltbank und 
ähnlichen Einrichtungen für Fragen der Geschlechterverhältnisse stark machen, 
dieses Modell hilfreich finden, liegt zweifellos darin, dass es ein Effizienz-Argument 
bietet, das Geschlechterfragen Aufmerksamkeit zukommen lässt. Dabei werden Ge 
schlechterbeziehungen nicht aufgrund von Gerechtigkeitsüberlegungen beachtet, 
sondern nur berücksichtigt, insofern sie die ökonomischen Ziele der Entschei 
dungsträger tangieren. Diesen geht es darum, das Angebot an landwirtschaftlichen 
Handelsgütern und die Deviseneinnahmen zu erhöhen. 

Einige Kritikpunkte zum Modell der Geschlechter-Disaggregation 

Vom analytischen Standpunkt aus gesehen geht das Modell von mehreren Fehlan 
nahmen aus. So kritisieren Geschlechterforscherinnen die darin implizierte Idee, 
dass die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung aufgrund von Rollennachahmung er 
folge. Naila Kabeer argumentiert, dass die Logik der Freiwilligkeit solcher Theorie 
konstruktionen fragwürdig sei. Würde man diese Logik auf die Segmentierung des 
Arbeitsmarktes aufgrund ethnischer Herkunft anwenden, würden Schwarze 
Schwarze nachahmen und Weisse andere Weisse.8 Durch den Vergleich wird offen 
sichtlich, wie lächerlich diese Modellvorstellung ist. 
Anhand der UNRISD-Forschungsprojekte in Uganda kamen weitere auffällige 
Nachteile des Modells zum Vorschein. Uganda führt seit einiger Zeit eines der übli 
chen Stabilisierungs- und Strukturanpassungsprogramme durch. Der aktuelle Fokus 
der makroökonomischen Politik richtet sich auf Exportwachstum, zu dem vor allem 
der Agrarsektor beitragen soll. Tatsächlich wurde ein grosser Anteil des Wachstums 
des Bruttosozialproduktes (BSP) und der erhöhten Deviseneinnahmen der letzten 
Jahre durch die Zunahme der Produktion und des Handels von Mais, Bohnen, Se 
sam und Vanille erreicht, alles Produkte, welche in Uganda keine traditionellen Ex 
portprodukte (non-tradition al export crops = NTEC) sind. Die Regierung bejaht ei 
ne weitere Ausweitung dieser Entwicklung, um ihren Devisenbedarf zu decken. Das 
UNRISD-Forschungsteam versuchte nun, die Aufmerksamkeit von den Ent 
scheidungsträgern, vor allem von Verantwortlichen im Landwirtschaftssekretariat, 
auf die Zusammenhänge zwischen Geschlechterthemen und makroökonomischen 
Massnahmen zu richten. Gestützt auf Colliers einleuchtendes Modell stellte das 
Team Fragen wie: Bedeuten ungleiche Geschlechterverhältnisse und der fehlende 
Zugang von Frauen zu wichtigen Inputs eine Behinderung des weiteren Wachs 
tums? Oder: Haben fehlende Ressourcen und Anreize für Frauen negative Auswir 
kungen auf das Angebot? Auffällig war, dass solche Fragestellungen nur einen Teil 
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cherheit sowie die zunehmende Ungleichbehandlung der Geschlechter auf dem Land 
wurden dabei ausgeklammert. Dies waren jedoch just die Themen, welche den 
Aktivistinnen und Kritikerinnen ein Anliegen waren. Diese wiesen darauf hin, dass 
die NTEC-Förderung Frauen in Kleinhaushalten einschränke, da sie die Ernährung 
ihrer Familie mittels weniger Nahrung von schlechterem Boden bewerkstelligen 
müssten, während die Männer den qualitativ hochstehenden Boden für die neuen 
Produkte einsetzten. Der zunehmende und oft unfreiwillige und unbezahlte Beitrag 
der Frauen zur männlichen Produktion gefährde die Subsistenz. Die Förderung der 
nichttraditionellen Anbauprodukte wurde damit als Fehlentwicklung kritisiert, weil 
sie die Nahrungsmittelsicherheit als zentrales Anliegen der ländlichen ugandischen 
Bevölkerung vernachlässige. Für das Forschungsteam wurde klar, dass die makro 
ökonomischen Erfolge beim BSP-Wachstum und in der Inflationsbekämpfung of 
fensichtlich mit massiven Verschlechterungen der sozialen Indikatoren einhergin 
gen, inklusive Mangelernährung und Hungertod. 
Auch wenn makroökonomische Ziele erreicht werden, müssen also grundsätzliche 
Fragen über Wohlfahrts- und Verteilungswirkungen der exportorientierten Agrar 
politik aufgeworfen werden. Colliers Modell beinhaltet keine solchen Fragen, weil 
es davon ausgeht, dass ein Wachstum des Anbaus handelbarer Produkte wünschbar 
und unproblematisch sei und dass Frauen sich nicht durch Geschlechteridentitäten 
daran hindern lassen sollen, in den zukunftsträchtigen Exportsektor einzusteigen. 
Dies zeigt eine weitere Fehlinterpretation des Ansatzes auf: Die reproduktive Lei 
stung der Frauen wird als Bürde angesehen, welche die Frauen daran hindere, auf 
Preis anreize seitens des Marktes zu reagieren. Grundsätzlich zählt also nur die Lei 
stung der Frauen für den Markt, während der reproduktiven Arbeit und der Be 
treuung von Kindern im Besonderen kein eigentlicher Wert zugestanden wird. Letz 
tere gilt als eine ungewollte Bürde, oder eben eine Steuer, die bezahlt werden muss. 
Doch Frauen - und Männer -, die Kinder haben, betrachten diese in der Regel nicht 
primär unter dem Aspekt des Aufwands und in der Produktion von Exportgütern 
sehen sie meist nicht ihren Lebenszweck.  

Feministische Ökonomie: Reproduktion wird ernst genommen 

Seit kurzem hat sich in Teilen der ökonomischen Literatur ein neu es Paradigma her 
ausgebildet, das gemeinhin als «feministische Ökonomietheorie» bezeichnet wird. 
Die konventionelle Makroökonomie dreht sich nur um monetäre Aggregate, das 
heisst in Geld gemessene Sammelgrössen, die als BSP, Sparvolumen und Investitio 
nen, Exporte und Importe, Staatsausgaben und Steuereinnahmen erfasst werden. 
Dagegen zeigen Diane Elson und andere feministische Ökonominnen, dass die gän 
gige Vorstellung von Wirtschaft die ganze reproduktive Arbeitsleistung nicht 
berücksichtigt.9 Der bezahlte Wirtschaftssektor hänge von der unbezahlten Pro 
duktion von Humanressourcen ab, und umgekehrt sei der Reproduktionssektor auf 
 den herkömmlichen Marktsektor angewiesen.                                                                    45  
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Um die Kategorie Geschlecht in die makroökonomische Politik einzubringen, muss 
eine alternative Methode deshalb die reproduktive Arbeit sichtbar machen. Gleich 
zeitig ist es wichtig, die enge Beziehung zwischen wissenschaftlich erfasstem 
Marktgeschehen und nicht erfassten, nichtmonetarisierten Dienstleistungen 
aufzuzeigen. Im Gegensatz zu Collier, der eine Disaggregation der Sektoren und 
Aktivitäten vornimmt, betonen die feministischen Ökonominnen die gegenseitige 
Abhängigkeit der Sektoren. Gita Sen führt dies so aus: «Eine geschlechtsspezifische 
Perspektive zu haben, heisst anzuerkennen, dass Frauen am Schnittpunkt von 
Produktion und Reproduktion, von ökonomischer Aktivität und Betreuungsarbeit 
und deshalb auch von Wirtschaftswachstum und menschlicher Entwicklung stehen. 
Frauen arbeiten in beiden Bereichen: Sie tragen deshalb am meisten Verantwortung; 
für sie steht am meisten auf dem Spiel; sie leiden am meisten, wenn sich die 
Bereiche nicht vereinbaren lassen, und sie sind am sensibelsten gegenüber der 
Notwendigkeit, die beiden Sphären besser aufeinander abzustimmen.»10 
Anstatt die Reproduktion als Bürde anzusehen, betonen die Feministinnen, dass die 
normalerweise unsichtbaren Aktivitäten, die vor allem von Frauen ausgeführt wer 
den, eine Wertschöpfung bedeuten, das individuelle und allgemeine Wohlbefinden 
fördern und die langfristige Überlebensfähigkeit des produktiven Wirtschaftssek 
tors garantieren. Die Reproduktion müsse deshalb aus dem Schatten heraustreten, 
und die politischen und ökonomischen Entscheidungsprozesse müssten vermehrt auf 
die Bedürfnisse dieses Wirtschaftszweiges eingehen. 
Folge dieses Ansatzes war, dass Aktivistinnen und Praktikerinnen im Norden und im 
Süden Anstrengungen unternahmen, die unbezahlte Arbeit besser in die nationale 
Buchhaltung zu integrieren. Nachdem das komplexe Thema der Quantifizierung 
angegangen wurde, ist der nächste Schritt, eine angebrachte Behandlung der 
unbezahlten Arbeit durch die Politik zu erreichen. Beispiele für notwendige Verän 
derungen betreffen zum Beispiel den Bereich der staatlichen Ausgaben- und Ein 
nahmenpolitik. Ein vergrössertes Infrastrukturangebot zugunsten reproduktiven 
Tätigkeiten wie zum Beispiel ländliche Elektrifizierung, Abwassersysteme, bessere 
Gesundheitseinrichtungen, Mutterschaftsversicherungen und Krippenangebote so 
wie veränderte Steuer- und Subventionssysteme gehören zu den Anregungen, die 
geäussert werden. Gleichzeitig werden Firmen aufgefordert, flexibler auf die Be 
dürfnisse von Frauen einzugehen, und es wird unterstrichen, dass das Bewusstsein 
über die Doppelbelastung von arbeitenden Frauen verbessert werden muss. Eben 
falls sei eine Erweiterung der Ladenöffnungszeiten aus feministischer Sicht wünsch 
bar. Wichtige Anstrengungen, die unterschiedlichen Erfahrungen von Frauen in die 
Politikplanung einzubringen, sind in Kanada und Südafrika11 unternommen worden. 
Die Durchführung solcher Analysen verlangt von den WID-Verantwortlichen (Wo 
men in Development) innerhalb der Verwaltungen detaillierte Kentnisse der Finan 
zanalyse. Vor allem aber bedingt es eine verlässliche Budgetpolitik. In einigen der 
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gegeben, denn es bestanden grosse Lücken zwischen der Ausgabenplanung und der 
effektiven Zuteilung der staatlichen Gelder auf die einzelnen Sektoren. Die Über 
wachung der Budgetpolitik ist überdies eine aufwendige und teure Angelegenheit. 
Viele der Projektländer mussten aufgrund ihrer Sparbemühungen und Stabilisie 
rungsanstrengungen in den letzten Jahren ihren Verwaltungsapparat reduzieren. 
Dieser wurde dadurch so geschwächt, dass er nur mit Mühe seine Aufgaben erfüllen 
kann, geschweige denn, dass die Abteilungen für Geschlechterfragen selbst eine 
solch arbeitsintensive Aufgabe durchführen könnten, wie sie eine regelmässige 
Überprüfung des Budgets unter geschlechtsspezifischen Aspekten darstellt. 

Schlussfolgerungen: Grundlegende Probleme und mögliche 
Lösungsansätze 
Ein erstes Problem stellt die Globalisierung dar: Während nämlich auf der einen Sei 
te neue Theorien entstehen, um politische Massnahmen gerechter zu machen, be 
kunden Regierungen zunehmend Schwierigkeiten, Sozialwerke zu finanzieren und 
gesetzliche Rahmenbedingungen zum Wohl ihrer BürgerInnen zu setzen. Dies ist 
Folge der erdrückenden Macht der Marktkräfte und betrifft vor allem, aber nicht 
ausschliesslich die Länder des Südens. Vor diesem Hintergrund wirken feministi-
sche Forderungen wie ein Anachronismus. Wenn auch die keynesianische Makro-
ökonomie die Gleichheit der Geschlechter weder in ihren Grundannahmen noch in 
wirtschaftspolitischen Massnahmen zum Thema machte, sah sie doch wenigstens die 
Notwendigkeit ein, dass das internationale Finanzsystem und die nationale Makro-
politik zugunsten eines sozialen Ausgleichs und menschlicher Bedürfnisse gelenkt 
sein muss. Diese Einsicht fehlt dem neoliberalen Paradigma, das eine breite Unter-
stützung durch mächtige Länder, transnationale Firmen und internationale 
Finanzinstitute wie die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds erfährt. 
Um diesen Entwicklungen entgegenzutreten, sollten die feministischen Aktivistin 
nen Allianzen mit anderen sozialen Bewegungen anstreben, die sich für eine ver 
antwortungsvolle Wirtschaft einsetzen. Vor allem sollten die Unternehmen ins Vi 
sier genommen werden, denn diese besitzen oft mehr Macht über Menschen als der 
Staat. In Bangladesh hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass die Regierung zögert, 
Gesetze zum Schutz der Arbeitnehmerinnen bei devisenbringenden Firmen durch 
zusetzen, da diese sonst drohen könnten, ihren Standort zu verlegen. 
Das zweite Problem liegt in der Schwierigkeit, die soziale und politische Dynamik 
hinter den aktuellen Massnahmenplänen zu erkennen. Generell lässt sich dabei der 
Gegensatz zwischen einer langfristigen Perspektive und der kurzfristigen Poli 
tikpraxis feststellen. Erstere ist zum Beispiel in der Theorie der nachhaltigen 
menschlichen Entwicklung enthalten, welche zwar davon ausgeht, dass in der län 
gerfristigen Sicht die Interessen aller übereinstimmen, dabei aber die kurzfristige 
Dynamik gesellschaftlicher Prozesse übersieht. Besonders der politische Alltag 
 dreht sich per Definition um kurzfristige Konflikte und Interessenlagen. Trotz ihrer        47  
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Verdienste bei der Kritik der wachstumsorientierten Entwicklung fehlt gemäss Yu 
suf Bangura der nachhaltigen Entwicklungstheorie deshalb ein überzeugendes al 
ternatives Modell.12 Für Aktivistinnen gibt es in der Folge kaum Anhaltspunkte, 
welche Strategien erfolgreich zu einem gesellschaftlichen Wandel beitragen. 
Ein wichtiges Problem soll nicht vergessen werden: Vielfältige Barrieren verhindern 
die Teilnahme von privaten Frauenorganisationen und sogar von regierungsinter 
nen Frauenbeauftragten an makroökonomischen Debatten und Entscheidungspro 
zessen. Zudem verlangt die Infragestellung der Wirtschaftspolitik eine grosse Ver 
trautheit mit ökonomischen Analyseinstrumenten, damit zum Beispiel gegebene 
Versprechen mit der realisierten Budgetpolitik verglichen werden können. Die 
wachsende Literatur von feministischen Ökonominnen bietet eine geeignete Basis, 
damit der politische Fokus auf die zentralen Bereiche gelenkt werden kann. Sie 
erleichtert zusätzlich die Kommunikation mit politisch dominanten Mainstream 
ÖkonomInnen. Mit der Aneignung von theoretischen Kenntnissen ist es aber noch 
nicht getan. Frauen innerhalb und ausserhalb der Behörden müssen neben einer 
theoretischen Abstützung auch Erfahrung in der politischen Praxis haben und über 
eine politische Strategie verfügen. Wenn es darum geht, Gender-Aspekte in die ma 
kroökonomische Politik einzubeziehen, genügt es nicht, Schattenpreise des repro 
duktiven Sektors zu erheben. Vielmehr muss dieser Prozess als politische Heraus 
forderung begriffen werden, der zwingend strategische Allianzen mit anderen 
gesellschaftlichen Kräften erfordert. 

Übersetzt und zusammengefasst von Agnes Nienhaus 
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1 Den englischen Gender-Begriff ins Deutsche zu übersetzen ist immer schwierig, da dabei meist 
Aspekte seiner Mehrdeutigkeit verlorengehen (s. auch Glossar). Im folgenden wurde er meist mit 
«Geschlechter» oder «Geschlechterverhältnisse» übersetzt. 
2 Siehe Glossar in diesem Band. 
3 Projekt der UNRISD, durchgeführt 1992-1998 in Bangladesh, Jamaika, Marokko, Uganda und 
Vietnam: über den Einfluss von institutionellen und politischen Dimensionen auf Versuche, die 
Geschlechterverhältnisse in Entwicklungsbemühungen einzubringen sowie über die Interdependenzen 
zwischen makroökonomischen Vorgaben und ihren konkreten Auswirkungen. 
4 Auch Geschlechter-Effizienz-Ansatz, siehe Lynn Lee in diesem Band. 
5 Z. B.: Paul Collier, Women and Structural Adjustment, mimeo, Centre for the Study of African 
Economies, Oxford 1989. 
6 Siehe Glossar in diesem Band. 
7 Zum Begriff der Allokation s. Glossar. 
8 Vortrag von Naila Kabeer am UNRISD/CDP-Workshop, «Working towards a more Gender Equitable 
Macro-economic Agenda», in Rajendrapur, Bangladesh, 26-28 Nov. 1996. Der Konferenzreport wurde 
von UNRISD im Oktober 1997 veröffentlicht. 
9 Z. B. Diane Elson, World Development Special Issue, Vol. 23, Nr. 11, November 1995. S. auch 
Artikel von Isabella Bakker und Diane Elson in diesem Heft. 
10 Gita Sen zitiert in: Diane Elson, World Development Special Issue, 1995, übersetzt von Agnes 
Nienhaus,  
11 Siehe die Artikel von Isabella Bakker / Diane Elson sowie von Debbie Budlender in diesem Band. 
12 Yusuf Bangura, The Concept of Policy Dialogue and Gendered Development, Understanding its 
Instutional and Ideological constraints, UNRISD Discussion Paper No. 87, Geneva, June 1997.  49 



Isabella Bakker, Diane Elson 

Für ein Budget, das mit Frauen rechnet 
Ansätze zu einer makroökonomischen Analyse von Staatsbudgets 
aus Frauensicht 

Seit 1995 präsentieren CHO!CES, eine Koalition für soziale Gerechtigkeit, und das 
Canadian Centre for Policy Alternatives jährlich ein alternatives Bundesbudget (Al 
ternative Federal Budget, AFB). Diese Initiative wird getragen von Gratisarbeit in 
Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, Universitäten und Forschungsinstitutionen 
und finanziell vom kanadischen Gewerkschaftskongress und von Mitglieder-
gewerkschaften, von der kanadischen Vereinigung von UniversitätslehrerInnen und 
einigen angeschlossenen Fakultätsverbänden und von Kirchenorganisationen 
mitunterstützt.1 Die Arbeit des AFB-Bündnisses zielt nicht nur auf die Ausarbeitung 
von Vorschlägen zur alternativen Verwendung von Budgets, sondern auch auf eine 
alternative Finanzpolitik. Im Rahmen des AFB-Bündnisses befassen sich For-
scherinnen und Frauen aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen und staatlichen 
Strukturen mit der Geschlechterblindheit der bisherigen Budgetanalysen. Die 
Auffassung, dass Budgets geschlechtsneutral sind, stelle, so die Autorinnen, nicht nur 
die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern in Frage, sondern laufe auch Gefahr, 
dass wirtschaftliche und soziale Zielsetzungen der Budgetpolitik verfehlt werden. 
Denn ein Budget, das Geschlechterverhältnisse («Gender» s. Glossar) berücksichtigt, 
macht ökonomisch insofern Sinn, weil es damit wirksamer zur Wirtschafts- sowie zur 
sozialen Entwicklung eingesetzt werden kann.2 Im Folgenden drucken wir eine 
gekürzte Version eines Artikels ab, der von der AFB in fahrband 1998 
herausgegeben worden ist.3 Im ersten, hier nicht veröffentlichten Kapitel, befassen 
sich die Autorinnen mit den Grössenordnungen und der Beteiligung von Frauen und 
Männern an unbezahlter und bezahlter Arbeit. Sie unterscheiden drei Wirtschafts-
sektoren: die Warenwirtschaft des Privatsektors (private sector commodity economy), 
den öffentlichen Dienstleistungssektor (public service economy) und die «care 
economy» (hier übersetzt als «Versorgungswirtschaft»,s. dazu Glossar) in Haus-
halten und Gemeinwesen (household and community care economy). Die 
nachfolgende, leicht gekürzte Übersetzung setzt im zweiten Kapitel ein (ab S. 310). 
Die Titel und Hervorhebungen sind von uns gewählt. Wir danken Isabella Bakker für 
die freundliche Erlaubnis, den vorliegenden Artikel hier veröffentlichen zu können, 
und Annette Hug für ihre Übersetzung.  Die Red. 

Makroökonomische Modelle gender-bewusst gestalten: 
Die Versorgungsökonomie als Teil des Wirtschaftskreislaufes 
Wir können die Versorgungswirtschaft ins makroökonomische Denken integrieren, 

 50  indem wir unsern Blick auf die Kreisläufe der nationalen Produktion (national out-  
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put) richten. Der nationale Output lässt sich als Resultat einer Interaktion zwischen 
drei Wirtschaftsbereichen analysieren: Der Warenwirtschaft im Privatsektor, der 
staatlichen Dienstleistungsökonomie und der Versorgungswirtschaft in Haushalten 
und im öffentlichen Bereich. Wieviel Wohlstand in einem Land geschaffen werden 
kann, hängt von der Leistung aller drei Domänen ab. Die Annahme ist verbreitet, 
dass nur die private Warenwirtschaft Wohlstand schafft, während die staatliche 
Dienstleistungsökonomie und die Versorgungswirtschaft der Haushalte und Ge 
meinwesen lediglich aufbrauchen, was in der privaten Warenwirtschaft produziert 
worden ist. [...] 
Die Warenwirtschaft des Privatsektors wäre nicht in der Lage, für die Regierung, 
die Familien und das Gemeinwesen Wohlstand zu produzieren, wenn diese nicht 
ihrerseits Wohlstand für den privaten Sektor produzierten. Der Wohlstand eines 
Landes besteht nicht nur aus den Gütern, die der Privatsektor produziert, sondern 
auch aus den öffentlichen Dienstleistungen, welche der Staat (in Form von 
Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung, von Kommunikationsnetzwerken, 
Gesundheitsdiensten und Bildung) und welche die Versorgungswirtschaft produ-
zieren (menschliche Leistungsfähigkeit, sozialer Zusammenhalt).4 [...]. 
Die private Warenwirtschaft produziert marktorientiert Waren und Dienstleistun 
gen und wird dabei in erster Linie durch Profitaussichten motiviert. Sie umfasst den 
formellen und den informellen Privatsektor. Im Prinzip sollten diese Sektoren voll 
umfänglich in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erfasst sein. In Wirklich 
keit werden die informellen Aktivitäten jedoch ungenügend erfasst. Sowohl Frauen 
als auch Männer arbeiten in der Warenwirtschaft. Generell ist der formelle Teil re 
lativ männerlastig, wenn auch weniger als früher. Im informellen Bereich sind hin 
gegen Frauen übervertreten. 
Die staatliche Dienstleistungsökonomie produziert eine soziale und physische Infra 
struktur, die in der Waren- und in der Versorgungsökonomie konsumiert oder als 
Investition genutzt wird. Diese Dienstleistungen entsprechen in der volkswirt 
schaftlichen Gesamtrechnung dem Output des Staates. Die staatliche Dienstlei 
stungsökonomie ist insofern marktorientiert, als ihre Angestellten Löhne bezahlt 
bekommen und als sie durch Steuern, Gebühren und Kredite (und manchmal durch 
Vergrösserung der Geldmenge ) finanziert wird. Aber sie ist weniger marktorientiert 
als die Warenökonomie, da sie viele ihrer Dienstleistungen den Konsumentlnnen 
gratis anbietet. Idealerweise wäre sie BürgerInnen-orientiert, doch leider ist sie 
stattdessen oft BürokratInnen-orientiert. Sowohl Männer als auch Frauen arbeiten in 
diesem Sektor als Lohnabhängige. Insgesamt ist der öffentliche Sektor weniger 
männerlastig als die formelle Warenwirtschaft, doch möglicherweise mehr als der 
informelle Bereich der Warenproduktion. 
In der Versorgungsökonomie werden familien- und gemeinwesenorientierte Güter 
und Dienstleistungen produziert - als Teil der Aufgabe, Menschen zu umsorgen und 
sie zu versorgen. Arbeit ist in der Versorgungsökonomie nicht bezahlt, auch wenn 
sie zum Teil durch staatliche Unterstützungszahlungen erleichtert wird (zum Bei-           51  
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durch Renten und Kinderzulagen). Dieser Sektor wird stärker durch soziale Nor 
men reguliert als durch kommerzielle oder bürokratische Kriterien. Er ist vom UNO-
System der Volkswirtschaftsrechnung ausgeschlossen - und das aus Prinzip.  
Sowohl Männer als auch Frauen arbeiten in der Versorgungswirtschaft, doch ins 
gesamt wird vor allem weibliche Arbeitskraft genutzt. Die Versorgungswirtschaft 
trägt zum einen zur Wohlfahrt derjenigen Individuen bei, die umsorgt werden, aber 
sie leistet auch einen Beitrag an die Marktwirtschaft und den öffentlichen Dienst 
leistungssektor, indem sie menschliche Ressourcen zur Verfügung stellt und zur 
Aufrechterhaltung sozialer Rahmenbedingungen beiträgt. Einige ÖkonomInnen 
nennen diesen Beitrag an die Waren- und staatliche Dienstleistungsökonomien 
Humankapital und Sozialkapital. 
Die relative Grösse der drei Sektoren kann variieren, je nach Stand der Entwicklung 
und je nach ökonomischer Strategie, die verfolgt wird. 

Die Illusion der unbegrenzten Verfügbarkeit 
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Wie alle Bilder, die Grenzen ziehen, ist auch dieses Bild eine Vereinfachung, da die 
Warenökonomie nicht völlig von kommerziellen Prinzipien geleitet wird, die staat 
liche Dienstleistungsökonomie handelt nicht immer im Dienst der Öffentlichkeit, 
ebensowenig wird die Versorgungsökonomie ausschliesslich von selbstloser Mit 
menschlichkeit angetrieben. Trotzdem ist es ein grosser und bedeutender Unter 
schied, ob jemand bezahlt wird, um im Privatsektor als Krankenschwester Kinder zu 
pflegen oder sie als Baby-Sitter zu hüten, ob dieselbe Person im Staatsdienst als 
Hilfskindergärtnerin angestellt ist, oder ob sie zu ihren eigenen Kindern schaut. Der 
Unterschied geht über das Persönliche hinaus. Die Kosten der Kinderbetreuung in 
der Waren- und in der staatlichen Dienstleistungsökonomie erscheinen in der Volks 
wirtschaftsrechnung und spielen deshalb bei politischen Entscheidungen eine Rolle. 
Aber die Kosten der Kinderbetreuung in der Versorgungswirtschaft erscheinen in der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nicht und werden deshalb bei politischen 
Entscheidungen nicht mitgedacht. 
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass konventionelle makroökonomische Mo 
delle die Versorgungswirtschaft als Produzentin menschlicher Leistungsfähigkeit 
und als Bewahrerin der sozialen Rahmenbedingungen ignorieren. In ihren Denk 
gerüsten kommt ein Haushaltsektor vor, aber nur als Ort persönlicher Ersparnisse 
und des persönlichen Konsums. Die einzige Beschränkung, die in einem solchen 
Modell für Haushalte vorkommen kann, ist die Beschränkung durch ungenügende 
Konsumnachfrage nach den Produkten der marktorientierten Wirtschaft. 
Indem sie die Ökonomie des Versorgungssektors ignorieren, behandeln Makroöko 
nomInnen sie so, als könnte sie jede beliebige Menge an menschlicher Leistungs 
fähigkeit und sozialer Unterstützung liefern, die von der Waren- und staatlichen 
Dienstleistungsökonomie verlangt wird; und zwar unabhängig davon, wie viel in die 
Versorgungswirtschaft investiert worden ist. Falls sie das tatsächlich leisten kann, ist 
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es vom Standpunkt der makroökonomischen Entscheidungsebene aus ungefährlich, 
sie zu ignorieren, und die MakroökonomInnen haben recht. Ihre Annahme kommt 
jedoch der Annahme gleich, dass die Zeit von Frauen in unbegrenzten Mengen zur 
Verfügung steht oder - technischer ausgedrückt - dass das Angebot an weiblicher 
Arbeitskraft in perfekter Weise elastisch ist.5 

Erweiterung der lnput-Output-Analysen6 

ÖkonomInnen werden darauf hinweisen, dass der Hauptnutzen von Schätzungen des 
Volkseinkommens nicht darin besteht, verschiedene Wohlfahrtsniveaus zu ver 
gleichen. Sie werden vielmehr als Makroindikatoren zur Situation eines Landes ver 
standen - als Aussage darüber, ob eine Volkswirtschaft expandiert oder schrumpft, 
wie angespannt Arbeitsmärkte sind und welche Probleme bei der Zahlungsbilanz 
auftreten, um einige Beispiele zu nennen. 
Es wird allerdings weitherum anerkannt, dass diese Art der makroökonomischen 
Analyse über die Schätzung von aggregierten Grössen des gesamten Volkseinkom 
mens hinausgeht und durch sehr viele Details zur Struktur des Bruttoinlandpro 
dukts (BIP) nach Kategorien wie beispielsweise Wirtschaftssektoren, Arten von 
Produkten und Ausgaben etc. aufgeschlüsselt werden muss. Detaillierte, ergänzende 
Tabellen sind entwickelt worden, welche den Input und Output verschiedener 
Industrien und anderer Aktivitäten aufzeigen. Ebenso gibt es inzwischen Berech 
nungen sozialer Aspekte in Form von Matrix-Analysen, welche ökonomische Ver 
hältnisse mit anderen Daten über soziale Charakteristiken verschiedener Gruppen 
innerhalb der Wirtschaft miteinander verknüpfen.7 Wir schlagen vor, den Einbezug 
der Versorgungsökonomie als Teil solcher Weiterentwicklungen zu verstehen. 
Die Versorgungsökonomie wird immer und soll auch eine wichtige Rolle spielen. 
Die Frage ist nur, ob in der Versorgungsökonomie genügend Ressourcen vorhanden 
sind, um den Anforderungen zu genügen, die an sie gestellt werden. Wenn die Ver 
sorgungsökonomie überlastet ist, hat dies negative Rückwirkungen auf die Markt 
wirtschaft und den öffentlichen Dienstleistungssektor. Dies wird deren Produkti 
vität reduzieren und Kosten erhöhen, weil die menschlichen Ressourcen und die 
sozialen Rahmenbedingungen nicht genügend erhalten sind. 
Greifbare Anzeichen einer solchen Entwicklung sind verlorene Arbeitstage und 
niedrige Produktivität aufgrund schlechter Gesundheit und Stress; wachsende öf 
fentliche und private Ausgaben für Versicherungen, Polizei und Sozialarbeit; Ge 
sundheitsdienste welche die Beeinträchtigungen menschlicher Leistungsfähigkeit 
beheben, Reparaturen von Schäden an öffentlichem und privatem Eigentum. Diese 
negativen Rückwirkungen beeinflussen das Niveau und das Wachstum der Produk 
tion des öffentlichen und privaten Sektors. Von einem gewissen Punkt an sind 
Investitionen in die Versorgungsökonomie not wendig, um ihre Kapazitäten zu 
erhöhen. Sie kann nicht als unerschöpflicher Brunnen behandelt werden, aus dem 
auf ewig Wasser geschöpft werden kann. Solche Investitionen können in Form von 53 
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staatlichen Dienstleistungen getätigt oder indem in der privaten Warenökonomie 
anständig bezahlte Jobs angeboten werden. 
Viele Investitionen, die in der Versorgungswirtschaft gebraucht werden, können am 
besten angeboten werden, indem staatliche Dienstleistungen für die Endverbrau 
cherInnen gratis sind, denn diese Dienstleistungen sind Teil der sozialen und physi 
schen Infrastruktur (Gesundheit und Bildung, sanitäre Anlagen, Wasser, Licht, 
Strassen, Strom, etc.), welche auch Frauen mit niedriger Kaufkraft zugänglich sein 
müssen. 

Versorgungsökonomie und Staatsleistungen 

Historisch gesehen ist die Verbesserung der Produktivität in der Versorgungsöko 
nomie immer mit dem Angebot solcher staatlicher Leistungen einhergegangen.8 
Aber die öffentliche Dienstleistungsökonomie wird durch Steuern finanziert, die in 
der formellen, männerlastigen Wirtschaft erhoben werden, während die staatlichen 
Dienstleistungen, die zum Funktionieren der Versorgungswirtschaft am wichtigsten 
sind, vor allem von Frauen in Anspruch genommen werden. Damit wird eine Situa 
tion geschaffen, in der es sehr wohl wahrscheinlich ist, dass die Höhe der öffentli 
chen Investitionen, die nötig sind, um die Produktivität der Versorgungsökonomie 
zu erhöhen, nicht mit der Höhe der zu erwartenden Steuereinnahmen übereinstim 
men, die diese Investitionen finanzieren sollen. Das kann zu Budgetstrategien führen, 
welche auf Ausgabenkürzungen beruhen und durch welche Kosten einfach von der 
staatlichen Dienstleistungsökonomie, wo sie in der Volkswirtschaftsrechnung 
erscheinen, in die Versorgungsökonomie verschoben werden, wo sie statistisch 
gesehen verschwinden. Doch für alle, die hinsehen wollen, sind diese Kosten nach 
wie vor sichtbar, nämlich bei der Verschlechterung der Gesundheit und der Lei 
stungskapazitäten von Familien und Gemeinwesen. 
Wird eine solche Sparpolitik zu weit getrieben, ruiniert sie sich selbst. Die sozialen 
Netzwerke werden auseinanderbrechen. Andere Kategorien staatlicher Ausgaben 
(für Gefängnisse und die Polizei, zum Beispiel) werden zunehmen und die Budget 
strategie untergraben. 
Dass in Kanada Gesetzesänderungen beschlossen wurden, die ein ausgeglichenes 
Budget vorschreiben, ist ein alarmierender Trend, der aller Wahrscheinlichkeit nach 
die sozialen und ökonomischen Unterschiede verstärken und staatliche Initiativen 
verhindern wird, die sich an Gleichberechtigung und der Unterstützung der Versor 
gungswirtschaft orientieren. Entsprechende Gesetzesänderungen, die ausgegliche 
ne Budgets vorschreiben, haben bereits in fünf Provinzen (Alberta, British Colum 
bia, Manitoba, Saskatchewan und Quebec) und in den Territorien stattgefunden. 
Diese Statuten und Gesetze haben durch die Festschreibung eines fiskalischen Kon 
servatismus grosse politische, ökonomische und rechtliche Auswirkungen.9 Erstens 
schränken sie Regierungen in ihren steuerpolitischen Entscheidungen ein, indem sie 

 54  Höchstmarken für Ausgaben und Besteuerung festlegen. Insbesondere wird mit der  
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Festlegung von Steuergrenzen (Manitoba, Alberta, BC) die Möglichkeit der Regie 
rung, durch Steuern die Einnahmen zu erhöhen, verkleinert und damit auch die Pa 
lette der möglichen finanzpolitischen Massnahmen eingeschränkt. Solche Gesetze 
erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Gebühren, die einfacher eingeführt werden 
können als Steuern, sich aber oft negativ auf die Verteilungsgerechtigkeit auswirken. 
Diese Gesetze und Statuten halten Regierungen auch davon ab, eine aktive Gleich 
stellungspolitik zu betreiben, da insbesondere die Gesetzgebung für ausgeglichene 
Provinzbudgets den Druck erhöht, Ausgaben zu reduzieren, sobald die Einnahmen 
zurückgehen. Die politischen Kosten, die mit Budgetausgaben verbunden sind, die 
der Armutsbekämpfung dienen oder die Auswirkungen des Strukturwandels auf die 
Bevölkerung abfedern, werden in der Tat als hoch empfunden. 

Während einer Rezession des Privatsektors sind Staatsausgaben zentral, um die 
Wirtschaft zu stabilisieren. Diese Rolle des Staates wird durch Gesetze, die ausge 
glichene Budgets vorschreiben, untergraben. Wenn Regierungen nicht in der Lage 
sind, ihre Ausgabenpolitik antizyklisch zu gestalten, werden sie sich aufgrund ihrer 
Ausgabenkürzungen einem Niedergang des Nachfrageniveaus gegenübersehen, was 
dessen Erholung hinausschieben kann. Für das AFB-Bündnis sind Gesetze, die den 
finanzpolitischen Handlungsspielraum eingrenzen, keine Antwort auf die Budget 
probleme. Diese Gesetze unterstellten Regierungen einen unverantwortlichen Ge 
brauch von Macht, wo doch die Märkte und die private Akkumulation wirtschaftli 
cher Macht im Interesse der BürgerInnen reguliert werden müssten. 

Geschlechterverhältnisse und Budgets 

Bei der Formulierung einer Politik müssen Geschlechterverhältnisse in Betracht ge 
zogen werden, um folgende Punkte sicherzustellen: 
1. Die Effizienz in der Ressourcennutzung muss richtig definiert werden. Viel zu oft 

wird Effizienz nur in Bezug auf Nutzung bezahlter Arbeit im privaten und staat 
lichen Sektor der Ökonomie definiert. Die Versorgungsarbeit in Familien und 
Gemeinwesen wird ausgelassen, weil sie keinen Marktpreis hat. Massnahmen, 
welche die Effizienz der Nutzung bezahlter Arbeit zu steigern scheinen, können 
in Tat und Wahrheit die Kosten einfach in die unbezahlte Versorgungswirtschaft 
verschieben. Das Gesamtresultat kann eine Abnahme der Effizienz sein, weil 
menschliche Ressourcen erschöpft und die sozialen Rahmenbedingungen ver 
schlechtert werden. 

2. Bei der Mobilisierung neuer Ressourcen muss mit der Tatsache gerechnet 
werden, dass Frauenarbeit keine unternutzte. sondern eine überstrapazierte 
Ressource ist, die beschränkt angeboten wird. Es sollte gewährleistet sein, dass 
Haushalte als intern differenzierte Gebilde verstanden werden, in denen die 
Ressourcen der einzelnen Mitglieder nicht einfach zusammengelegt werden. Das 
heisst beispielsweise, dass verschiedene Steuern sich unterschiedlich auf Männer 
und Frauen auswirken: Einkommenssteuern dürften Männer stärker betreffen,  55 
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während sich Mehrwertsteuern auf Lebensmittel direkter auf Frauen auswirken. 
Die Auswirkungen hängen letztlich von den Verhältnissen innerhalb der 
Haushalte ab. 

3. Bei der Reorganisation des Ausgabemusters bei Budgets muss die Tatsache in 
Betracht gezogen werden, dass gewisse äussere Faktoren geschlechtsspezifisch 
sind. Im Rahmen der existierenden Arbeitsteilung produziert Frauenarbeit in der 
Versorgungswirtschaft Dienstleistungen, die weit über die Familien hinaus von 
Nutzen sind. Sie steigern die Produktivität in der privaten Warenwirtschaft und in 
der staatlichen Dienstleistungsökonomie. Insbesondere gibt es einen Bedarf, den 
Frauen zu ermöglichen die Produktivität in der Versorgungswirtschaft zu er 
höhen, aber es gibt keine Marktpreise, welche die Erträge aus solchen Investitio 
nen anzeigen. 

4. Nachhaltigkeit im weiteren Sinn heisst nicht nur finanzielle Nachhaltigkeit, son 
dern auch Nachhaltigkeit der sozialen Rahmenbedingungen und der 
Versorgungsökonomie, welche für die Aufrechterhaltung der sozialen Nachhal- 
tigkeit so wichtig ist. 

Was ist ein tragbares Budget? 
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Eine zentrale Frage der umfassenden Budgetpolitik ist, in welchem Ausmass ein 
Budgetdefizit tragbar ist. Aus einer konventionellen Sicht hängt die Antwort davon 
ab, ob es zu finanziellen Problemen führt, zum Beispiel zum Anheizen der Inflation, 
zu Zahlungsbilanzkrisen oder zu einem wachsenden und untragbaren Schulden 
berg. Inflation und Probleme in der Zahlungsbilanz sind dann wahrscheinlich, wenn 
der staatliche und der private Sektor bereits voll ausgelastet sind, wenn Vollbe 
schäftigung herrscht und die Regierung die Geldmenge erhöht, um das wachsende 
Defizit zu finanzieren. 
Wenn die Regierung das Defizit aber durch Kreditaufnahmen finanziert, wird das 
weniger inflationäre Auswirkungen haben, aber es wird tendenziell die Zinssätze in 
die Höhe treiben, insbesondere wenn Finanzmärkte dereguliert sind. Das heisst wie 
derum, dass immer mehr zukünftige Steuereinnahmen vorweg für den Schulden 
dienst blockiert werden. Es kann auch Privatinvestitionen abschrecken. Sie können 
aus dem Markt abgedrängt werden, weil sie sich die hohen Zinssätze nicht leisten 
können «crowding out»). 
Die Tragbarkeit eines Budgetüberschusses wird hingegen aus konventioneller Sicht 
nicht als Problem betrachtet, weil ein Überschuss tendenziell keine Finanzprobleme 
nach sich zieht. Aber er kann zu Arbeitslosigkeit, zu einer niedrigen Auslastung von 
wirtschaftlichen Kapazitäten und zur Überbeanspruchung der Versorgungsökono 
mie führen. Das führt wiederum zu sozialen und ökonomischen Problemen und zu 
einem Abbröckeln des sozialen Zusammenhalts. 
Ob ein Budgetdefizit tragbar sein wird, kann mit makroökonomischen Rechenmo 
dellen getestet werden, die wahrscheinliche Ergebnisse aufgrund verschiedener, va- 
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riabler Werte simulieren. Aber die Antworten werden immer von den Annahmen 
abhängen, die im Modell bereits eingebaut sind: zum Beispiel Annahmen darüber, in 
welchem Mass eine Vergrösserung der Geldmenge zu Inflation führt, ein Wachs 
tum der Kreditaufnahmen zur Erhöhung der Zinssätze oder inwieweit höhere Zins 
sätze Investitionen des Privatsektors hemmen. Negative Rückwirkungen einer 
Überbelastung der Versorgungsökonomie sind in solche Modelle nicht eingebaut. 
Die Tragbarkeit eines Budgetdefizits wird in der Praxis auch von wenig greif- und 
berechenbaren Faktoren beeinflusst, zum Beispiel von der Stimmung in der Öffent 
lichkeit und von den institutionellen Strukturen eines Landes.[...]. 
Inwieweit irgend ein Defizit finanzielle Probleme zur Folge hat, hängt auch noch 
von anderen Faktoren ab: von der Organisation der Finanzmärkte, von der 
«Marktbefindlichkeit», von der Organisation von Lohnverhandlungen und von der 
Bedeutung, die dem «sozialen Lohn» beigemessen wird, der im öffentlichen Dienst 
bezahlt wird. Es hängt davon ab, ob die Reaktionen auf die Budgetpolitik von 
Konkurrenzdenken oder von Kooperationswille geprägt sind und von der Art des 
Aushandelns sozialer Fragen (social bargaining) in der Politik. Die Erwartungen und 
Handlungen wichtiger AkteurInnen der Wirtschaft haben grosse Rückwirkungen auf 
die Wirtschaft. Vom sozialen System der Normen, Regeln und Werte (einige 
ÖkonomInnen nennen dies Sozialkapital) wird gewöhnlich angenommen, dass es 
konstant sei. Damit eine Wirtschaft gut funktionieren kann, bedarf es einen 
Grundstock an Goodwill10, Vertrauen, Akzeptanz und Gehorsam den Gesetzen 
gegenüber. Es braucht auch einige Institutionen, die für soziale Stabilität und 
Sicherheit sorgen, auch wenn sich die Wirtschaft verändert. Das sind Institutionen, 
die abrupte Veränderungen für Individuen abfedern und sie durch Zeiten des 
Wandels und der Restrukturierung begleiten können. 
Familien und öffentliche Institutionen innerhalb der Versorgungsökonomie sind 
wichtige Stützen des sozialen Netzes, sie schaffen es und erhalten es intakt. Dieses 
Netz bleibt allerdings von der makroökonomischen Politik nicht unberührt: Hohe 
und wachsende Defizite, die Hyperinflation hervorrufen, können es zum Zerreissen 
bringen. Dasselbe wird eine streng deflationäre Politik bewirken, die ein Budgetde 
fizit schnell und weitgehend kürzt und dadurch Massenarbeitslosigkeit schafft und 
menschliche Ressourcen brachliegen lässt. 

Budgetpolitik und Gratisarbeit 

Einige ÖkonomInnen haben nun begonnen, den Beziehungen zwischen makroöko 
nomischer Politik und sozialen Rahmenbedingungen ihre Aufmerksamkeit zu 
schenken. Sie stellen die Frage, ob unter Umständen ein zu schneller Angriff auf die 
Inflation den Bestand an Goodwill und die Akzeptanz sozialer Normen abbaut, die 
zum Funktionieren einer Wirtschaft notwendig sind. Sie verbinden allerdings die 
Aufrechterhaltung der sozialen Rahmenbedingungen nicht mit unbezahlter Frau 
enarbeit, wie wir das hier getan haben. 57 
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ÖkonomInnen, die besorgt über die Entwertung des Sozialkapitals sind, sehen die 
Notwendigkeit, die Tragbarkeit eines Budgetdefizits oder -überschusses in einen 
weiteren Kontext zu stellen. Sie ziehen nicht nur dessen Implikationen für die 
finanziellen Variablen wie die Inflationsrate oder die Zahlungsbilanz in Betracht, 
sondern auch die Auswirkungen auf Wachstum und menschliche Entwicklung. Es ist 
dringend notwendig, operationelle, makroökonomische Modelle zu entwickeln, die 
solche Rückwirkungen miteinberechnen. 
Die vorgängig beschriebenen Verknüpfungen seien hier anhand verschiedener poli    
tischer Massnahmen illustriert: 
1. Steuersenkungen: Der Ruf nach Steuersenkungen ist Teil einer Ideologie der Pri 
vatisierung, die eine verminderte Rolle des Staates vorsieht. Mehrere Annahmen 
liegen der Idee von Steuersenkungen zu Grunde. Zum Beispiel wird stark an die 
Marktkräfte geglaubt und an ihre Fähigkeit, durch die Konsum- und Investitions 
entscheide von Individuen und einzelnen Firmen Wohlstand zu schaffen und in ei 
ner angemessenen Weise zu verteilen. Diese Forderung signalisiert, so Lisa Phi 
lipps,11 dass die seit der Nachkriegszeit betonte Verteilungsgerechtigkeit in der 
Steuerpolitik an Bedeutung verloren hat. 
Bei fiskalischen Einschränkungen, wie sie beispielsweise Vorschriften über Defizit 
verminderungen darstellen, untergraben Steuersenkungen auch die Fähigkeit des 
Staates, für ein Minimum an sozialer Sicherheit für jene zu sorgen, die auf dem 
Markt schlecht abschneiden oder in der Versorgungswirtschaft arbeiten. Es bleibt im 
besten Fall unklar (immer unter Berücksichtigung der gegebenen geschlechts 
spezifischen Benachteiligung in der Wirtschaft), in welchem Mass Frauen von der 
vergrösserten Konsumpotenz profitieren können, die angeblich durch Steuersen 
kungen geschaffen wird. 
2. De-Universalisierung von Unterstützungsleistungen: Seit den 80er Jahren haben 
wechselnde Regierungen das Prinzip des universellen Rechts auf Sozialhilfe unter 
graben. Sowohl Kinderzulagen als auch die Altersvorsorge (OAS) wurden in Pro 
gramme für spezielle Zielgruppen umgewandelt. Die OAS war ein universales Pro 
gramm, das jedem Kanadier und jeder Kanadierin ab 65 eine feste Rente mit 
Teuerungsausgleich bezahlte. Das Bundesbudgets von 1995 enthielt die Ankündi 
gung, dass die OAS und der garantierte Einkommenszuschlag (Guaranteed Income 
Supplement, GIS) auf das Jahr 2001 abgeschafft würden, um sie durch eine einkom 
mensabhängige Unterstützungleistung für SeniorInnen zu ersetzen. 
Monica Townson12 hat darauf hingewiesen, dass die OAS-Renten besonders für 
Frauen sehr wichtig sind, weil sie nicht von Erwerbsarbeit im formellen Sektor ab 
hängen. Frauen, die nie ausserhalb ihres Hauses gearbeitet haben, können mit 65 un 
ter ihrem Namen eine OAS-Rente in Anspruch nehmen. Die neue Unterstützungs 
leistung für SeniorInnen soll nun vom Familieneinkommen abhängig gemacht 
werden. Das heisst, das Recht einer verheirateten Frau auf Unterstützung wird vom 
Einkommen ihres Mannes abhängen, da in den meisten Fällen die Männer vor und 
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Dieser Wechsel zu einem System, das sich am Familieneinkommen orientiert, un 
tergräbt die wirtschaftliche Autonomie von Frauen und geht davon aus, dass verhei 
ratete Paare ihre Einkommen gleichmässig untereinander aufteilen. Der Wechsel 
verwandelt zudem das System von einem Programm, das Einkommen ersetzt, zu ei 
nem Fürsorgeprogramm, das sich vor allem an Menschen mit niedrigsten Einkom 
men richtet. Es liegt ihm ganz klar die Annahme zugrunde, dass sich die Leute für 
ihre Pensionierung mittels privater Sparprogramme selbst vorsorgen können. 
Im Jahr 2005 wird eine Person, die 86000 Can$ im Jahr verdient (das ist dreiein 
halbmal so viel wie das Durchschnittseinkommen einer Arbeiterin), 15500 Can$ an 
ein Vorsorgeprogramm einzahlen können, wofür sie 7750 Can$ Steuern spart. Das 
entspricht fast dem Doppelten einer jährlichen OAS-Rente, die jetzt an RentnerIn 
nen ausbezahlt wird. Daten über solche Steueranreize für die private Altersvorsorge 
zeigen eindeutig, dass diese in Bezug auf Klasse und Geschlecht die Einkom 
mensungleichheit verstärken. 
Im gleichen Sinne wurden die bisherigen Kinderzulagen abgeschafft und durch ein 
neues Unterstützungsprogramm ersetzt, das nur an gewisse Haushalte ausbezahlt 
wird. 
Diese Veränderungen in der Politik repräsentieren in zweifacher Weise eine Form 
der Privatisierung, die sich auf Frauen in spezieller Weise auswirkt. Erstens legt der 
Trend zur De-Universalisierung von Unterstützungsleistungen nahe, dass Armut und 
niedrige Einkommen aussergewöhnliche Umstände im Leben einer Person sind und 
nicht systemimmanente Probleme, welche von der Gesellschaft als Ganzer an 
gegangen werden sollten. Die niedrigeren Einkommen und Vermögen von Frauen 
lassen befürchten, dass die Schrumpfung der sozialen Sicherheitsnetze und die Re 
duktion öffentlicher Unterstützung von Sozialprogrammen, indem diese auf spezi 
elle, soziale Gruppen ausgerichtet werden, Frauen besonders treffen werden.13 
Zweitens: Wer Bedürfnisse am gesamten Einkommen eines Paares misst, übersieht 
eine schöne Menge ökonomischer und soziologischer Literatur, die vordemonstriert, 
dass Einkommen innerhalb von Haushalten nicht notwendigerweise gleichmässig 
verteilt werden. 

Von Instrumenten zur Aktion: Wie Gender-Kriterien in die staatliche 
Ausgabenpolitik integriert werden können 
Es ist zwar notwendig, die Anerkennung eines Budgetrahmens durchzusetzen,        
indem Gender-Kriterien eine wichtige Bedeutung haben. Aber das genügt nicht.    
Ein Hauptziel des Alternativen Staatbudgets (AFB) ist es, strukturelle Ver-
änderungen hervorzurufen: einerseits bezüglich der vorherrschenden Budget-
orthodoxie, andererseits in Bezug auf die Art und Weise, wie Entscheidungen     
über verschiedene ökonomische und soziale Prioritäten gefällt werden. Eine     
Reihe von Instrumenten liegen vor, mit deren Hilfe Geschlechterverhältnisse          
in die staatliche Aus-gabenpolitik als Kriterium integriert werden können.  
Sie können einzeln oder in verschiedener Kombination angewendet werden, das            59  
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hängt von den Ressourcen, der Grösse des Vorhabens und dem Engagement jener ab, 
die sich mit der Produktion des nächsten Alternativen Staatsbudgets beschäftigen: 
1. Die AFB-Prozesse und die Inhalte des AFB nochmals prüfen. Das Ziel ist hier, die 
Praxis des Koordinationskomitees zu überprüfen und damit anzufangen, Punkte zu 
identifizieren, an denen die Analyse und die Vorschläge modifiziert werden können, 
um auf Geschlechterunterschiede und -ungleichheiten einzugehen. Das heisst, die 
verschiedenen Gebiete von Staatsausgaben, die im AFB diskutiert werden, müssen 
in geschlechtsspezifische Angaben aufgeschlüsselt werden. Solche Bereiche sind 
zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung, Ausbildung und Gesundheit. Dann kön 
nen Gender-orientierte Vorschläge erarbeitet werden. 
2. Das nächste Staatsbudget überwachen und seine Auswirkungen auf unbezahlte 
Arbeit und Zeitverwendung feststellen. Damit sollen die Auswirkungen des 
nationalen Budgets auf das Zeitmanagement in Haushalten sichtbar gemacht und die 
Bedeutung von unbezahlter Arbeit in der sozialen Reproduktion (unbezahlte Versor 
gungsarbeit) aufgezeigt werden. Daten über den Zeitgebrauch können dazu ver 
wendet werden, die Beziehungen zwischen staatlichen Budgets und Zeitbudgets in 
Haushalten aufzuzeigen. [...]. 
3. Einen Begleitprozess zur gender-bewussten Evaluation der Ausgabenpolitik im 
Sinne des südafrikanischen Modells in die Wege leiten. Im Fall Südafrikas arbeiten 
eine Gruppe von NGOs und die ständige interparlamentarische Finanzkomission zu 
sammen, um die wahrscheinlichen, geschlechtsspezifischen Auswirkungen von 
Schlüsselgebieten der Staatsausgaben und Steuerpolitik zu untersuchen. (S. dazu den 
Artikel von Debbie Budlender in diesem Heft). 
Unterschiede und Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern können die Fähig 
keiten von Budgets, ihre volkswirtschaftlichen Ziele zu erreichen, einschränken, 
weil Männer und Frauen unterschiedliche ökonomische Rollen spielen und für un 
terschiedliche ökonomische Bereiche verantwortlich sind. Ob wir es aus einer Ge 
rechtigkeits- oder einer Effizienzperspektive betrachten, gender-bewusste Modelle 
führen in beiden Fällen zu Veränderungen in den Budgetprioritäten. Um Verände 
rungen in den Prioritäten herbeizuführen, ist es unabdingbar, neue Instrumente zu 
entwickeln, um Budgets einzuschätzen und breite Koalitionen zu bilden, welche die 
Anwendung dieser Instrumente im Dienst der Veränderung unterstützen. 

Aber der erste Schritt auf dem Weg zu anderen Prioritätensetzungen ist ein verän 
dertes Verständnis der Ökonomie. Wir haben mit Frauenaugen Staatsbudgets be 
trachtet und Zusammenhänge aufgedeckt, die in gender-blinden Visionen fehlen. 
Wenn das Empowerment von Frauen und die Versorgungswirtschaft in markoöko 
nomische Leitbilder der Politik integriert werden, trägt das zu Nachhaltigkeit und 
Wachstum bei und davon werden längerfristig alle profitieren. 

     Übersetzung: Annette Hug 
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Debbie Budlender 

«Money Matters»: Frauen und Staatsbudgets 
in Südafrika 

Die Wurzeln der «South African Women's Budget Initiative» können zurückverfolgt 
werden bis vor die ersten demokratischen Wahlen im April 1994. Zwei Jahre zuvor, 
im April 1992, kamen Frauen aus unterschiedlichen Organisationen und politischen 
Parteien zusammen, um die Women's National Coalition (WNC) zu gründen. Rei 
che und arme Frauen, städtische und ländliche, schwarze und weisse sowie Frauen 
unterschiedlicher Religionen arbeiteten innerhalb der WNC zusammen an der 
Kampagne «Big Ears» (Grosse Ohren). Während dieser Kampagne befragten sie 
einzelne Frauen und Frauenorganisationen darüber, was sie wollten und was ihrer 
Meinung nach zur Verwirklichung der Gleichberechtigung der Geschlechter getan 
werden sollte. Die Antworten wurden zusammengetragen in der Frauen-Charta für 
effektive Gleichstellung, die nach den Wahlen Präsident Mandela offiziell überge 
ben wurde. 
Die Frauen-Charta schlug zahlreiche wichtige Veränderungen vor in bezug auf die 
Frage, wie die Gesellschaft funktionieren soll. Doch sie sagte nichts darüber aus, wie 
diese Veränderungen erreicht werden oder woher die Ressourcen zu ihrer Umset 
zung kommen sollten. 
Südafrikas erste demokratischen Wahlen im April 1994 öffneten wichtige Räume für 
Aktivistinnen, die Parlamentarierinnen wurden auf der Provinz- und auf nationaler 
Ebene. Vor den Wahlen waren nur 3 Prozent aller nationalen ParlamentarierInnen 
Frauen. Nach den Wahlen war mehr als ein Viertel Frauen. 

Geburt der «Women's Budget Initiative» 

Einige der neu gewählten Parlamentarierinnen, denen die Gleichberechtigung der 
Geschlechter wichtig war, sassen in der Finanzkommission. Mitglieder dieser Kom 
mission trafen sich mit Leuten aus Nichtregierungsorganisationen. An dieser Sit 
zung entstand die Idee für ein südafrikanisches Frauenbudget. Die Teilnehmerinnen 
beschlossen, die Politiken und Budgets der verschiedenen Departemente und deren 
Auswirkungen auf Frauen zu untersuchen. ParlamentarierInnen und andere Leute 
könnten diese Forschungsergebnisse benutzen, um herauszufinden, was die Regie 
rungsdepartemente zur Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter unter 
nehmen, und um Druck auf die Regierung auszuüben, dass diese Veränderungen 
vornimmt, die für Frauen wichtig sind. 
Forscherinnen, vor allem von Nichtregierungsorganisationen und Universitäten, 
wurden angefragt, Forschungsberichte über Regierungsdepartemente zu verfassen. 
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get-Buch (1998)1 veröffentlicht. Jedes Buch konzentriert sich auf verschiedene De 
parternente. Bis zum dritten Buch hat die Women's Budget Initiative sämtliche Ab 
stimmungen zum Staatsbudget und in geringerem Mass jene der Provinzbudgets be 
leuchtet. Sie beinhalten auch Kapitel über Budgetreform, Beschäftigung im 
öffentlichen Sektor, Besteuerung, über ein feministisches Verständnis von Ökono 
mie und über innerstaatliche Finanzbeziehungen, das heisst über die Verteilung der 
Staatseinnahmen zwischen Lokal-, Provinz- und nationaler Regierung. 
Viele Menschen waren an diesem Projekt beteiligt. Jedes Jahr unterstützen Mitglie 
der einer Referenzgruppe ForscherInnen, indem sie Ratschläge und Informationen 
liefern und Entwürfe kommentieren. Zur Referenzgruppe gehören Regierungs 
beamtInnen, ParlamentarierInnen, ForscherInnen und Aktivistinnen der Zivilge 
seIlschaft. Indem sich das Projekt auf eine breitere Gruppe von Leuten stützt, wird 
bezweckt, die Qualität der produzierten Arbeit zu verbessern sowie den Kreis der 
jenigen, die über gender-bewusste2 Budgetierung Bescheid wissen, zu erweitern. 
Vom Einbezug von ÖkonomInnen, anderen, mehr technisch Versierten sowie Leu 
ten, die ein Gender-Bewusstsein entwickelt haben, erhofft man sich, Fachwissen zu 
teilen und neue Denk- und Verstehensweisen zu fördern. 
Trotz Versuchen, Fachsprache wenn immer möglich zu vermeiden, sind die Frauen 
budget-Bücher in ziemlich akademischer und technischer Sprache geschrieben. Auf 
grund des relativ schlechten Bildungsniveaus im Land bleiben sie damit sogar man 
chen ParlamentarierInnen unzugänglich. Als Teillösung dieses Problems verfasste 
die Initiative 1998 «Money Matters: Women and the government budget»3 (Geld 
spielt eine Rolle: Frauen und das Staatsbudget). Money Matters «übersetzt» eine 
Auswahl von Kapiteln der ersten beiden Bücher in eine verständlichere Sprache, um 
sie für jene, die über wenige Jahre höherer Bildung verfügen, leichter lesbar zu ma 
chen. Die Projektverantwortlichen planen zur Zeit, zusammen mit einem Netzwerk 
von Gender Educators und -TrainerInnen Arbeitsmaterialien zu entwickeln.  
Wir hoffen, dass diese neuen Initiativen Frauen und Männern von Nichtregierungs 
organisationen, lokalen Organisationen, lokalen Ratsmitgliedern, Provinz- und Re 
gierungsabgeordneten helfen, unsere Wirtschaft und die diesbezüglichen nationalen 
und internationalen Regierungsprogramme zu verstehen. 
Im vierten Jahr wird die Women's Budget Initiative erstmals die lokalen Regierun 
gen untersuchen - die dritte Regierungsebene, die ungefähr 800 Gemeinden im 
ganzen Land umfasst. Sie wird ebenso die Hilfsgelder an die Regierung unter die 
Lupe nehmen. Diese beiden Themen sind zu wenig erforscht, sogar was die nicht-ge 
schlechtsspezifischen Aspekte angeht. 

Was ist ein Frauenbudget? 

Australien war das erste Land der Welt, das über ein Frauenbudget verfügte. Die 
dortige Initiative begann Mitte der 80er Jahre, als die Labour-Regierung an die  
 Macht und mit ihr eine Zahl progressiver Frauen, später als «Femokratinnen» be-  63  
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zeichnet, in die Verwaltung kamen. Es waren diese Frauen, welche das Frauenbud 
get-Projekt innerhalb der Regierung starteten. Mit der Zeit weitete sich dieses von 
der Bundes- auf die Staatenebene aus. In den letzten fünf Jahren wurde die austra 
lische Initiative unter der neuen konservativen Regierung stark eingeschränkt. 
Die Mitarbeiterinnen des australischen ebenso wie des südafrikanischen Frauen 
budgets schlagen kein eigenes Budget für Frauen vor, sondern sie fragen nach den 
unterschiedlichen Auswirkungen des gesamten Regierungsbudgets und seiner ein 
zelnen Teile auf Frauen und Männer. 
Weshalb also der Fokus auf Frauen? Die Women's Budget Initiative geht von der 
Prämisse aus, dass Fraueninteressen und -bedürfnisse sich oft von denen der Män 
ner unterscheiden. Zudem sind Frauen in manchen Lebensbereichen gegenüber den 
Männern benachteiligt. Deutlich zeigt sich dies an der von Frauen geleisteten be 
zahlten und unbezahlten Arbeit und dem, was sie dafür verdienen, anhand ihrem 
Zugang zu Eigentum wie Land, aber auch an der Gewalt, die gegen sie gerichtet ist 
und an den traditionellen Rollenerwartungen, die an Frauen gestellt werden. 
Viele Regierungspolitiken und -budgets berücksichtigen nicht, wie stark diese Ge 
schlechterdiskriminierung die Frauen trifft. Die Frauenbudgets-Analysen gehen da 
von aus, dass Budgets der Politik zu folgen haben. Der erste Schritt besteht darin, 
dass die Departemente eine Politik formulieren, die Fraueninteressen und -bedürf 
nisse einbezieht. In einem zweiten Schritt muss genug Geld für diese gender-
bewusste Politik bereitgestellt werden, damit sie umgesetzt werden kann. 
Insbesondere in Südafrika war die Women's Budget Initiative nicht nur an den un 
terschiedlichen Auswirkungen auf Frauen und Männer interessiert. Das Interesse 
galt auch den Auswirkungen auf verschiedene Gruppen von Frauen und Männern. 
Wir nutzen Gender-Analysen, aber die Beteiligten sind übereingekommen, weiter 
hin den Begriff «Women's Budget» an Stelle von «Gender-Budget» zu benutzen. 
Damit betonen wir die Tatsache, dass die Frauen angesichts der aktuellen Ge 
schlechterverhältnisse in der Regel zu unterst in der Gesellschaftshierarchie sind. 
Nichts desto trotz interessieren wir uns für Frauen nicht einzig, weil sie Frauen sind. 
Wir interessieren uns für Frauen (oder auch Männer) insofern, als sie benachteiligt 
sind. Das Schwergewicht liegt deshalb vor allem bei schwarzen Frauen, armen Frau 
en und speziell bei jenen, die in den Gebieten der ehemaligen «Homelands» leben. 
Rhonda Sharp ist eine australische Ökonomin, welche die dortige Regierung dabei 
unterstützt hat, das Frauenbudget zu entwickeln und umzusetzen. Sie schlug nützli 
che Leitlinien für die Gender-Analyse der Regierungsbudgets vor. Danach geht es 
darum, das gesamte Budget zu analysieren. Der Ansatz beinhaltet drei Punkte: 
• Zuerst ist herauszufinden, ob Regierungsdepartemente und -behörden Geld für 
Projekte ausgeben, die sich speziell an Mädchen und Frauen richten. Wird zum Bei 
spiel Geld verwendet für Frauengesundheitsprogramme, spezielle Bildungspro 
gramme für Mädchen und spezifische Strukturen, die Teil der Verwaltung sind? (In 
Südafrika sind dies die Kommission für die Gleichberechtigung der Geschlechter, 
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• Zu prüfen ist auch, ob Regierungsdepartemente und -behörden Geld bereit stellen 
für die Chancengleichheit von Frauen im Bereich der Beschäftigung. Wird etwa 
Geld ausgegeben, um Frauen in sogenannten Männerberufen auszubilden? Beste 
hen Kinderbetreuungseinrichtungen und werden Mutterschaftsurlaube gewährt? 
• Schliesslich muss festgestellt werden, ob die Regierung Geld ausgibt in Bereichen, 
welche die Lebenssituation von Frauen verbessern. Hier würde zum Beispiel danach 
gefragt, ob das Bildungsbudget zeigt, dass das Departement die Gleichberechtigung 
der Geschlechter verwirklichen will. Im Landwirtschaftsbudget: Wer profitiert von 
den Untersützungszahlungen in der Landwirtschaft? Im Sozialbereich: Auf welche 
versteckte unbezahlte (von Frauen geleistete) Arbeit verlässt sich das Departement? 
Wie erwähnt konzentriert sich die südafrikanische Initiative auf die Lebenssituati 
on der armen, schwarzen Frauen. Sie sind die am stärksten Benachteiligten und sind 
daher am meisten auf Politiken und Budgets angewiesen, die ihre Lebenssituation 
verbessern. Frauen werden nur Freiheit erlangen, wenn sie über ökonomische Un 
abhängigkeit verfügen und nicht wegen des Geldes auf Männer angewiesen sind. 
Die Regierung muss in diesem Prozess eine wichtige Rolle übernehmen. 

Frauen und Ökonomie 

Budgets handeln von Geld und Ökonomie. Die meisten Menschen, zumindest in 
Südafrika, denken an Männer in Anzügen, wenn sie an Ökonomie und an Ökono 
men denken. Dies ist so, weil Männer während langer Zeit sowohl die Möglichkei 
ten als auch die Macht hatten, die Ökonomie und das Land zu lenken. Sie haben dies 
in einer Art getan, und tun es noch immer, welche Realitäten von Frauen ausblen 
det. Beispielsweise messen Ökonomen Dinge daran, wieviel sie kosten in Rands und 
Cents. Somit zählen sie all die unbezahlte Arbeit nicht, die in der Ökonomie ver 
richtet wird. Diese Arbeit wird vor allem von Frauen geleistet. Sie beinhaltet die Be 
treuung von Kindern und anderen Familienmitgliedern, Einkaufen, Kochen, Putzen, 
Wasser und Holz holen. Ökonomen ignorieren somit einen Grossteil der Arbeit, die 
Frauen erledigen, um die Wirtschaft am Funktionieren zu halten. 
Regierungspolitiken und Budgets haben grossen Einfluss auf die ökonomische Un 
abhängigkeit von Frauen. Die Regierung kann zum Beispiel Wohlfahrtsgesetze er 
lassen, die soziale Dienstleistungen wie Kinderkrippen garantieren, damit mehr 
Frauen erwerbstätig sein können, wenn sie dies wollen. Sie kann Programme durch 
setzen, die es Frauen erleichtern, eine Ausbildung zu erhalten für besser bezahlte 
Berufe, die vorwiegend von Männern ausgeübt werden. Sie kann darauf bestehen, 
dass Frauen Teil des Entscheidungsprozesses sind, wenn es um Landumverteilung 
geht oder darum, dass Land und Wohneigentum nicht allein auf den Namen des 
Mannes registriert sind. 
Aber Budgets sind nicht nur eine Frage der Ökonomie. Der Erfolg jedes Regie- 
 rungsprogramms hängt davon ab, ob ihm angemessene Ressourcen zuteil werden         65 
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Somit sind nicht nur das wirtschaftliche Wohlergehen und die Unabhängigkeit von 
Frauen, sondern ihr Leben als Ganzes von der Budgetpolitik der Regierung betrof 
fen. Aus diesem Grund haben wir uns mit allen Budgetposten auseinandergesetzt. 

Women's Budget Initiative - Echo bei der Regierung 
Bereits als das Projekt noch neu war, bestand Interesse von Seiten einflussreicher 
Interessenvertreterinnen innerhalb der Regierung sowie seitens der Aktivistinnen, 
die in der Verwaltung Arbeit gefunden hatten. Dann, Mitte 1996, wurde Gill Marcus 
stellvertretende Finanzministerin. Marcus war als Vorsitzende der parlamentari 
schen Finanzkommission eine grosse Befürworterin der regierungs-externen Frau 
enbudget- Initiative. 
Im November 1996 nahm Südafrika am Commonwealth-Treffen der MinisterInnen 
für Frauenfragen teil und wurde eines der drei Länder des Commonwealth, die im 
Rahmen der staatlichen Politik Gender-Budgets anwenden. Es geht dabei um einen 
Pilotversuch, bei dem Gender-Kriterien in der makroökonomischen Politik berück 
sichtigt werden sollen. 
Das Finanzdepartement hat die Federführung für die innerstaatliche Initiative. Die- 
se ist viel kleiner als die regierungs-externe. Ihre grösste Leistung ist bis anhin der 
Einbezug geschlechtsspezifischer Diskussionen zur Sektorpolitik im Rahmen der 
Haushaltsprüfung, die der Finanzminister zusammen mit dem Budget im März 1998 
auflistete. 

Entwicklungen an anderen Orten 
Südafrikas Arbeit zu Gender-Budgets hat eine Anzahl anderer Länder zu ähnlichen 
Projekten inspiriert. In einigen Ländern werden die Initiativen von Parlamentarier 
Innen angeführt, in anderen von Nichtregierungsorganisationen und wiederum in 
andern von einer Kombination verschiedener Beteiligter. Allein in Afrika gibt es 
Gender-Budget-Projekte in Mozambique, Namibia, Tanzania, Uganda und 
Zimbabwe. Die Unterschiede widerspiegeln die verschiedenen politischen und 
sozialen Rahmenbedingungen in den einzelnen Ländern. Während sich die 
Initiativen entwickeln, lernen die Beteiligten hoffentlich voneinander nicht nur die 
Technik der Gender-Analyse, sondern auch das, was politisch Sinn macht in bezug 
auf die Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann in Programmen und 
der Ausgabenpolitik der Regierung. Unabhängig davon, wie fundiert die Forschung 
ist, Women's Budget Initiativen bringen wenig, wenn sie die Menschen inner- und 
ausserhalb der Regierung nicht dazu befähigen, Programme voranzutreiben, die ei 
nige der bestehenden Ungleichheiten beheben können. Ebenso unabdingbar ist es, 
deren diesbezüglichen Erfolg zu überprüfen.  

Übersetzung: Michèle Spieler 
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1 Debbie Budlender (Ed.). The Third Women's Budget. Idasa, Cape Town 1998. 
2 Zum Gender-Begriff siehe Glossar. 
3 Karen Hurt, Debbie Budlender (Ed.). Money Matters. Women and the govemment budget. Idasa, Cape 
Town 1998.  
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«Miguel» Marguerite Misteli 

Anstösse und Stolpersteine 
Zusammenfassung des Panel-Gesprächs am Seminar «Geschlech 
terverhältnisse in der Makroökonomie» mit Isabella Bakker, Mascha 
Madörin, Carol Miller, Eugenia Piza-Lopez und Shahra Razavi. Leitung: 
«Miguel» Marguerite Misteli 

Das Panel gab den Referentinnen die Gelegenheit, gemeinsam an die vorangegange 
nen Ausführungen anzuknüpfen und weiterzudenken. Daraus entstand ein Geflecht 
von Gedanken und Fragen, welche in der vorgelegten Form zusammengefasst und 
kommentiert sind, nicht aber die einzelnen zum Teil fragmentarischen persönlichen 
Voten wiedergeben. Ein besonderes Anliegen der Organisatorinnen war es, mit den 
anwesenden Frauen auf dem Panel und im Publikum herauszufinden, welches die 
konzeptionellen Fragen sind, die wir in Bezug auf die Makroökonomie stellen müs 
sen. Hier schälten sich drei hauptsächliche Themengruppen heraus: Finanzpolitik, 
Lebens- und Marktökonomie und Wachstum mit Gerechtigkeit. Auf strategischer 
Ebene wurde zudem überlegt, wo und wie wir die daraus resultierenden 
Forderungen anbringen müssen, damit sie Wirkung zeigen. 

Staatliche Finanzpolitik ist nicht geschlechterneutral 

Obwohl heute von Wirtschaftskreisen immer wieder vorgegeben wird, dass die öko 
nomischen Rahmenbedingungen global gesetzt werden, sind stabile soziale Struk 
turen vor Ort auch für grosse multinationale Firmen ein entscheidender Faktor für 
Investitionen. Dem Ansinnen der Träger neoliberaler Wirtschafts- und Staatspolitik, 
den politischen Aktionsrahmen zu Gunsten ihrer eigenen Wirtschaftsinteressen ein 
zuengen, müssen Bürger und Bürgerinnen entgegenwirken. Der Staat und die Wirt 
schaft haben ihre Verantwortung für die Folgen dieser Politik gegenüber der Zivil 
gesellschaft wahrzunehmen. Frauen tragen massiv zur gesellschaftlichen Produktion 
bei, ohne dafür auch nur annähernd angemessen entschädigt zu werden und ohne 
wirtschaftspolitische Mitsprache. Als Folge des neoliberalen Wirtschaftsmodells 
kompensieren sie zusätzlich einen grossen Teil des Abbaus der staatlichen Soziallei 
stungen mit ihrer un- und unterbezahlten Arbeit. Frauen müssen mehr Einfluss auf 
den Staat nehmen, damit dieser die demokratische Kontrolle ausbaut und die Ten 
denz einzelner Interessengruppen zur privaten Aneignung öffentlicher Gelder ver 
hindert. 
Auf die folgenden Fragenfelder wurde etwas vertiefter eingegangen: 
Staatsbudgets sind auch Frauensache. Der ganze öffentliche Haushalt (Staatsbudget, 
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Frauen genau abklären sollten, ob die Gelder nicht besser zum Vorteil der Gesell 
schaft eingesetzt werden können. Der heute weit verbreitete «Mythos des Defizi 
tes»1 muss hinterfragt werden: Was sind die Ursachen des Defizites? Wofür wurden 
die Gelder gebraucht und für wen? Damit kann zum Beispiel bei denjenigen, wel 
che von den Umstrukturierungen profitiert haben, neue Einnahmequellen gesucht 
werden (Kapitalgewinnsteuer, Devisentransaktionssteuer2 usw.). 
Bei der Privatisierung von Staatsbetrieben, die Grundbedürfnisse abdecken, ver 
kauft die Gesellschaft Einrichtungen an private Unternehmer, welche die Dienst 
leistungen nach Marktprinzipien anbieten. Lohnt sich der eventuelle kurzfristige 
Gewinn oder die Entlastung für die Staatskasse, wenn dafür in Zukunft die Bevöl 
kerung mit der Bezahlung sozialer Dienstleistungen zusätzlich die Profite privater 
Unternehmer mitfinanzieren muss? 
NutzerInnengebuhren täuschen eine falsche Wahl vor. Mit dem «New Public Mana 
gement» verwandelt die Staatsadministration die BürgerInnen zu KundInnen. Fol 
gerichtig zahlen diese für die Dienstleistungen des Staates. Als Gegenleistung soll 
ten die KundInnen die Dienstleistungen und das anbietende Unternehmen auswählen 
können. Wie die Erfahrungen in anderen Ländern zeigen, stimmt dies aber nur für 
diejenigen, die über ein genügend hohes Einkommen verfügen, um diese 
Dienstleistungen bezahlen zu können. Bevölkerungsgruppen mit kleinem Ein 
kommen, und darunter fallen oft alleinstehende Frauen mit Kindern, ältere Leute 
usw. - in den Drittweltländern betrifft dies die grosse Mehrheit -, können sich die 
elementarsten staatlichen Dienstleistungen wie Schule, Gesundheit usw. nicht mehr 
leisten. In Kanada setzen sich Frauengruppen deshalb dafür ein, dass die Grundver 
sorgung durch den Staat über die direkten Steuern reguliert wird. Da alle davon pro 
fitieren würden, unterstützt auch die soziale Mittelschicht diese Forderung. 
Untersuchungen in Zimbabwe haben ausserdem gezeigt, dass die Kosten der auf 
BenutzerInnengebühren aufgebauten Verwaltung sehr teuer sind. Es wird ange 
zweifelt, ob dieses System für den Staat billiger ist. Hingegen resultiert daraus eine 
Umverteilung der staatlichen Gelder von Armen zu Reichen. In vielen Ländern des 
Südens sind heute als Folge der Strukturanpassungsprogramme (SAP)3 breite Be 
völkerungskreise ärmer als vor 20 oder 30 Jahren. 
Welche Lehren können wir aus den gemachten Erfahrungen der Bevölkerungen, 
insbesondere der Frauen in den Ländern des Südens ziehen? Wie thematisieren wir 
die Nutzerinnengebühren in der Schweiz? Wie unterscheiden wir zwischen diesen 
und den VerursacherInnengebühren (Polluter fees) für eine nachhaltige Nutzung der 
Umweltressourcen?  

Das Dilemma der Marktökonomie mit dem Leben 

Kritisiert wurde, dass das Denkmodell, welches der Makroökonomie zugrunde liegt, 
die Lebensökonomie ignoriert, obwohl diese eine der Voraussetzungen dafür ist, 
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unbezahlte Gesellschaftsarbeit, in der grossen Mehrheit von Frauen geleistet, nach 
Bewertungsstandards der OECD in Geld umgerechnet grösser als der im schweize 
rischen Finanzsektor erbrachte Anteil am Bruttosozialprodukt. In den Ländern des 
Südens arbeitet der grössere Teil der Bevölkerung, darunter die Mehrheit der Frau 
en in der Selbstversorgungs- oder der informellen Wirtschaft. Ihre Arbeit findet of 
fiziell keinen oder nur beschränkten Niederschlag in den Wirtschaftszahlen des je 
weiligen Landes. Es müssen deshalb nicht nur einige Rahmenbedingungen geändert 
werden, damit die negativen Auswirkungen der heutigen neoliberalen Makroöko 
nomie auf Frauen und andere nicht in der Marktwirtschaft tätigen Menschen in den 
Ländern des Südens vermieden werden können. Vielmehr stimmt das neoliberale 
Gesellschaftsmodell in seinem konzeptionellen Anspruch für den grösseren Teil der 
Weltbevölkerung nicht. 
Wer kontrolliert die Cash-crop-Produktion (Landwirtschaftsproduktion für den Ex 
port), und wer kauft die Food crops (Grundnahrungsmittel)? Als Beispiel für die 
Länder des Südens wurde die in allen SAP enthaltene Massnahme der Weltbank 
diskutiert, wonach der Anbau von Cash crops zu vergrössern ist. Dies geht meistens 
zulasten der Food crops und damit der Ernährungssicherheit. Diese Politik ignoriert 
die Realität der armen Bevölkerung dieser Länder, inklusive der Mehrheit der Frau 
en. Sie werden gezwungen, die eigene Selbstversorgung zu Gunsten der Cash-crop 
Produktion zu reduzieren. Dies macht sie abhängig vom Preis, den die Cash crops 
auf dem Markt erzeugen und vom Preis, den sie für die zusätzlich, als Ersatz zu kau 
fenden Nahrungsmittel bezahlen müssen. Mit der normalerweise gleichzeitig 
einhergehenden Liberalisierung der Landwirtschaftspreise (u.a. Kürzung der Sub 
ventionen für Grundnahrungsmittel) und der Öffnung zum Weltmarkt fällt die Ge 
staltung der Preise zunehmend aus dem Einflussbereich der Drittweltstaaten, ge 
schweige dem der KleinbäuerInnen. Damit ist die Ernährungssicherheit für viele 
Familien noch mehr gefährdet. Auch die Erreichung des ursprünglichen Ziels des 
Staates, über höhere Deviseneinnahmen der Cash crops eine bessere Zahlungs 
bilanz zu erreichen, bleibt damit fraglich. Für die Mehrheit der Bevölkerung in die 
sen Ländern stellt sich generell die Frage, wozu ihr Staat die Devisen braucht, wer 
diese erwirtschaften muss und wem sie zugute kommen.  

Wachstum mit Gerechtigkeit (Growth with equity) 

Die gebräuchlichen Wirtschaftszahlen wie das Bruttosozialprodukt oder das Wirt 
schaftswachstum sind generell ungenügend, um den Wohlstand einer Bevölkerung 
auszudrücken, und geben falsche Signale. Die unbezahlte Arbeit der Frauen wird 
nicht einbezogen. Wirtschaftswachstum, das nur aufgrund des Bruttosozialprodukts 
gemessen wird, kann ohne weiteres mit wachsender Arbeitslosigkeit, zunehmender 
Ernährungsunsicherheit und weiteren sozialen Ungleichheiten einhergehen. Im Ge 
gensatz zu diesen konventionellen Wachstumsdefinitionen versuchen verschiedene 
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der Vereinten Nationen entwickelte den Human Development Index (HDI) als Mass 
für menschliche Entwicklung, in Kanada wird im Rahmen des alternativen 
Staatsbudgets versucht, mit einem neuen Indikator den Fortschritt zu messen. In 
formationen etwa zur Einkommens- und Vermögensverteilung, zu Umweltressour 
cen und ihrer Nutzung, Luftverschmutzung, Kalorienkonsum/-verteilung, Lohn 
gleichheit zwischen Mann und Frau usw. werden in solche Indikatoren einbezogen. 
Wirtschaftswachstum mit Gerechtigkeit. Viele Beispiele zeigen, dass Wirtschafts 
wachstum im neoliberalen Modell die Unterschiede zwischen Arm und Reich, zwi 
schen Frauen und Männern, zwischen den Menschen des Südens und des Nordens 
vergrössert. Auch die zunehmende Monetarisierung von immer mehr Lebensberei 
chen erschwert das Überleben der Menschen im informellen Sektor und in der 
Selbstversorgungswirtschaft und damit eines grossen Teils der Frauen. Wenn Wirt 
schaftswachstum wirklich mehr Wohlstand auch für diese Bevölkerungsgruppen be 
deuten soll, muss es Wachstum mit gerechter Verteilung sein (Growth with equity). 
Zentrale Zielvorstellungen sind deshalb unter anderem Nachhaltigkeit und mensch 
liche Befähigung. Zudem muss die unbezahlte Gesellschaftsarbeit der Frauen aner 
kannt sein und die Erhaltung der natürlichen Ressourcen garantiert bleiben. 

Die Panel-Diskussion machte den anwesenden Frauen bewusst, dass wir auf der 
strategischen Ebene noch eine grosse Arbeit vor uns haben. Für nächste Schritte kri 
stallisierten sich fünf Arbeitsfelder heraus: 
Ressourcenbeschaffung: Die fehlenden Ressourcen für eine kontinuierliche Arbeit 
im Bereich «Geschlechterverhältnisse und Makroökonomie» sind eines der gröss 
ten Hindernisse, um vorwärts zu kommen. Das Bedürfnis, mehr über Makroöko 
nomie zu wissen, wächst unter den Frauen. Entscheidend ist nun, Institutionen wie 
Gewerkschaften, Kirchen, Frauenkommissionen und -parlamentsgruppen usw. aus 
findig zu machen, welche für entsprechende Projekte Mittel zur Verfügung stellen 
könnten. 
Networking (Netzwerke aufbauen): In der Schweiz ist der Nationalstaat nicht so zen 
tral wie in anderen Ländern. Viele Fragen können sich auf der kantonalen und der 
kommunalen Ebene anders stellen. Die drei verschiedenen politischen Ebenen er 
schweren eine Zusammenarbeit unter Frauen in der Wirtschaftspolitik, auf jeden 
Fall in der Anfangsphase. In einem Seminar könnten Frauen, welche auf unter 
schiedlichen Ebenen arbeiten, u.a. mögliche Formen der Zusammenarbeit ent 
wickeln. Initiativen zu solchen Seminaren sollten auch regional ergriffen werden. 
Insbesondere eine Vernetzung von Frauen in Institutionen, in Parlamenten und an 
deren Bereichen ist eine Notwendigkeit für weitere Aktivitäten. 
Economic literacy (Frauen-Bildungsinitiativen zu Ökonomie): Frauen, die mit Fi 
nanzpolitik konfrontiert sind, haben ein enormes Bedürfnis nach einem geschlech 
terbewussten ökonomischen Grundwissen. das sie bezüglich ihrer konkreten Fragen 
weiterbringt; zum Beispiel wie lese ich ein Gemeindebudget. welche Querbezüge 
 sind wichtig und welche Forderungen muss ich stellen, damit ein Budget frauenge-   71  
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rechter wird? Ökonominnen und weitere Fachfrauen mit Gender-Wissen spielen ei 
ne wichtige Rolle als Vermittlerinnen. Ideal wäre es, Kurse in Economic literacy auf 
kantonaler Ebene durchzuführen, ein Handbuch etc. auszuarbeiten. Solches ist je 
doch nur möglich, wenn auch Ressourcen bereitgestellt werden. 
Monitoring (begleitendes Überwachen): Frauengruppen sollten arbeitsteilig die Ent 
scheidungen und Aktivitäten in den verschiedenen Bereichen der Politik und Wirt 
schaft aufmerksam verfolgen, welche auf ihr tägliches Leben und auf die Zivilge 
sellschaft einen direkten Einfluss haben. An Sitzungen oder Veranstaltungen sind 
die Resultate des Monitorings öffentlich zu diskutieren. Ein gutes Monitoring ist ei 
ne wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Lobbying. 
Lobbying (Einfluss nehmen): Koalitionen verschiedener Frauengruppen müssten 
regelmässig mit öffentlichem Auftreten, in Gesprächen mit Schlüsselpersonen, Par 
lamentarierinnen usw. Einflussnahme auf ihnen wichtige Themen organisieren. Um 
gehört zu werden, ist es wichtig, sowohl fachlich wie auch politisch kontinuierliche 
Arbeit zu leisten. Dies bedingt zudem eine gute und stärker werdende Vernetzung 
und von Zeit zu Zeit geplante oder spontane Grossereignisse (wie Frauenstreik, 
Manifestation für Christiane Brunner usw.).  

1 Anm. d. Redaktion: Der Begriff «Mythos des Defizits» impliziert eine Kritik an der neoliberalen   
Doktrin, welche Budgetdefizite per se als Problem sieht. Andere Ökonomie-Theorien, etwa der 
Keynesianismus, beinhalten hierzu durchaus andere Konzepte. Danach kann ein Budgetdefizit auch 
positiv sein, etwa wenn es aus sogenannten antizyklischen Investitionen des Staates resultiert, mit 
welchen einer Rezession entgegengewirkt wird. 

2  Anm. d. Redaktion: Sowohl die Kapitalgewinnsteuer als auch die Devisentransaktionssteuer werden 
heute in der Schweiz wie im Ausland diskutiert. Beide zielen darauf ab, nebst der Arbeit (Einkommens 
steuer) vermehrt auch das Kapital zu besteuern. Im Gegensatz zu einer Steuer auf Kapitalgewinne, hät 
te eine internationale Devisentransaktionssteuer (häufig Tobin-Steuer genannt) vor allem auch eine len 
kungspolitische Funktion. Indem jede Transaktion im Verhältnis zu ihrem Betrag zu besteuern wäre, 
würden kurzfristige Geschäfte gewissermassen bestraft, langfristige gefördert. Damit sollte den grossen 
Schwankungen und Spekulationen auf den internationalen Finanzmärkten entgegengewirkt werden. 

3   S. Glossar in diesem Heft. 
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Thesen von Mascha Madörin und Gertrud Ochsner 

Frauen zwischen Finanzmangel und 
Engagement - New NGO-Management? 

Vorbemerkungen 
-  Die VPOD-Sektion der MitarbeiterInnen schweizerischer Hilfswerke und 

Nichtregierungsorganisationen vpod-ngo plante für den 12. September 1998 eine 
Weiterbildungstagung mit dem Titel «NGOs - im Dienste des Neoliberalismus 
oder gesellschaftliche Alternative?». Das Seminar, an welchem die Autorinnen 
referiert hätten, musste mangels genügender Anmeldungen auf Beginn des 
nächsten Jahres verschoben werden. Dennoch: Die Fragestellungen sind brisant. 
Die folgenden Thesen sollen zur Diskussion anregen, zum Beispiel an der vpod-
ngo- Tagung im Januar/Februar 1999.1 

-  Die Autorinnen arbeiten gemeinsam mit anderen Frauen seit mehreren Jahren 
zum Thema «Gender2 und Makrookonomie». Diese Erfahrungen sind auch der 
Reflektionsrahmen der nachfolgenden Ausführungen, bei denen wir uns auf den 
schweizerischen Kontext beschränken. 

-  Für die Debatte zu «Gender und Makrookonomie» waren und sind Frauen-
NGOs und -Netzwerke von grosser Bedeutung. Dies gilt sowohl für die 
internationale Debatte als auch für die Schweiz.  

Definitionsmacht und Einflussnahme von Frauen auf die politische 
Prioritätensetzung 

In entwicklungspolitischen Organisationen und Hilfswerken arbeiten überdurch 
schnittlich viele Frauen. Ebenso sind überdurchschnittlich viele Frauen zu entwick 
lungspolitischen Fragen engagiert. Trotzdem zeigen die Erfahrungen, dass politische 
Prioritätensetzung und Definitionsmacht für Frauen nach wie vor schwierig ist. In 
den sogenannt etablierten Institutionen werden Frauenfragen im wesentlichen noch 
immer als soziale Fragen oder Armutsfragen behandelt und nicht als Fragen der 
Macht und Demokratie. Dies zeigt sich auch am Themenbereich «Gender und Ma 
kroökonomie». Fragen von Frauen zu Geschlechterverhältnissen in der Makroöko 
nomie waren bisher kaum salonfähig. 

Erarbeitung von Know-how im Bereich «Gender und 
Makroökonomie» 

Die Erarbeitung von entsprechendem Know-how war nur auf privater Basis und 
überwiegend in Form von Gratisarbeit möglich, was die folgenden Beispiele ver- 
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men aus Frauensicht, das nicht nur sozialpolitische, sondern auch makroökonomi 
sche Aspekte von Strukturanpassungsprogrammen zu untersuchen vorsah; Publika 
tion «Von der Vernicht(s)ung der Frauen» und «Strukturanpassung im Süden. 
Dokumentation von Frauensichten» sowie Gratisarbeit im Rahmen der IWF/WB 
Kampagne beziehungsweise dem Seminar zu Geschlechterverhältnissen in der 
Makroökonomie im Herbst 1997. 

Strukturelle Voraussetzungen 

Trotz schwieriger politischer und damit auch ökonomischer Voraussetzungen ka 
men oben erwähnte Aktivitäten zustande. Dafür waren drei (infra)strukturelle Vor 
aussetzungen entscheidend: Zum einen der Zusammenschluss im Frauenrat für Aus 
senpolitik (FrAu), insbesondere der FrAu-Weltwirtschaftsgruppe, welcher eine 
inhaltliche Kontinuität ermöglichte. Zum anderen konnte zum Teil auf bezahlte (In 
fra)Strukturen zurückgegriffen werden, obschon auch hier die Arbeit zu Gender und 
Makroökonomie weitgehend gratis geleistet wurde. Es sind dies die Aktion Fi 
nanzplatz Schweiz als Frauenbüro und später auch die Koordinationsstelle Frauen 
und Entwicklung, die das Thema ebenfalls aufgenommen hat. 
Unsere Erfahrungen zeigen, wie wichtig von Frauen geprägte Strukturen sind, da 
mit überhaupt Spielräume entstehen, die es ermöglichen, ein spezifisches Know 
how zu erwerben und kontinuierliche Arbeit in Themenbereichen zu leisten, die po 
litisch in der Schweiz nicht opportun sind. 

Finanzielle Rahmenbedingungen 
Die erste Broschüre «Von der Vernicht(s)ung der Frauen» wurde finanziert durch 
den Friedensfonds verschiedener Frauenorganisationen3, die zweite, 
«Strukturanpassung im Süden. Eine Dokumentation von Frauensichten», durch 
Hilfswerke im Rahmen der Koordinationsstelle Frauen und Entwicklung. Erst das 
Seminar vom Herbst 1997 wurde durch Defizitgarantien breiter mitgetragen. Diese 
Zusagen erfolgten allerdings erst, als die Vorbereitungen bereits im wesentlichen 
abgeschlossen waren. Konkret heisst das, dass wir ohne Frauenstrukturen im Rücken 
das Seminar gar nicht hätten in Angriff nehmen können, das Risiko wäre zu gross 
gewesen. Fazit: Der Zugang zu finanziellen Ressourcen war zwar enorm wichtig und 
erleichternd. Das Anfangsrisiko, das «venture capital» gewissermassen, trugen 
jedoch nach wie vor gratisarbeitende Frauen und die von ihnen getragenen 
Frauenstrukturen - eine Erfahrung, die Frauen bei allen Themen machen, welche 
ihnen ein Anliegen sind, die aber machtpolitisch brisante Fragen aufwerfen. Generell 
ist zu sagen, dass sich diese Problematik angesichts der Finanzknappheit beim Staat 
wie bei den privaten Hilfswerken eher verschärft. Schliesslich ist festzuhalten, dass 
ohne massive Gratisarbeit keine einzige dieser Aktivitäten zustande gekommen wäre. 
Finanziert wurden fast ausschliesslich Produktionskosten.                75  
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Tauschverhältnisse 
Heute wird das Thema4 langsam salonfähiger, sowohl für die grossen Hilfswerke wie 
auch für DEZA und BAWI5. Die anfänglich in kleinen Frauenorgaganisation/-
grupierungen in der Schweiz (und insbesondere auch im Ausland) geleistete 
Gratisarbeit kann ökonomisch als Investition (Kapital) angesehen werden, die nun 
geschaffen ist und von verschiedenen Frauen, auch in Hilfswerken und beim Staat, 
genutzt wird. Es gibt jedoch hierzu keine Tauschverhältnisse. 
In bezug auf das von sozialen Bewegungen (in diesem Fall in autonomen feministi 
schen Zusammenhängen) produzierte öffentliche Gut Know-how stellen sich ver 
schiedene Fragen: 
- Asymmetrie der Öffentlichkeit von Wissen (Einbahnverkehr): Wir müssen froh 
sein, wenn unsere Vorarbeiten aufgenommen werden. Gleichzeitig bestehen jedoch 
uns gegenüber keine Verpflichtungen und auch nur geringes Interesse an 
weiterführender und vor allem auch bezahlter Zusammenarbeit. Die Ambivalenz 
liegt darin, dass wir in der Tat froh wären, wenn das Thema aufgenommen und 
weiterbearbeitet würde, dies gleichzeitig aber mit der Zustimmung zur eigenen 
Ausbeutung gekoppelt ist - ein klassisches Problem der Situation von Frauen. 
- Hilfswerke und Staat produzieren in diesen (und anderen für Frauen relavanten) 
Fragen kein öffentlich zugängliches Know-how. Wenn sie es doch tun, dann lieber 
im Ausland als in der Schweiz selbst. Es zeigt sich hier eine Parallele zur Strategie 
der Transnationalen Konzerne in der Schweiz, welche zunehmend den Know-how 
im Ausland einkaufen während Bildungsausgaben in der Schweiz gekürzt werden. 
- Ökonomisch müsste man eigentlich von ursprüngiicher Akkumulation in Form von 
Erarbeitung neuen Know-hows sprechen, das einseitig angeeignet wird. Hier ist zu 
fragen, ob dies nicht generell das Verhältnis spiegelt zwischen NGOs und staatlichen 
Strukturen, zwischen professionellen Strukturen (grossen NGOs/Hilfswerken inkl.) 
und sozialen Bewegungen. 

Definitionsmacht - ein demokratie- und genderpolitischer Anspruch  
 

Definitionsmacht beinhaltet zum einen die Macht zur Weltinterpretation. Als Vor 
aussetzung dazu schuf sich die Arbeiterbewegung noch eigene Strukturen zur 
Produktion von Know-how. Die autonome Frauenbewegung war bisher dazu nicht 
in der Lage. Auch die entsprechenden «Errungenschaften» seitens 
entwicklungspolitischer NGOs/Hilfswerke stimmen nicht optimistisch. 
Zum andern erfordert Definitionsmacht die Macht zur Mitentscheidung. Aber auch  
diesbezüglich erweisen sich die von NGOs vertretenen Bürgerinnenkonzepte oft als  
widersprüchlich, wie das Beispiel der Entschuldungspetition und der Gegenwerts-
fonds6 zeigt: Im Süden sind Frauenorganisationen (mindestens teilweise) bei der 
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Schweiz vorgesehene NGO-Begleitstruktur dagegen war geplant, Gewerkschaften, 
kirchliche und entwicklungspolitische Organisationen einzubeziehen, nicht aber 
Frauenorganisationen. Zudem wurde schliesslich die Begleitstruktur aufgrund von 
Professionalitätsargumenten gar nicht geschaffen. 
Gegenbeispiel «Alternative Budgets in Kanada»: Der kanadische Staat verlangte 
Ende der 60er Jahre die Schaffung einer Struktur/Plattform, die ihm als Gespräch 
spartnerin diente zur Meinungsbildung in sämtlichen frauenpolitischen Fragen, was 
eine wichtige Voraussetzung und einen Anreiz schuf für die Zusammenarbeit von 
Frauen in verschiedenen gesellschaftlichen Feldern (Wissenschaft, NGOs, Parteien, 
Staatsapparat). 

Blockierungsmechanismen 
 

In der Schweiz tragen verschiedene strukturelle Bedingungen dazu bei, dass solche 
Meinungsbildungsprozesse und die Erarbeitung von Know-how blockiert werden:  
-  Indem (wenn überhaupt) zwischen staatlichen Strukturen und NGOs nur informell 

zusammengearbeitet wird, werden unbequeme Organisationen und Personen 
ausgeschlossen. 

- Indem NGOs nur als Ressourcen genutzt und nicht als Teil demokratischer 
Strukturen begriffen werden. Für Frauen liegt die Schwierigkeit nicht darin, 
wohlgesinnte Männer zu finden, sondern formalisierten Zugang zu Meinungsbil 
dungs- und Entscheidungsstrukturen zu erhalten. 

- Blockierung von Know-how, indem ein Pseudo-Professionalisierungsprozess 
stattfindet. Nur das von professionellen Strukturen vertretene Know-how, selbst 
wenn es gar keines ist, wird anerkannt. 

- Gleichzeitig wird verhindert, dass solche Strukturen in bezug auf Gender und 
Makroökonomie überhaupt professionell arbeiten können, indem keine oder viel 
zu geringe finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden, um Know-how über 
haupt zu produzieren und weiterzuentwickeln. Es werden aber auch kaum Res 
sourcen eingesetzt, um bestehendes Know-how nutzen zu können. Auch Frauen in 
Institutionen müssen für jeden Rappen und jede Zeitressource kämpfen. 

FAZIT: 

- Sind diese Fragen im Zusammenhang mit Frauen und Makroökonomie nicht 
symptomatisch für den aktuellen politischen Prozess im Kontext neoliberaler 
Strukturveränderungen? Die Frage nach dem Verhältnis von Bewegung und 
NGOs, die Frage der ökonomischen, demokratie- und machtpolitischen 
Verhältnisse, verschwindet in allgemeinem Gerede über zivile Gesellschaft. 

-  Die kanadische Sozialwissenschafterin Janine Brodie analysiert im Zusammenhang 
mit der Veränderung der Konzeption der StaatsbürgerInnenschaft im Neoliberlis- 
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Geld wird nach dem Bedürftigkeitsprinzip bereitgestellt. Damit stellt sich die 
Frage, wer Bedürfnisse und politische Prioritäten definiert, noch schärfer als bis 
her. 

-  Provokativ lässt sich schliesslich die Frage stellen, ob in der neoliberalen Kon 
zeption von ziviler Gesellschaft und dem Staat den entwicklungspolitischen In 
stitutionen/Hilfswerken in dieser Hinsicht nicht gewissermassen eine Vorreiter 
rolle zukommt.  

1   Genaues Datum und weitere Informationen zum Seminar sind zu beziehen bei: vpod-ngo, Neuengasse 8, 
3011 Bern, Tel. 031 312 83 28, Fax 031 312 40 45, e-mail: vpod-ngo@access.ch. 

2    Zum Gender-Begriff s. Glossar in dieser Olympe. 
3   Friedensfonds des Evangelischen Frauenbunds, des Schweizerischen Katholischen Frauenbunds und der 

Frauen für den Frieden. 
4   «Geschlechterverhältnisse in der Makroökonomie». 
5   DEZA: Departement für Entwicklung und Zusammenarbeit; BAWI: Bundesamt für Aussenwirtschaft.  
6  Die im Juni 1990 eingereichte Petition «Entwicklung braucht Entschuldung» initiierte ein breit angeleg- 

tes Programm zur Streichung bilateraler Schulden, für dessen Durchführung vom Parlement im 
Jubiläumsjahr 1991 500 Mio. Franken bereitgestellt wurden. Im Bestreben, die durch die Schuldenstrei-
chung erwirkte makroökonomische Entlastung an die arme Bevölkerung weiterzugeben, hatten die 
Länder einen Teil der in Schweizer Franken erlassenen Schuld in einen Gegenwertfonds in 
Landeswährung einzuzahlen. Diese Fonds dienen der Finanzierung von Entwicklungs- und 
Umweltprojekten. 
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Horizonterweiterung im BAWI 
Mit Charlotte Robert*, Mitarbeiterin des Dienstes für wirtschafts 
politische Zusammenarbeit im Bundesamt für Aussenwirtschaft 
(BAWI) sprach Gertrud Ochsner 

Frau Robert, Sie planen im Rahmen Ihrer Arbeit im Dienst für wirtschaftspolitische 
Zusammenarbeit des BAWI ein Pilotprojekt. Dabei sollen in einem Land wirtschafts 
politische Massnahmen nach Gender-Kriterien1 ausgerichtet werden. Wie kam es 
dazu? 
Das ist eine lange Geschichte, die in der Weltfrauenkonferenz in Peking ihren An 
fang hat. Die Aktionsplattform von Peking beinhaltet viele Beschlüsse, die verlan 
gen, dass auch in der Wirtschaftspolitik mehr Rücksicht auf Frauen genommen wird. 
Hintergrund dieser Beschlüsse sind die Erfahrungen mit den negativen Auswirkun 
gen der Strukturanpassungsprogramme auf Frauen in südlichen Ländern. Inzwischen 
haben wir in einer Arbeitsgruppe der Bundesverwaltung einen Aktionsplan 
vorbereitet, der konkretisiert, wie die Schweiz diese Beschlüsse von Peking um 
setzen will. Dieser muss noch durch den Bundesrat genehmigt werden, Selbstver 
ständlich ist der Aktionsplan nicht so detailliert, dass darin von einem konkreten 
Projekt in einem Pilotland die Rede wäre. 

Wie muss ich mir ein solches Pilotprojekt, wie es das BAWI plant, vorstellen? 
Welche Massnahmen und Instrumente stehen dem BAWI überhaupt zur Verfügung? 
Generell hat das BAWI im wesentlichen zwei Möglichkeiten. Zum einen leistet es in 
Entwicklungsländern finanzielle Beiträge an wirtschaftliche Reformen, sogenannte 
Zahlungsbilanzhilfen. Diese gehen direkt an die Nationalbank eines Landes, das mit 
einem Zahlungsbilanzdefizit2 konfrontiert ist. Bekanntlich verlangen die Weltbank 
oder der IWF im Gegenzug zu ihren Zahlungsbilanzhilfen3 verschiedene Reformen 
wie Privatisierungen oder die Liberalisierung der Kapitalmärkte und der Zolltarife. 
Diese Art der Finanzbeiträge werden aber immer seltener. 
Der andere Teil der BAWI-Engagements im Bereich der Makroökonomie sind die 
Budgethilfen. Diese Zahlungen erfolgen nicht an die Nationalbank, sondern direkt an 
das Budget des betreffenden Staates. Auch hier werden die Leistungen an ver 
schiedene Konditionalitäten geknüpft, welche vom BAWI beziehungsweise von an 
deren Geberländern definiert werden. Wichtig sind hier etwa die Reduktion von Mi 
litärausgaben oder die Forderung, dass die Sozialausgaben mindestens 20 Prozent 
des Budgets ausmachen müssen. Man versucht, die Sozialausgaben zu schützen, denn 
das sind Ausgaben für die Armen wie auch für die Zukunft. 

Geht das Geld als ganzes Paket an den betreffenden Staat, oder sind Beiträge an 
 80  einzelne Budgetbereiche möglich?  
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Nein, das ist unmöglich. Geld ist Geld. Man kann sagen, wir geben Geld nur für So 
zialausgaben. Damit kann aber nicht verhindert werden, dass ein Land das Geld 
dennoch für Militärausgaben verwendet. Darum ist es auch notwendig, mit den Ver 
tretern des Landes das Budget genau anzusehen und zu diskutieren. In Moçam 
bique wurde sogar ein Konsulent damit beauftragt, eine detaillierte Analyse der 
Ausgabenposten zu machen. Er untersucht zum Beispiel, wie weit es sich bei den 
Militärausgaben um Löhne für Soldaten handelt oder ob Militärflugzeuge gekauft 
wurden. Uns wurde erlaubt, eine solche Detailstudie zu machen. Können Sie sich 
vorstellen, was passieren würde, wenn etwa die Amerikaner herkämen und sagen 
würden: Herr Villiger, wir wollen ganz genau schauen, was Sie mit dem Geld ma 
chen? 
Nun also zu unserem Projekt: Für dieses sind die Budgethilfen von besonderer Be 
deutung, denn das Budget hat weitgehende Auswirkungen auf Frauen. Nebst den of 
fensichtlichen Folgen, wie etwa der Schliessung von Krippen, sind auch komplizier 
tere Auswirkungen zu analysieren. Ein Beispiel: Ein afrikanisches Land will die 
Basisinfrastruktur der ärmeren Bevölkerung verbessern und plant zuerst ein Elek 
trifizierungsprojekt. Erst in einer zweiten Phase soll die Wasserversorgung ausge 
baut werden. Diese Priorität entspricht meist nicht den Bedürfnissen von Frauen. Sie 
oder ihre Kinder sind es, die oft mehrere Stunden pro Tag laufen, um Wasser zu 
holen. Der Strom für einen Fernseher ist da zweitrangig. 
Für geschlechtsspezifische Analysen der Staatsbudgets gibt es verschiedene Metho 
den. Einige Forscherinnen haben schon gute Untersuchungen gemacht. Trotzdem 
bleibt hier noch viel zu tun; nicht nur auf theoretischer Ebene, sondern auch in be 
zug auf die Evaluation der Methodenerfahrungen. 

Das Land, in welchem das Pilotprojekt durchgeführt werden soll, steht noch nicht 
fest. Welches sind für Sie entscheidende Überlegungen bei der Wahl des Landes? 
Zur Auswahl stehen grundsätzlich die rund 12 Länder, in welchen das BAWI bereits 
engagiert ist. Entscheidend dürfte auch sein, dass zu einigen Ländern schon Studien 
und Analysen gemacht wurden, welche als Grundlage dienen können. Zu erwähnen 
sind hier etwa Uganda oder die schwedischen Analysen zu Nicaragua. 
Schliesslich planen wir, das Pilotprojekt mit einem anderen Geberland gemeinsam 
durchzuführen. Schweden und Grossbritannien arbeiten in Tansania und Uganda 
bereits mit einem Gender-Ansatz, Da wir mit all diesen vier Ländern sowieso in re 
gelmässigem Austausch stehen, ist dies eine gute Ausgangssituation. 

Sie erwähnen, dass die Studien von anderen Geberländern gemacht und finanziert 
wurden. 
Ja. Wir könnten entsprechende Studien allenfalls finanzieren, aber nicht selber ma 
chen. Wir haben nicht genug Personal. Aber wenn die Studien schon vorhanden sind 
und durch gute Leute wie die Equipe von Diane Elson von der Manchester Univer- 
 sität in England erstellt wurden, dann ist es sinnvoll, diese zu verwenden.  81  
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Die erforderlichen Analysen über die Auswirkungen der verschiedenen Elemente des 
Budgets auf Frauen liegen also weitgehend vor. Wie sieht nun die weitere Planung 
des Projektes aus? 
Im Falle der Budgethilfe scheint mir klar, was wir machen müssen. Aufgrund der 
Ergebnisse der Analysen sind verschiedene Budgetposten zu verschieben. Entspre 
chende Vorschläge müssen wir mit der betreffenden Regierung diskutieren. Geplant 
sind überdies Gespräche mit NGOs. Gute Frauen-NGOs gibt es ja überall. Ich bin 
sicher, Schweden oder Grossbritannien haben schon entsprechende Kontakte. 
Je nach Land sind zudem ergänzende Massnahmen auf der Mikroebene erforderlich. 

Die dargestellten Schritte in bezug auf die Budgethilfen tönen einfach. Sind sie es 
tatsächlich? Oberlegen wir uns doch mal einen solchen Prozess für die Schweiz: Ein 
analoges Projekt stiesse doch auf einen sehr grossen politischen Widerstand, erst 
recht, wenn es von Aussen gefordert würde - es sei denn die Schweiz wäre in einer 
derart prekären Situation, dass sie abhängig und damit erpressbar wäre. Wie 
schlitzen Sie diese Probleme für Ihr Projekt ein? 
Das ist ganz klar: Es ist nicht so einfach, wie es tönt. Trotzdem, nehmen wir mal ein 
konkretes Beispiel, etwa Moçambique. Es gibt ein Parlament, welches das Budget zu 
diskutieren hat. Nun vertritt das Parlament natürlich verschiedene Interessengrup 
pen. Mit diesen müssen wir den Dialog suchen. Deshalb ist es bei einem solchen 
Projekt ja auch so wichtig, mit den NGOs zu sprechen. 
Da ist aber noch ein anderes Problem, das wir zu klären haben: Wollen wir die Vor 
schläge und Auflagen als strenge Konditionalitäten definieren oder nicht? In 
Moçambique zum Beispiel stellt die Kürzung der Militärausgaben eine von vier 
Konditionalitäten dar. Die Einhaltung dieser Konditionen wird sehr genau verfolgt. 
Wollen wir das in bezug auf geschlechtsspezifische Auflagen machen? Das haben 
wir noch nicht entschieden, da ja auch das Land noch nicht feststeht. Zudem müssen 
wir diese Frage, die Frage der Prioritäten also, auch mit den anderen Gebärländern 
aushandeln. Tatsache aber ist, dass es Länder gibt, in welchen die ausländische Hil 
fe mehr als die Hälfte des Bruttosozialproduktes ausmacht – in Moçambique beträgt 
sie gar 77 Prozent. Das zeigt die Macht der Geberländer, schliesst aber dennoch 
nicht aus, dass ein Parlament manchmal gegen das stimmt, was die Geberländer 
wollen. 
Umso mehr müssen die geplanten Massnahmen im Bereich von Budgethilfen im Rah 
men eines breiten Gesprächsprozesses realisiert werden und nicht nur im Austausch 
mit der Regierung. 
Ja, und ich bin optimistisch, denn dieser Kampf ist sehr ähnlich wie der Kampf 
gegen die Armut. 70 Prozent der Armen sind Frauen. Wenn wir wirklich die Armut 
reduzieren wollen, dann muss man die Politik speziell auf Frauen ausrichten. 
Sowohl die Parlamente wie auch die Regierungen werden das eines Tages verstehen. 

82     Die beiden Ziele und deren Voraussetzungen sind zwar nicht identisch, aber sehr nah. 
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Es braucht Erziehung, Gesundheit, Landrechte - sowohl für die Armen wie für die 
Frauen. 

Sie haben zuvor Massnahmen auf der Mikroebene erwähnt. Woran denken Sie hier? 
Die Chancen von Frauen werden durch verschiedene Hindernisse eingeschränkt wie 
den erschwerten Zugang zum Finanzmarkt aufgrund von fehlenden Informationen, 
mangelnder Ausbildung und Beratung. Unterstützungsprojekte, wie sie die Women's 
World Bank anbietet, könnten solche Massnahmen sein. Denkbar sind aber auch 
Angebote, welche auf die spezielle Situation im betreffenden Land ausgerichtet sind. 
In einem Land wie Moçambique könnten wir zum Beispiel ein spezifisches Projekt 
für Frauen in der Cashewnuss-Produktion entwickeln. 

Wie gross ist hier der Spielraum des BAWI überhaupt? 
Sozialprojekte können wir nicht realisieren, denn das BAWI hat keine Kompeten 
zen im Gesundheits- oder Grunderziehungsbereich. Dagegen liegen Massnahmen 
zur Beseitigung oder Verminderung wirtschaftlicher Hindernisse durchaus drin. Wir 
sind zum Beispiel Hauptträger des Internationalen Handelszentrums in Genf, einer 
Tochterorganisation der UNO, die sich auf technische Hilfe konzentriert. Auch dort 
werden spezifische Trainings für Frauen angeboten in den Bereichen Handel, Mar 
keting, Kosten-Nutzen-Analysen etc. 
Zudem zeigen bisherige Erfahrungen in verschiedenen Ländern, in welchen sowohl 
das BAWI als auch die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) 
tätig sind, dass es grundsätzlich möglich ist, Programme ergänzend zu konzipieren. 

Nun stellen sich ja auch Fragen, die makroökonomische Probleme tangieren, 
welche über die Budgetpolitik hinausgehen. Ich denke da an Schwierigkeiten, mit 
denen Frauen angesichts von Liberalisierungen, Privatisierungen oder anderer 
wirtschaftspolitischer Massnahmen konfrontiert sind oder die durch die 
Restrukturierungen verschärft wurden? Sollen im Rahmen des geplanten Projektes 
auch derartige makroökonomische Rahmenbedingungen mit Fokus auf die 
Geschlechterverhältnisse neu ausgehandelt werden? 
Ich kenne die Literatur hierzu nicht genug. Ich weiss nicht, ob Liberalisierung für 
Frauen generell schlecht ist. Das heisst, man müsste dies sehr genau und wahr 
scheinlich auch sektorspezifisch überprüfen. Ich finde es schwierig, diese Frage ge 
nerell zu beantworten. 
Hier zeigt sich übrigens eines der Hauptprobleme meiner Arbeit: die fehlende Zeit 
für spezifische und vertiefte Lektüre. Es ist wirklich schade, dass ich nicht meine 
ganze Arbeitszeit für dieses Dossier aufwenden kann. 

Wurden bei den Analysen die Auswirkungen von makroökonomischen Restrukturie 
rungen nicht integriert? Oder konzentrieren Sie sich bei der Planung des Projektes 
 einfach stärker auf Budgethilfe und Massnahmen auf der Mikroebene?  83  
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Nein, so generell würde ich das nicht sagen. Wenn wir in ein makroökonomisches 
Reformprogramm involviert sind, sollten wir alles ansehen. Aber ich wollte einfach 
sagen, dass es ergänzende Massnahmen auf der Mikroebene braucht. 

Je nach Ebene wären aber die Adressaten andere. Massnahmen auf der Mikroebene 
oder bei der Budgethilfe richten sich an die Partner im betreffenden Land 
(Regierungen, Institutionen, NGOs). Dagegen betreffen Interventionen auf der 
Ebene der Makroökonomie primär die multilateralen Institutionen wie IWF und 
Weltbank. Denn diese definieren federführend Strukturanpassungs- und 
Stabilisierungsprogramme4. Ist es vorgesehen, im Rahmen des Projektes seitens der 
Geberländer auch allfällige Schritte in bezug auf die Politik von IWF und Weltbank 
einzubeziehen? 
Ja, durchaus. Auch im Rahmen des Entwurfs zum eingangs erwähnten schweizeri 
schen Aktionsplan haben wir Vorschläge gemacht. So sollten zum Beispiel die Län 
derstrategiepapiere der Weltbank, die sogenannten Country Assistant Strategies, je 
weils ein Kapitel über die Situation von Frauen enthalten und Studien über 
geschlechtsspezifische Auswirkungen der ökonomischen Reformen erstellt werden. 
Sollten unsere Vorschläge vom Bundesrat genehmigt werden, dann stellen diese 
Vorschläge eine Verpflichtung für die Schweiz dar. Das heisst, wir müssten an unse 
ren Exekutivdirektor bei der Weltbank entsprechende Instruktionen geben und sa 
gen: Das ist ganz genau, was die Bank machen soll, das heisst wofür er sich 
einsetzen muss. 
Darauf freue ich mich. Wir von der Weltwirtschaftsgruppe des Frauenrats für 
Aussenpolitik werden gerne nachdoppeln und dazu Monitoring-Arbeit leisten. 
Ideal wäre, dass wir dann, wenn wir unseren Aktionsplan haben, diesen in die Nie 
derlande, nach Schweden, Finnland, Norwegen schicken und sagen: Das sind die 
spezifischen Massnahmen, mit welchen wir unseren Exekutivdirektor beauftragen 
werden. Bitte machen Sie dasselbe, unterstützen Sie uns. Es ist immer besser für alle, 
wenn man nicht allein ist, insbesondere angesichts des Backlash gegen Frauen. 
Wir haben im Entwurf zum Aktionsplan übrigens auch eine Analyse der Auswir 
kungen der vom IWF geförderten Fiskalpolitik auf Frauen gefordert. 

Die Erfahrungen der Weltbank zeigen auch, dass es nicht nur schwierig Ist, Gender 
Aspekte in die Programme und die Konzeptionen zu integrieren. Es gibt auch noch 
die betriebsinterne Hürde, Leute und insbesondere Männer davon zu überzeugen, 
dass geschlechtsspezifische Massnahmen und Politikreformen dringend notwendig 
sind. 
Mehr als dringend notwendig. Es ist eine Frage von Effizienz. Darum habe ich Mühe 
zu verstehen, warum die Weltbank nicht mehr gemacht hat. Die Weltbank selbst hat 
sehr gute Analysen zur Situation der Frauen in allen afrikanischen Ländern erstellt. 
Sie wissen ganz genau, dass die Strukturanpassungsprogramme viel effizienter 
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Das heisst, auch von diesem reinen Effizienz-Standpunkt her gesehen, hätten sie viel 
mehr für die Frauen machen müssen. 
Das Effizienz-Argument ist überdies keineswegs das einzige, das deutlich macht, 
wie wichtig es wäre, makroökonomische Modelle und Politiken aufgrund von 
GenderAspekten neu zu definieren. Es ist genauso eine Frage der Gerechtigkeit und 
der Nachhaltigkeit. 

Ich gehe davon aus, dass es diesbezüglich im BAWI ziemlich ähnlich ist wie in der 
Weltbank. Mich würde es darum interessieren, wo und wie Sie Möglichkeiten sehen, 
den Spielraum für diese Fragen im BAWI auszuweiten. 
Das ist schwierig, das muss ich sagen. Aber darum haben wir gedacht, es sei die be 
ste Lösung, zuerst ein Pilotprojekt in einem Land zu realisieren, anstatt sofort für al 
le Länder gleichzeitig entsprechende Massnahmen und Reformen zu fordern. Wir 
wollen es unseren Kollegen so leicht wie möglich machen. Sie werden in dieser 
Übung auch nicht alleine sein, denn das Projekt soll ja gemeinsam mit einem ande 
ren Geberland durchgeführt werden. Ich bin sicher, dass das andere Geberland auch 
froh sein wird, jemanden daneben zu haben. Wenn man zu zweit ist, sei es bei den 
Gesprächen mit der betreffenden Regierung oder mit der Weltbank, so ist das im 
mer leichter. 

Wo immer auf der Welt derzeit Projekte zu Gender und Makroökonomie geplant 
werden, ist Diane Elson involviert. Das ist mindestens für die Pilotphase sicher 
sinnvoll, denn sie leistet wirklich interessante Arbeit. Dennoch: Müssen wir uns 
längerfristig nicht auch darüber Gedanken machen, wie das Know-how verbreitert 
werden kann - oder konkreter: Müsste und könnte nicht auch in der Schweiz ein 
entsprechendes Know-how gefördert werden? 
Ich finde das sehr richtig, Sie haben völlig recht. Das ist auch der Grund, weshalb 
ich mit Interesse an den beiden Seminaren zu Geschlechterverhältnissen in der Ma 
kroökonomie teilgenommen habe, welche die Weltwirtschaftsgruppe des Frauenrats 
für Aussenpolitik organisiert hat. Zuerst ganz egoistisch für mich selbst. Denn über 
meinen sehr speziellen Arbeitsbereich kann ich in der Verwaltung mit niemandem 
sprechen. Zwar erhalte ich von Anne Zwahlen und Ursula von Gunten in der DE 
ZA-Gender-Abteilung sehr wertvolle Unterstützung. Aber sie arbeiten nicht im Be 
reich der Makroökonomie. Eine theoretische Auseinandersetzung hierzu ist für mich 
mit ihnen nicht möglich. Das ist meine Schwierigkeit. Deshalb waren für mich die 
Seminare und der Austausch mit Mascha Madörin sehr wichtig. Und am Freitag 
gehe ich auch nach Genf an das Seminar zu «economic literacy»5. Ich wäre froh, 
wenn irgendeine Organisation ein Netzwerk kreiert, das uns erlauben würde, ver 
schiedene ökonomische Fragen wirklich zu diskutieren, Informationen auszutau 
schen etc. Leider habe ich selber keine Zeit, das zu organisieren. 
Einmal berief ich selber eine kleine Gruppe ein. Anlass war ein Artikel, welchen 
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Weltbank. Damals habe ich VolkswirtschafterInnen von den Universitäten Genf und 
Neuenburg gebeten, den Text zu lesen und ihn anschliessend gemeinsam zu be 
sprechen. Mich beschäftigte die Frage, was wir mit diesem Artikel machen, wie wir 
weitergehen wollen. Das Fazit der Diskussion: Es lohnt sich nicht, hier weiter theo 
retisch zu arbeiten, man sollte praktische Studien in Ländern machen. 

Solche Fragen zu klären ist eine dringende Notwendigkeit. Leider wird von Frauen 
meist erwartet, dass sie dies, falls es ihnen wirklich wichtig ist, noch so ein bisschen 
nebenher und gratis machen. Habt Ihr im BAWI für solche Konsultationen, seien es 
punktuelle oder längerfristige, einen finanziellen Spielraum? 
Als wir vor zirka anderthalb Jahren das Seminar zur Rolle der Frauen in der Öko 
nomie organisiert haben, hatte ich keine Schwierigkeiten, dieses finanziert zu be 
kommen. Es ging auch nicht zu Lasten unseres Entwicklungshilfebudgets, sondern 
es wurde über das Bildungsbudget des BAWI bezahlt. Ich hatte mit Schwierigkeiten 
gerechnet, aber es gab keine. Der Vizedirektor unserer Dienststelle hat das Seminar 
sogar als obligatorisch erklärt. Das war sehr wichtig. 

Haben Sie das Obligatorium gefordert, oder ist er selbst auf die Idee gekommen? 
Nein, ich habe ihm gesagt, dass nur die Frauen freiwillig kämen und sich das Semi 
nar somit kaum lohnen würde, um so mehr, als diese ohnehin schon mehr darüber 
wüssten. In einem solchen Fall hätte ich das Seminar gar nicht gemacht, denn 
schliesslich ist dies Sensibilisierungsarbeit. Und die Leute, die hierfür sensibilisiert 
werden müssen, das sind die Männer. 

Stiess das Seminar auch auf Interesse oder waren die Widerstände zu gross? 
Doch, da bestand auch ein Interesse. Gut, ich würde sagen, dass die Leute, die zu 
makroökonomischen Reformen in Afrika arbeiten, schon viel wussten. Denn die 
Weltbank hat hier, wie ich schon erwähnt habe, bereits sehr gute Studien verfasst, 
die in entsprechenden Fachkreisen bekannt sind. Aber für die übrigen Leute war es 
ziemlich neu. Einigen von ihnen wurden schon die Augen etwas geöffnet, etwa den 
Leuten, die zu Osteuropa arbeiten: Sie wussten gar nichts darüber. Dabei sind die 
Fragen auch in Osteuropa von grosser Bedeutung. Die Frauen dort haben so viel 
verloren. 
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Die Brisanz der Fragen zu den Geschlechterverhältnissen in der Makroökonomie 
und damit auch die Schwierigkeiten bei der entsprechenden Sensibilisierungsarbeit 
zeigt sich noch schärfer, wenn sie nicht mehr in bezug auf ein fernes Land, sondern 
in bezug zur Schweiz gestellt werden. Teilen Sie diese Einschätzung? 
Bestimmt. Mir fällt hierzu ein Beispiel ein: Pakistan gehört zu den Schwerpunktlän 
dern schweizerischer Menschenrechtspolitik, die zum einen auf Sensibilisierung zielt 
und zum andern die Position von NGOs, auch von Frauen-NGOs, stärken soll. 
Angesichts der verschärften religiösen Konflikte wird dies allerdings immer schwie- 
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riger. In diesen Konflikten kommt bekanntlich der Rolle der Frauen eine zentrale 
Bedeutung zu. Dies hat nun zur Folge, dass seitens der Schweiz immer weniger über 
die Frauen gesprochen wird, weil dies heikler geworden ist. Das heisst, wer hier an 
Menschenrechtspolitik denkt, denkt an Männer. Sie orientiert sich an der Situation 
und den Problemen von Männern. 

Beinhaltet der Entwurf des schweizerischen Aktionsplans auch Massnahmen für eine 
gender-gerechte Wirtschaftspolitik in der Schweiz? 
Ja, es gibt darin die Forderung für eine Analyse über die Schweiz. Die Details habe 
ich jetzt nicht präsent, da ich mich in meiner Arbeit stärker mit den Massnahmen in 
Bezug auf die Entwicklungszusammenarbeit befasse. Dennoch: Zu jedem Kapitel 
und Unterkapitel wurden Massnahmen auf nationaler und auf internationaler Ebene 
formuliert. 

Es könnte ja Diane Elson mal in die Schweiz eingeladen werden. 
Ja ... Es war aber auch schade, dass bei der NGO-Konsultation zum Aktionsplan im 
November des letzten Jahres keine einzige Frage zum Kapitel Wirtschaft gestellt 
wurde. Ich weiss nicht, wie die Konsultation organisiert wurde und wer genau da 
war. Obwohl so viele NGOs anwesend waren, hatte ich das Gefühl, dass es keine 
Leute gab, die das hätten machen können. 

Frau Robert, ich danke Ihnen ganz herzlich für das interessante Gespräch. 

• Charlotte Robert ist Ökonomin. Seit 5 Jahren arbeitet sie im BAWI. Davor beaufsichtigte sie bei der 
UNO Projekte in Afrika, lebte im Rahmen eines Projektes der offiziellen deutschen Entwicklungshilfe 
während einiger Jahre in Ruanda und arbeitete in einem Forschungsinstitut in London. In den 80er Jahren 
initiierte sie während ihrer Tätigkeit beim Institut Universitaire d'Etudes du Développement (IUED) in 
Genf das «Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt» und verfasste dessen erste Ausgabe. 

1 Zum Gender-Begriff s. Glossar im dieser Olympe. 
2 Die Zahlungsbilanz ist die buchhalterische Darstellung sämtlicher Wirtschaftsströme, sowohl des priva    
ten Sektors als auch des Staates, die zwischen dem In- und Ausland hin- und herfliessen. Ein Defizit ent 
steht, wenn mehr Waren, Dienstleistungen oder lokale Währung aus dem Ausland zu- denn ins Ausland 
abfliessen. 
3 Die Zahlungsbilanzhilfen des IWF sind nicht freie Beiträge, sondern Kredite. 
4 s. Glossar. 
5 s. Artikel von Marie-Jo Glardon in diesem Heft (Rubrik Tagungsberichte).  
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Claudia Gähwiler 

Gender - kaum ein Thema bei der Schulung 
künftiger Fachkräfte in der Entwicklungs 
zusammenarbeit 

«Gender» - das sozial konstruierte Geschlecht - ist in den 90er Jahren zu einem 
Schlüsselbegriff der entwicklungspolitischen Debatte geworden. Der Gender-An 
satz rückt im Gegensatz zur reinen Frauenförderung die Geschlechterverhältnisse in 
den Vordergrund. Das bedeutet, dass Frauen nicht als homogene Gruppe und als 
global in der gleichen Weise diskriminiert gesehen werden sollten und dass Ent 
wicklung nur dann sinnvoll und erfolgreich geleistet werden kann, wenn auf die Ge 
staltung der Geschlechterverhältnisse Einfluss genommen wird und damit auch 
Männer als Zielgruppe einbezogen werden.1  

Gender-Perspektiven im Studienangebot des NADEL 

Inwieweit wird nun in der (Deutsch-)Schweiz in der Ausbildung zukünftiger Fach 
kräfte der Entwicklungszusammenarbeit EZA dieser Ansatz vermittelt? Untersucht 
wird in diesem Beitrag das Studienangebot des «Nachdiplomstudiums für 
Entwicklungsländer» (NADEL), des einzigen Nachdiplomstudiums im deutsch 
sprachigen Raum, das Studierenden aller Fachrichtungen offen steht. Das NADEL 
ist Teil der Abteilung XII (Geistes- und Sozialwissenschaften) der ETH Zürich und 
bietet verschiedene Ausbildungsgänge an: Das «Nachdiplomstudium in Entwick 
lungszusammenarbeit» (NDS) soll Studierende mit einem Hochschulabschluss auf 
die Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern vorbereiten. Es besteht aus einem 
Studiensemester, einem mehrmonatigen Projekteinsatz sowie Weiterbildungskur 
sen. Diese Weiterbildungsveranstaltungen - in der Regel drei- bis fünftägige the 
menzentrierte Blockkurse - richten sich auch an bereits erfahrene Fachkräfte aus der 
EZA. Seit 1997 besteht zudem die Möglichkeit, berufsbegleitend einen Nachdi 
plomkurs in Entwicklungszusammenarbeit zu absolvieren. Neben der Ausbildungs 
tätigkeit werden am NADEL auch Forschungs- und Beratungsarbeiten ausgeführt. 
Das NADEL nimmt für sich in Anspruch, mit seinem Unterricht «eine Einführung 
in grundlegende Fragen der Entwicklung und der Entwicklungszusammenarbeit und 
eine Weiterbildung in spezifischen Arbeitsbereichen in und mit Entwicklungs 
ländern» zu bieten.2 Es stellt sich also auch die Frage, was den Studierenden zum 
Thema «Gender and Development» vermittelt wird. Ein Blick in die Wegleitung 
zum Studium und in den Stundenplan des Studiensemesters 1996/973 fördert 
zunächst wenig zutage: im Stundenplan ist eine einzige Veranstaltung, das heisst ein 
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und Schwierigkeiten»). Sie ist Teil des Wahlfachs «Formen und Schwerpunkte der 
Entwicklungszusammenarbeit». Obwohl deren Besuch also nicht obligatorisch war, 
haben gemäss Studienleiter Rolf Kappel alle Studierenden diese Veranstaltung be 
legt. In der Programmübersicht über die Weiterbildungskurse der Jahre 1997 und 
1998 sowie in der Zusammenstellung aller angebotenen Themenbereiche erscheint 
der Begriff Gender nirgends. 
In der NADEL-Wegleitung, in der alle Themenbereiche des Lehrangebots im Stu 
dien semester aufgezählt werden, erscheint unter dem Oberthema «Kulturelle und 
gesellschaftliche Aspekte der Entwicklung» der Begriff «Frau und Entwicklung». 
Dies deutet darauf hin, dass Geschlechterfragen allenfalls im Bereich Kultur/Ge 
sellschaft angesiedelt werden und nicht im Zusammenhang mit makroökonomi 
schen Fragen. Dies bestätigt auch Co-Studienleiter Ruedi Baumgartner, der auf An 
frage erklärt, Geschlechterverhältnisse in der Makroökonomie seien kein Lehr oder 
Forschungsgegenstand des NADEL. 
Der Studienleiter Rolf Kappel erklärt im Gespräch, weshalb das Thema nicht expli 
zit erwähnt ist: «Geschlechterfragen sind kein Gegenstand als solcher einer speziel 
len Veranstaltung, sondern sie tauchen als transversales Thema in den verschieden 
sten Veranstaltungen immer wieder auf, da kann man keine ausklammern.» Als 
Beispiel erwähnt Co-Studienleiter Ruedi Baumgartner den Weiterbildungskurs 
«Sustainable rural livelihood between strategies of farmers and development pro 
jects», dessen Ziel es war, Konflikte zwischen den Entwicklungsstrategien der bäu 
erlichen Bevölkerung und den Konzepten der Entwicklungsagenturen an einem 
Beispiel in Indien zu analysieren und nach Perspektiven für einen nachhaltigeren 
Umgang mit den natürlichen Ressourcen zu suchen. Teil des Kurses sei ein Rollen 
spiel gewesen, bei dem die Teilnehmenden Positionen der verschiedenen Hand 
lungsträgerInnen einzunehmen hatten. Da jede Rolle von einem 2er-Team 
Frau/Mann besetzt worden sei, sei die Bedeutung des Geschlechterverhältnisses sehr 
schnell ins Blickfeld geraten. 
Wie auf der operationellen Ebene der Gender-Ansatz indirekt ins Spiel komme, er 
klärt Baumgartner anhand eines Beispieles aus dem Kurs «Einführung in die Pla 
nung von Projekten und Programmen». Die Teilnehmenden mussten entsprechend 
der Methode «Zielorientierte Projektplanung» einen Kurs zum Thema Menschen 
rechte konzipieren. Obwohl von der Methodik her der Einbezug von «Gender» nicht 
zwingend ist, sei über das Instrument der Beteiligtenanalyse das Thema Frau 
enrechte bald in der Diskussion erschienen. In den Kursen, die in die Praxis des Mo 
nitoring von Projekten einführen, sei Gender zwar eher ein Randthema gewesen; in 
den dazugehörenden Dokumentationsmaterialien werde jedoch über gender-sensi 
ble Indikatoren für Monitoring und Evaluation von Projekten und Programmen der 
Entwicklungszusammenarbeit informiert. 
Eher neu im Angebot des NADEL sind die Kurse in Organisationsentwicklung; 
auch in diesem Bereich kann gemäss Ruedi Baumgartner die Gender-Thematik hin- 
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einem mit dem Dozenten Ruedi Högger gemeinsam durchgeführten Projekt, bei dem 
sie anhand eines konkreten Beispiels einer Forschungskooperation aufzuzeigen 
versuchten, wie sich die Organisationsdynamik entwickelt. Ziel war es, Instru 
mente zu finden, mit denen Abläufe besser zu erkennen und zu steuern sind. «Wir 
haben in unsere Zusammenarbeit mit indischen Forschungsinstituten eine NGO 
einbezogen, die über besondere Qualifikationen im Bereich Frauen-/Gender-Fra 
gen verfügt. Wir haben dann erlebt, wie schwierig die Zusammenarbeit war zwi 
schen der von Männern dominierten, akademischen Institution und der frauendo 
minierten NGO.»  

Keine «Gender-Balance» bei den Dozierenden am NADEL 

Neben den Inhalten, die am NADEL vermittelt werden, interessierte auch die Fra 
ge nach der «Gender-Balance» bei den MitarbeiterInnen bzw. DozentInnen. Das 
Resultat ist ernüchternd. Gegenwärtig stehen dem NADEL zwei Professoren vor, im 
Bereich wissenschaftliche Mitarbeit sind zwei Männer und eine Frau tätig, letztere 
kümmert sich gleichzeitig auch um die Projekteinsätze der Studierenden. Auf der 
Stufe Hilfsassistenz sind zur Zeit zwei Männer und eine Frau beschäftigt, zwei der 
drei DoktorandInnen sind Frauen. Der Bereich Administration/Dokumentati 
on/Bibliothek liegt - nicht weiter überraschend - ganz in Frauenhand. «Wo's nicht so 
glorios steht - und da haben wir keine Schwierigkeiten, dazu zu stehen - ist der 
Frauenanteil bei den DozentInnen», sagt Ruedi Baumgartner im Gespräch. Konkret 
heisst das für das Lehrangebot in den Jahren 1997/98, dass sich unter den 17 Do 
zentInnen eine Frau befindet. Der Studienleiter Rolf Kappel bemerkt dazu: «Bei den 
Lehrbeauftragten sieht es düster aus. Es ist schwierig, qualifizierte Frauen im 
akademischen Bereich als Lehrbeauftragte zu finden. Diejenigen, die wirklich gut 
sind, sind völlig überlastet.» Für ein Gastreferat sei es einfacher, Frauen zu finden; 
so würden sie regelmässig Gastreferentinnen einladen. 
Wie steht es denn mit dem Interesse der Studierenden? Marie-Laure Müller, wis 
senschaftliche Mitarbeiterin/Dozentin am NADEL hält fest, dass die Studierenden 
bereits viel Sensibilität in Sachen «Gender» mitbringen würden. Dies hänge nicht 
zuletzt mit der Zusammensetzung der Studierenden zusammen. Der Anteil der 
Frauen habe sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht und liege heute bei 
knapp über 50 Prozent. Dieser hohe Frauenanteil wirke als «Korrektiv» im Unter 
richt: «Wir kommen gar nicht darum, Gender-Perspektiven als Querschnittsaufgabe 
zu integrieren», sagt Ruedi Baumgartner. 
Doch auch die Männer seien mehrheitlich interessiert und diskussionsfreudig, stellt 
Marie-Laure Müller fest. Es hänge jedoch davon ab, wie eine Referentin ein gender 
relevantes Thema in den Raum stelle, ob offen und unvoreingenommen alle Mei 
nungen gesammelt würden, oder ob mehr ein anklagender Ton dominiere und die 
Studenten sich aufgrund ihres Geschlechtes bedrängt fühlen. Dann könne es schon 
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ger der Fall, weil das Bewusstseinsgefälle zwischen den Studenten und den Refe 
rentinnen kleiner geworden sei. 
Die NADEL-Leiter sind überzeugt, dass sie mit ihrem Lehrangebot die Sensibilität 
für Gender-Fragen wecken, sie möchten dem Thema aber auch nicht allzuviel Raum 
geben. «Aus einem Organisationsentwicklungskurs wollen wir keinen Genderkurs 
machen, das entspricht nicht den Erwartungen der Teilnehmenden», meint Co-Stu 
dienleiter Baumgartner. Sie sind sich bewusst, dass sie vielleicht noch etwas mehr 
Anstrengungen unternehmen könnten, entsprechendes Bewusstsein zu schaffen, 
möchten aber auch nicht «Asche aufs Haupt streuen». Ihre Haltung stützen sie ab 
auf die Auswertung der Fragebogen, mit denen nach Abschluss der NADEL-Kurse 
die Meinung der Studierenden zur Qualität des Lehrangebots eruiert werde. Der 
Vorwurf, es werde zuwenig Gewicht auf Gender-Fragen gelegt, werde in der Beur 
teilung der Kurse kaum erhoben. 

Die Sicht von NADEL-Absolventinnen 

Ist also die Mehrheit der Studierenden zufrieden mit dem Umfang und der Art und 
Weise, wie das Thema «Gender» ins Lehrangebot integriert wird? Die Autorin 
sprach mit drei Teilnehmerinnen, die kürzlich ihr Nachdiplomstudium beendet bzw. 
Weiterbildungskurse besucht haben. (Es handelt sich also um einzelne, individuelle 
Aussagen und nicht um eine repräsentative Untersuchung.) 
Ihre Wahrnehmung, inwieweit Gender-Aspekte bereits im Unterricht verankert sind, 
unterscheidet sich von denjenigen der NADEL-Verantwortlichen. Gemäss Anna 
Bruggmann4 wird der Gender-Ansatz im NADEL-Lehrangebot weitgehend ignoriert. 
Als Begriff tauche er zwar immer wieder auf - vor allem in schriftlichen Unterlagen 
- häufig allerdings nur als Worthülse und nicht als wirklich integrierter Ansatz. Anna 
Bruggmann war beispielsweise Teilnehmerin des oben erwähnten Weiterbildungs 
kurses von Professor Baumgartner («Sustainable rural livelihood») und zieht andere 
Schlüsse. Die Rollenspiele seien zwar witzig und interessant gewesen, die Gender-
Problematik sei aber nicht wirklich thematisiert worden. 
Das Argument, Gender sei ein Querschnittsthema und müsse daher nicht explizit mit 
einem eigenen Lehrangebot abgedeckt werden, lässt sie nicht gelten. Die Erfahrung 
zeige, dass das Thema auf diese Weise nicht wirklich behandelt werde. Anna 
Bruggmann ist der Meinung, es brauche in der Ausbildung spezielle Gender-Kurse, 
wie sie zum Beispiel die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) 
für ihre MitarbeiterInnen anbiete. Auch Olga Wenger erklärt, dass die DEZA mit 
ihren Kursen und ihren Materialien zum Thema «Gender and Development» schon 
viel weiter sei. Sie bedauert, dass im NADEL nicht stärker auf dieses Fachwissen 
zurückgegriffen wird. 
Gemäss Sabine Huber rückte das Thema Gender eher ins Blickfeld, wenn es um die 
Bereiche Gesundheit, Ernährung und um die konkrete Projektebene ging, nicht aber 
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(im Studiensemester existiert z.B. das Pflichtfach «Entwicklungsökonomie und 
internationale Wirtschaftsbeziehungen»). Olga Wenger ergänzt, dass das Lehr 
angebot im Bereich Makroökonomie sehr traditionell gestaltet sei, eine Gender 
Perspektive werde nicht vermittelt. «Der Diskurs, der in diesem Bereich seit einigen 
Jahren von feministischen Ökonominnen geführt wird, wird von den Dozierenden 
nicht wahrgenommen.» Hingegen betont Huber, dass gender-relevante Aspekte 
vielfach von den Studierenden eingebracht wurden. TeilnehmerInnen mit dem ent 
sprechenden beruflichen Hintergrund hätten in den Kursen kritische Fragen gestellt. 
Dies sei aber nicht nur bei der Geschlechterfrage so gewesen. Auch Wenger machte 
die Erfahrung, dass einzelne KursteilnehmerInnen auf die Problematik aufmerksam 
machten und so «Gender» zum Thema wurde. Andererseits habe es auch Teilnehmer 
gehabt, die den Begriff «Gender» noch nie gehört hätten. Ihre Erfahrungen 
zusammenfassend meint sie:«Die Dozenten am NADEL haben das Thema Gender 
noch nicht wirklich verarbeitet.» 
«Als Studierende wurde ich nicht systematisch mit dem Thema Gender konfron 
tiert, vieles war von der Initiative Einzelner abhängig», meint Sabine Huber. Sie 
empfand dies allerdings nicht als Manko, denn das NADEL ist für sie nicht die An 
laufstelle für geschlechtsspezifische Fragen. «Die Qualität des NADEL lag für mich 
in der Interdisziplinarität und in der aktiven, selbständigen Auseinandersetzung mit 
den verschiedensten Themen.» 
Die Auswertung des oben erwähnten Fragebogens der NADEL-Leitung würde sie 
aber nicht überbewerten, weil in diesem nicht explizit nach der Gender-Perspektive 
gefragt wurde und demzufolge kaum Bemerkungen dazu zu erwarten seien. 
Alle Befragten kritisierten die Dominanz der Männer bei den Dozierenden. Während 
Sabine Huber die Bemühungen der NADEL-Leitung, mehr Frauen zu gewinnen, 
würdigt, meint Anna Bruggmann, dass sich «die desparate Situation in Sachen 
Gender» auch in der personellen Situation widerspiegle. «Solange dieses Un 
gleichgewicht herrscht, wird das Gender-Bewusstsein kaum steigen.» Olga Wenger 
fordert kurz und bündig «Gender-Kurse für Dozenten».  

1 Prodolliet, Simone: Von der Frauenförderung zum Gender-Ansatz, in «mosquito» Nr. 6/97, S. 9. 
2 Reglement für das Nachdiplomstudium für Entwicklungszusammenarbeit, in: NADEL-Wegleitung 1996, 
S.41. 
3 Jahresbericht des NADEL, Studienjahr 1996/97, Zürich, Mai 1998, S.10/11. 
4 Alle Namen von der Redaktion geändert. 
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Marie-Jo Glardon 

Formation des femmes et macro-économie 
Rapport d'une journée de débat 

Une journée (4 septembre 1998) a été organisée dans le cadre d'EFI (Espace Fem 
mes International, voir rubrique «Frauenorganisationen und -netzwerke») à l'inten 
tion des femmes de Romandie intéressées par la recherche d'une réponse aux be 
soins spécifiques de formation des femmes sur le thème de la macro-économie. Elle 
a réuni une trentaine de personnes insérées dans des structures variées: l'université, 
les syndicats, les bureaux de l'égalité, la vie politique et la vie associative féministe, 
les rapports Nord-Sud, la solidarité internationale des femmes. 
L'intention de la journée était de mieux faire connaître en français le potentiel de 
ressources importantes qui émergent dans ce domaine. De par son rôle de liaison 
entre WIDE (voir rubrique «Frauenorganisationen und -netzwerke») et la Suisse, le 
centre EFI a développé de stimulants contacts avec différents réseaux internatio 
naux de femmes décidés à sensibiliser les gouvernements à l'impact des mesures d'é 
conomie publique sur les femmes (macro- et méso-économiques) concernant les 
budgets publics, la dette publique, les accords commerciaux, les politiques d'inve 
stissement etc.). Nous disposons d'éléments qui montrent I'importance de situer nos 
débats nationaux dans le contexte international. 
L'économiste Mascha Madörin a accepté de présenter brièvement sa conception 
d'une approche féministe de l'économie. Elle a raconté comment la première pro 
position de recherche macro-économique faite par des femmes en Suisse désireuses 
de travailler sur l'effet des politiques d'ajustements structurels dans le cadre d'un 
programme national (PNR 28, 1989) avait été rejetée pour de mauvaises raisons. En 
tant que membre du «Frauenrat für Aussenpolitik», elle fait partie des quelques 
groupes de femmes en Suisse alémanique qui affirment leur intention de dévelop 
per un point de vue de femmes sur les relations internationales. Outre-Sarine, le dé 
bat sur l'adhésion de la Suisse à l'EEE (Espace Economique Européen) a confronté 
deux groupes de femmes contradictoires sur un thème de politique extérieure, une 
grande première dans l'élaboration d'une pensée «femmes» sur ces questions. Son 
expérience de formatrice et de chercheuse lui a permis de forger des outils critiques 
sur les concepts macro-économiques dominants.  

Gabrielle Antille était invitée en tant qu'économiste femme insérée dans l'université. 
Elle était donc particulièrement interpellée face à la critique de la science économi 
que académique, aux déficiences théoriques, à la «pensée unique» qui semble régner 
dans les facultés. Elle pense que la critique est utile (cf.le livre qu'elle a publié sur 
«L'économie suisse au futur»). Mais la macro-économie étant constituée d'une agré 
gation de données complexes, il est important selon elle d'en connaître les bases, 

 94  avant de pouvoir se lancer dans la critique. 11 semble évident que la théorie écono-  
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mique devrait intégrer des secteurs non monétaires, qu'il faut reformaliser des théo 
ries, etc. Mais cela exige des compétences à ne pas sous-estimer. 

Quelles ressourees, quels besoins? 

La suite de la journée a été consacrée à présenter un certain nombre d'expériences, 
Elisabeth Pagnossin a collaboré en tant que sociologue au Rapport mondial sur le 
développement du PNUD (1994,1995 Programme des Nations Unies pour le Déve 
loppement) - un ouvrage qui au niveau international, est constamment utilisé par les 
femmes comme référence, parceque le travail et le rôle des femmes y ont été rendus 
visibles pour la première fois clairement dans un document international. Elle tra 
vaille sur les méthodes de quantification du travail non-marchand des ménages. 
Plusieurs intervenantes expriment les besoins des femmes dans le cadre syndical. 
Lola Renz, qui reprend cette année le poste «Femmes» du syndicat SSP (Syndicat 
suisse des services publics) resté vacant durant deux ans pour la Suisse romande 
confirme le besoin d'une formation qui permette aux femmes de formuler leurs 
questions et leurs arguments sur les dossiers de I'emploi. Le dernier congrès de USS 
(Union syndicale suisse) consacré aux femmes n'est pour elle que le début du travail, 
qui a besoin de nouvelles collaborations pour se renforcer. Pour le moment, la 
formation syndicale offerte ne traite pas spécifiquement du sujet «femmes et 
économie», et l'offre de formation en Romandie est moins développée qu'en Suisse 
allemande. Charlotte Robert, assiste à la journée à titre personnel et en tant que 
militante du partie socialiste, se présente aussi comme une des très rares femmes qui 
travaillent à l'office fédéral des affaires économiques du commerce extérieur. Elle a 
été jetée dans la problématique internationale en participant au processus de la 
Conférence de Pékin qui fut pour elle un grand moment de découverte. 
La recherche sur ce thème étant très peu développée en Suisse, elle propose qu'on 
s'intéresse de près aux travaux de pays qui des ressources dans ce domaine: Canada, 
Australie,Angleterre. Elle cite l'exemple de l'analyse d'impact des budgets publics, 
qui faisait I'objet d'un séminaire récemment à Paris, au cours duquel elle découvre 
plusieurs approches méthodologiques prenant en compte le genre et inconnues en 
Suisse. 
Pour elle les trois piliers du point de vue des femmes en économie publique sont: 
l'égalité, la durabilité (sustainability) et l'efficacité. Elle appelle de ses voeux une 
structure ou un réseau qui rendent accessible aux femmes toutes sortes de bonnes 
idées en train de circuler sur le thème «femmes et économie». 
Renée Sciboz, permanente du Mouvement Populaire des Familles, présente l'ex 
périence de son association sur le thème «Familles et économie». La formation est 
pratiquée ici avant tout comme une sensibilisation à la valeur du travail des «dome 
stiques de l'économie». La méthode de travail s'est élaborée au sein du groupe qui a 
défini ses objectifs, et avec I'appui d'un économiste du mouvement, qui a sélec 
tionné des données sur lesquelles travailler (statistiques fédérales). En économie 95 
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classique, les ménages consomment. Le groupe s'est intéressé à une autre question: 
qu'est-ce qu'ils produisent? 
Dans le cadre des groupes de travail organisés l'après-midi, les participantes ont dé 
fini des besoins, des publies cibles et des propositions pour donner une suite à la 
journée. 
Dans les différents contextes - la recherche, les syndicats, la vie associative et poli 
tique - on a dégagé l'existence d'intérêts et de motivations importants, mais qu'il 
faudra sérieusement redéfinit et hiérarchiser en termes de priorités car il est impos 
sible d'aborder en même temps tous les niveaux de besoins. 
La journée a permis de dégager tout un potentiel de travail, qui doit encore être 
structuré en termes de programmes et de moyens. Deux rendez-vous ont été fixés 
pour définit un projet en Romandie, que nous espérons pouvoir articuler avec ce qui 
est parallèlement en train de se construire en Suisse allemande (adresse: voir rubri 
que «Frauenorganisationen und -netzwerke»).  
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FRAUENORGANISATIONEN UND -NETZWERKE* 

Schweiz 
Weltwirtschaftsgruppe des Frauenrats für Aussenpolitik 
Die Weltwirtschaftsgruppe ist eine Arbeitsgruppe des 1987 entstandenen Frauenrats 
für Aussenpolitik (FrAu). Sie bildete sich in Anschluss an das erste FrAu-Forum zur 
Strukturanpassungs- und Stabilisierungspolitik des Internationalen Währungsfonds 
IWF und der Weltbank und trug danach massgeblich dazu bei, dass das Referendum 
gegen den schweizerischen Beitritt zu diesen bei den multilateralen Institutionen zu 
Stande kam. Innerhalb des Referendumskomitees schlossen sich die Frauen zur 
Frauenkoalition zusammen - eine für die Beteiligten sehr wesentliche Erfahrung, 
ermöglichte die Frauenkoalition doch, dass Positionen von Frauen auch im Abstim 
mungskampf 1992 sicht- und hörbar wurden. Frauen der Weltwirtschaftsgruppe ha 
ben in den vergangenen Jahren - zum Teil auch gemeinsam mit anderen Frauen oder 
Frauenorganisationen - verschiedene Publikationen erarbeitet: «Von der Ver 
nicht(s)ung der Frauen. Zur Wirtschaftspolitik und -theorie von IWF und Welt 
bank» (Hrsg. Arbeitsgruppe Strukturanpassung und Frauen); «Strukturanpassung im 
Süden. Dokumentation von Frauensichten»; «Geschlechterverhältnisse in der 
Makroökonomie». Letztgenannter Reader diente als Einführungsdokumentation zum 
gleichnamigen Seminar, welches die Weltwirtschaftsgruppe Ende Oktober 1997 
zusammen mit der Koordinationsstelle «Frauen und Entwicklung» (s. nachfolgen 
den Hinweis) und der Aktion Finanzplatz Schweiz organisierte. Dieses Seminar gab 
schliesslich auch den Anstoss zur vorliegenden Olympe, welche unter anderem die 
Referate dokumentiert. Der FrAu-Weltwirtschaftsgruppe ist es ein Anliegen, auch 
künftig die feministische Diskussion in der Schweiz zu makroökonomischen Fra 
gestellungen - theoretisch-konzeptionellen ebenso wie handlungspolitischen - an 
zuregen und die schweizerische Politik hierzu kritisch zu verfolgen. 

      Gertrud Ochner 
Kontaktadressen: Regula Frey Nakonz, c/o Koordinationsstelle 
«Frauen und Entwicklung», Postfach 332, 8035 Zürich, Tel. 01 361 61 05, 
Fax 01 361 78 27, e-mail: frey@hekseper.ch 
(ab April 1999: Mascha Madorin; Lehengasse 27, 4142 Münchenstein, 
Tel./Fax 061 411 74 60, e-mail: mmad@datacomm.ch) 

* Die Auswahl von Frauenorganisationen, -gruppen und -netzwerken in der Schweiz 
und im Ausland, die zu Makrookonomie oder zu verwandten Fragestellungen arbei 
ten, erfolgte durch die Redaktorinnen dieser Nummer. Sie erheben keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. 97 
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Koordinationsstelle «Frauen und Entwicklung» der Evangelischen 
Hilfswerke und Missionen der Schweiz (BFA/DM/HEKS/KEM) 

Die Koordinationsstelle «Frauen und Entwicklung» wurde im Rahmen der Öku 
menischen Dekade der Kirchen in Solidarität mit den Frauen gegründet, die Ende 
dieses Jahres in Harare ihren Abschluss findet. Ursprünglich als befristetes Projekt 
konzipiert, ist die Stelle ab 1999 fest verankerter Bestandteil der gemeinsamen 
Strukturen der evangelischen Hilfswerke und Missionen. 
Die Stelle hat den Auftrag, «die Hilfswerke und Missionen in ihren Bemühungen zu 
unterstützen, die Anliegen der Frauen im Süden besser wahrzunehmen und ihnen 
hier mehr Stimme zu verleihen». Wiewohl ursprünglich vorwiegend als Unterstüt 
zung der Projekt- und Bildungsarbeit gedacht, rückten bald auch entwicklungspoli 
tische und insbesondere makroökonomische Fragen ins Zentrum ihrer Arbeit: 
Brennendstes Thema vieler Partnerinnen im Süden sind die Strukturanpassungs 
programme von IWF und Weltbank, da sie täglich mit deren verheerenden Folgen 
konfrontiert sind. Die Koordinationsstelle wurde deshalb mehrfach aufgefordert, 
sich für eine Beendigung dieser Strukturanpassungspolitik einzusetzen. Dieser Auf 
forderung kam sie insbesondere anlässlich der Weltfrauenkonferenz in Peking nach. 
Dabei aber erweiterte sich die Thematik: Mit der Globalisierungsdebatte rückte 
«Strukturanpassung» als Phänomen globaler makroökonomischer Politik in den 
Blickpunkt, auch zum Beispiel in der Arbeit des ökumenischen Weltkirchenrates. 
Seither arbeitet die Koordinationsstelle vermehrt auch in feministischen Projekten in 
der Schweiz, die sich mit makroökonomischen Fragen auseinandersetzen, wie zum 
Beispiel denjenigen der Weltwirtschaftsgruppe des Frauenrats für Aussenpolitik 
oder in der Arbeitsgruppe Gender des schweizerischen Forums Internationaler 
Handel und Sozialnormen. 

Regula Frey Nakonz 
Adresse: Koordinationsstelle «Frauen und Entwicklung», Postfach 332, 8035 
Zürich, Tel. 01 361 61 05, Fax 01 361 78 27, e-mail:frey@hekseper.ch 

Frauen-Bildungsinitiativen zu Makroökonomie 

Seit mehreren Jahren arbeitet WIDE (Women in Development Europe, s. interna 
tionale Organisationen) an einem Projekt «Economic Literacy». Dieses Projekt ist 
Teil der kritischen Auseinandersetzung von WIDE mit der derzeitigen internatio 
nalen Wirtschaftspolitik und entsprechender Lobbyarbeit, insbesondere bei der EU. 
Espace Femmes International (EFI), welche die schweizerische Plattform von WI 
DE vertritt, hat dieses Projekt aufgenommen. Zur Zeit arbeitet je eine Gruppe in der 
deutschen und in der französischen Schweiz am Thema. (S. auch Artikel von Ma 
rie-Jo Glardon, Formation des femmes et macro-économie. Rapport d'une journée 
d'échanges en Romandie) 
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Adresse Romandie: Marie-Ja Glardon, EFI Espace Femmes International, 2, rue 
de la Tannerie, 1227 Carouge, Tel./Fax 022 300 26 27, 
e-mail: EFI-GENEVE@Swissonline.ch 
Adresse deutsche Schweiz: Annette Hug, Sihlfeldstr. 28, 8003 Zürich,  
Tel./Fax 01 451  79 72, e-mail: hugandlee@compuserve.cam 

EFI Espace Femmes International 

EFI est une association à but non lucratif fondée en 1993 pour profiter de l'atout 
stratégique qu'offre la situation internationale de Genève et servir de relais entre les 
femmes du Sud, le mouvement des femmes en Suisse les réseaux internationaux des 
femmes, les organisations internationales, les ONG, les instituts de développement 
et les médias. 
EFI compte aujourd'hui près de 400 adhérents; elle organise des conférences, tables 
rondes, débats, projections de films et autres événements (s. auch Tagungsbespre 
chungen). 
Ses buts sont: réunir et diffuser de l'information sur les femmes et le développement; 
promouvoir la réflexion et la formation en matière de développement à partir de la 
perspective du genre; favoriser la solidarite et l'echange entre personnes de toutes 
provenances; fournir des prestations et des services dans ces domaines - notamment 
en langue française. 
Adresse: EFI Espace Femmes International, 2, rue de la Tannerie, 1227 Carouge 
(Genève), Tel./Fax 022 300 26 27, e-mail: EFI-GENEVE@swissonline.ch 

Arbeitsgruppe Gender und Sozialnormen des Forums 
Internationaler Handel und Sozialnormen 
Die zunehmende Liberalisierung des Welthandels, die von der 1994 neugegründeten 
Welthandelsorganisation WTO gefördert wird, verschärft die Konkurrenz und bleibt 
nicht ohne negative Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen in Süd und Nord. 
Die Einführung international bindender Sozialnormen ist deshalb für viele 
Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften unabdinglich. Doch die Zu 
sammenhänge zwischen dem internationalen Handel und den Sozialnormen sind 
komplex. Es stellt sich die Frage, auf welcher Ebene sie durchgesetzt werden sollen, 
damit sie nicht als protektionistische Massnahme gegenüber Entwicklungsländern 
missbraucht werden können. 
Zur Diskussion stehen vor allem die sieben Mindestnormen der Internationalen Ar 
beitsorganisation ILO (Konventionen: 87; 98; 138; 29; 105; 100; 111). Diese 
beinhalten im wesentlichen das Vereinigungsrecht, das Diskriminierungsverbot, die 
Gewerkschaftsfreiheit, die Mindestalterbegrenzung und die Lohngleichheit. Die 
erwähnten ILO-Konventionen betreffen die Geschlechter unterschiedlich. So sind 
beispielsweise das Diskriminierungsverbot und gleicher Lohn für gleiche Arbeit für      99                             
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Frauen besonders wichtig. Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Arbeitsgruppe 
Gender und Sozialnormen des Forums Internationaler Handel und Sozialnormen. 
Das Forum wird im wesentlichen von den Entwicklungsorganisationen und Ge 
werkschaften getragen. Auch in der Arbeitsgruppe Gender und Sozialnormen enga 
gieren sich vor allem Expertinnen für Entwicklungszusammenarbeit und -politik, die 
ihren Blick jedoch auch auf die Zustände in der Schweiz richten. Zur Zeit arbeitet 
sie an einer Studie zum Thema «Frauenarbeit unter Globalisierungsbedingungen. 
Das Beispiel der Schweizer Textil- und Bekleidungsindustrie». 

Gaby Fierz 
Kontakt: Gaby Fierz, Murbacherstr. 34, 4056 Basel, Tel. 061 382 54 55 

NGO-Koordination post Beijing Schweiz 

Vor viereinhalb Jahren haben sich verschiedene Organisationen zur Vorbereitung 
der 4. Weltfrauenkonferenz zusammengeschlossen. Der Zusammenschluss nennt 
sich heute «NGO-Koordination post Beijing Schweiz» und umfasst rund dreissig 
Organisationen und Verbände. Er befasst sich aktuell unter anderem mit der Um 
setzung der in Peking unterschriebenen Aktionsplattform. Für die Frauen-NGOs 
hatten wirtschaftliche Themen an der Konferenz von 1994 höchste Priorität. Mit ih 
rer Unterschrift haben sich die Regierungen verpflichtet, einen «Aktionsplan» zu 
erstellen, das heisst ein Programm zur Verwirklichung der in Peking eingegangenen 
Versprechen. 
Die Schweiz schickte im Oktober 1997 einen Aktionsplan-Entwurf bei den NGOs in 
die Vernehmlassung. Der Entwurf war in dieselben Kapitel gegliedert wie die 
Aktionsplattform, dabei war der Teil «Frau und Wirschaft» weitaus der 
umfangreichste und ausführlichste. Wir fanden fast zu jedem Kapitel eine oder 
mehrere Frauenorganisationen, die eine Stellungnahme schrieben. Nur für das 
Kapitel «Frau und Wirtschaft» konnten wir in der Schweiz keine Frau für einen 
solchen Beitrag gewinnen. Dies lag gewiss nicht an der Qualität des betreffenden 
Kapitelentwurfes, denn die zuständigen Beamtinnen haben sich im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten grosse Mühe gegeben. 
Den Aktionsplan können wir NGOs nun nicht mehr beeinflussen. Er wird voraus 
sichtlich Anfang 1999 an die Öffentlichkeit kommen. 
Die NGO-Koordination post Beijing Schweiz beteiligt sich auch an den UNO-Be 
richtsverfahren zu den von der Schweiz ratifizierten Konventionen. Zur Zeit wird ein 
NGO-Bericht zum Pakt I (der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte) 
verfasst. Wiederum vermochten wir keine an Wirtschaftsfragen interessierten Frauen 
für die Mitarbeit zu gewinnen. Wir fragen uns allmählich, ob wir die Klagen, die 
Genderperspektive könne in der Schweiz im Wirtschaftsbereich nicht eingebracht 
werden, nicht auch an uns selbst richten müssen. 

Anni Lanz, Ex-Koordinatorin 
Adresse: NGO-Koordination post Beijing Schweiz, c/o Bianca Miglioretto, 

 100  Breitensteinstr. 55, 8037 Zürich, Tel./Fax 01 271 72 27  
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Diskussionskreis Frau und Wissenschaft 

Der Diskussionskreis Frau und Wissenschaft entstand im November 1992 auf In 
itiative einiger engagierter Studentinnen und Doktorandinnen an der Universität St. 
Gallen (HSG). Das Bedürfnis nach einem Austauschraum über wissenschaftliche 
Arbeiten im Bereich Women und Gender Studies in einem interdisziplinären Rah 
men stand dabei im Mittelpunkt. Zwischen fünf und fünfzehn Frauen trafen sich re 
gelmässig im Semester zum Austausch. Mittlerweile ist der Diskussionskreis ins of 
fizielle HSG-Vorlesungsprogramm integriert worden und die jetzige Leiterin, Frau 
Prof. Dr. iur. Regula Kägi-Diener, hat einen Lehrauftrag für diese Veranstaltung er 
halten. Im Oktober 1995 veranstaltete der Diskussionskreis darüber hinaus eine 
Forschungstagung zum Thema «Frauen und Ökonomie». Die Ergebnisse sind in ei 
ner Publikation veröffentlicht worden. («Ökonomie weiterdenken! Beiträge von 
Frauen zu einer Erweiterung von Gegenstand und Methode», Campus Verlag, 1997, 
ISBN-Nr: 3-593-35767-4) 

Gudrun Sander 
Adresse: Diskussionskreis Frau und Wissenschaft, 
c/o Prof Dr. iur. Regula Kägi-Diener; Berghaldenplatz 7, 9010 St. Gallen,  
Tel. 071 244 93 43 

«Taten statt Worte» 

«Taten statt Worte» ist ein Netzwerk für Chancengleichheit im Erwerbsleben. Es 
wurde 1986 von der Zürcher Unternehmensberaterin Elisabeth Michel-Alder unter 
Mitwirkung prominenter Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, der Wissenschaft und 
der Politik gegründet. Heute sind rund siebzig (meist grosse) Unternehmen und Ver 
waltungen in der Schweiz Mitglied bei «Taten statt Worte» (z. B. ABB, Credit 
Suisse Group, Schweizer Rück, Stadt Zürich, Migros-Genossenschaftsbund, 
Swisscom, F. Hoffmann-La Roche, Kanton Thurgau, etc.). 
«Taten statt Worte» begleitet und unterstützt die beteiligten Organisationen auf 
ihrem Weg zur Chancengleichheit. Durch regelmässige Möglichkeiten zum Netz 
werken (auch regional) soll der Austausch und die Verbreitung zündender Ideen 
zwischen Führungspersonen in Wirtschaft und Verwaltung gefördert werden. Unsere 
Veranstaltungen passen sich den Bedürfnissen der Beteiligten an und umfassen zur 
Zeit: 

- Impulsnachmittage zu aktuellen Themen (z. B. Controlling von Chancengleich 
heitsprozessen, Frauenbilder in den Medien, neue Arbeitsmodelle und ihre Aus 
wirkungen etc.); 

- Seminare zur vertieften Weiterbildung (z. B. strategische Positionierung und Pro 
zesssteuerung, konstruktive Zusammenarbeit im beruflichen Alltag etc.); 

- Tagungen oder Symposien; 101 
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- regionale Qualifizierungszirkel in Bern, St, Gallen und Zürich zur Vernetzung und 
Weiterbildung; 

- Sonderveranstaltungen wie z. B. Vergabe des ersten Innovationspreises für 
Gleichstellungsprojekte, Meitli-Technik-Tag etc. 

Neben den Weiterbildungsveranstaltungen und der Vernetzung beraten wir Organi 
sationen auch individuell. Wir verstehen uns als Impulsgeberin für Innovationen im 
Gleichstellungsbereich. Finanziert wird «Taten statt Worte» durch freiwillige Beiträ 
ge der beteiligten Organisationen. 

Gudrun Sander 
Weitere Informationen zum Netzwerk: http://www.taien-stau-worte.ch, 
Kontaktadressen: Claudia Rüegg König, Tel./Fax 031 302 30 33, 
e-mail: ruegg.koenig@bluewin.ch; Gudrun Sander, Tel. 071 250 19 00, 
Fax 071 250 19 03, e-mail: sander@swissonline.ch  

Die Gewerkschaftliche Bildungszentrale Schweiz (sabz) 

Die Gewerkschaftliche Bildungszentrale Schweiz (sabz) ist die Bildungsinstitution 
des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Seit 1912 ist sie eine bedeutsame Insti 
tution der ArbeiterInnen- und Gewerkschaftsbewegung in der Schweiz. Die sabz hat 
das Bildungsverständnis der ArbeiterInnenbewegung und die politische Bildung in 
der Schweiz wesentlich mitgeprägt. In ihrer Geschichte hatte sie sich immer wieder 
mit den Veränderungen in der ArbeiterInnenbewegung und den neuen Anfor 
derungen an die Gewerkschaften auseinanderzusetzen und ihre Bildungsaktivitäten 
auf diese auszurichten. 
Eine solche Weiterentwicklung der sabz ist gerade jetzt aktuell. Im Rahmen eines 
grösseren Reformprojektes gibt sich die sabz ein neues Profil und wird zur Ge 
werkschaftsakademie. Als solche bietet sie künftig qualitativ anspruchsvolle Weiter 
bildungen in den Bereichen Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Arbeitsrecht, nationa 
le und internationale Politik sowie Organisationsentwicklung an. In diesen 
Weiterbildungen werden vertiefte fachliche Kenntnisse mit politischen Analysen und 
Debatten engstens verknüpft. Die Veranstaltungen sollen Denkwerkstätten sein, in 
denen aktuelle politische Themen vertieft analysiert, debattiert und politische 
Antworten und Positionen (weiter)entwickelt werden. 
Erste mehrtägige Pilot-Weiterbildungen zu Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik ha 
ben bereits stattgefunden: Da wurde zum Beispiel der Umbau des Sozialstaats der 
letzten Jahre in verschiedenen europäischen Ländern, dessen Hintergründe und 
Auswirkungen à fonds analysiert und Forderungen einer sozialpolitischen Re-Re 
gulierung erarbeitet. In einem mehrtägigen Seminar zur internationalen Wirt 
schaftspolitik fand zum Beispiel eine intensive Auseinandersetzung zum Thema 
Globalisierung statt, wobei unter anderem die ideologischen Prämissen der Globa 
lisierungsdebatte kritisch geprüft und mit den realen Entwicklungen konfrontiert 
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tigungspolitik in den 90er Jahren dar. Mit verschiedenen Expertinnen und Experten 
aus dem Ausland wurden Ländervergleiche vorgenommen und beschäftigungspoli 
tische Massnahmen und Forderungen debattiert. 
Diese Form der internationalen politischen Weiterbildung stiess auf grosses Interes 
se, und es bestätigt sich, dass hier ein dringender Weiterbildungsbedarf besteht. Mit 
der Weiterentwicklung der sabz zur Gewerkschaftsakademie wird ein Weiterbil 
dungsangebot geschaffen, das in der Schweiz neu und einzigartig ist. Wir hoffen, 
dass von ihr neue Impulse für einen kritischen und kreativen politischen Diskurs 
innerhalb und ausserhalb der Gewerkschaftsbewegung ausgehen. 

Erika Stäuble 
Adresse: sabz, Monbijoustr. 61, 3000 Bern 23, Tel. 031 371 56 69 

Gender-reflektierte Ökonomie in der sozialen Arbeit 

FRESA - feministisch reflektierte Soziale Arbeit - ist ein Nachdiplomstudium an der 
Höheren Fachschule im Sozialbereich der Zentral schweiz HFS-Z, die als einen 
Lernschwerpunkt ökonomisches Know-how anbietet (nebst den Schwerpunkten 
Methodenkompetenzen/Beratung und Projektmanagement). 
Der Lernschwerpunkt «Haushalten» hat drei Teile: Der erster Teil ist ein Streifzug 
durch den Finanzdschungel, bei dem Grundbegriffe und -mechanismen vermittelt 
werden. Zentral im zweiten Teil ist ein gender-spezifischer Zugriff auf die Ökono 
mie, die umbenannt und umgewertet auch neue Fragen für die Sozial- und Wirt 
schaftsethik aufwirft. Im dritten Teil geht es um Betriebswirtschaft, damit frau 
enspezifische Projekte nicht mehr länger beim Geld und bei der Finanzierung 
scheitern. 
Ökonomisches Know-how ist der eine Schwerpunkt, der uns wichtig erscheint, um 
gezielt und effizient in politische und soziale Zusammenhänge einzugreifen und sich 
so einmischen zu können. Ein weiterer Schwerpunkt ist Sozialmanagement. Pro 
jektarbeit und moderne Soziale Arbeit (im weitesten Sinne) findet im Spannungs 
feld zwischen individueller Lebenswelt und beruflichem System statt. Lebenswelt 
und System müssen unter neuen Herausforderungen - beispielsweise Spardruck, 
New Public Management, aber ebenso sehr neue Empowermentstrategien, etc. - neu 
vernetzt werden. 
FRESA ist in Pflicht- und Wahlmodulen aufgebaut; jedes Modul kann einzeln und 
unabhängig besucht werden! 

Lisa Schmuckli 

Weitere Informationen: HFS Zentralschweiz, Zentralstrasse 18, Postfach 3252, 
6002 Luzern; Tel. 041 228 44 32, oder direkt bei den Kursverantwortlichen C. 
Peter, Tel. 041 228 48 44, oder L. Schmuckli, Tel. 041 241 01 52 
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Internationale und ausländische Frauenorganisationen und -netze 

Die folgende Zusammenstellung von Regula Frey Nakonz und Dorli Wagner beruht 
vorwiegend auf dem Artikel von Alide Roerink, in «Women's organisations on eco 
nomics, an overview»: Connections, N° 3, Sept 1996. 

Women's Global Alliance on Development Alternatives («Allianz») 
Diese Koalition wurde an der UNCED 1992 in Rio gegründet und umfasst etliche 
der unten aufgeführten Organisationen, u.a. WIDE. Ziel dieser Allianz ist die För 
derung von sozialer und ökonomischer Gerechtigkeit, von Gleichstellung und par 
tizipatorischer Demokratie. 

Alt-WID (Alternative Women-in-Development) 

Alt-WID wurde 1989 von Aktivistinnen und Forscherinnen gegründet, welche Ge 
schlecht, Rasse und Klasse in soziale und ökonomische Analysen und Politiken in 
tegrieren wollen, u.a. durch Lobbyarbeit auf nationaler und internationaler Ebene. 
Alt-WID, Maria Riley, c/o the Center for Concern, 3700 13th Street, 
NE, Washington, D.C. 20017, USA, Tel. (+1 202) 635 2757, Fax (+1 202) 832 9494, 
e-mail: coc@igc.apc.org 

CEEWA (Council for Economic Empowerment for Women in Africa) 

Gegründet 1994 im Vorfeld der Weltfrauenkonferenz in Peking, versteht sich dieses 
Netzwerk als Diskussionsforum für alle afrikanischen Frauen und hat zum Ziel, die 
ökonomische Stellung der Frauen zu verbessern. 
CEEWA, POB 42542, Nairobi, Kenia, Tel. (+254 02) 2267742, Fax (+254 02) 
34067 

Centre for Women's Global Leadership 

Dieses Zentrum ist bekannt geworden durch seine erfolgreiche Arbeit im Bereich 
Menschenrechte - Frauenrechte. Ökonomische Rechte der Frauen und ökonomi 
sche Gerechtigkeit sind Teil dieser Arbeit. 
Centre for Women's Global Leadership, Charlotte Bunch and Susana Fried, 
Douglas College, 27 CliftonAvenue, New Brunswick, NJ 08903, USA, 
Tel. (+1 908) 932 8782, Fax (+1 908) 932 11 80  

CRIAW (Canadian Research Institute for the Advancement of Women) 
CRIAW engagiert sich u.a auch international für ökonomische Gerechtigkeit und 
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CRIAW, c/o Department of Sociology, Saint Mary's University, Halifax, 
Nova Scotia B3H 3C3, Canada, Tel. (+1 902) 4320 5886, Fax (+1 902) 420 
5121, e-mail: ruffman@husky1.stmarys.ca 

DAWN (Development Alternatives with Women for a New Era) 

Dieses Netzwerk formierte sich 1994 auf Initiative von Devaki Jain im Vorfeld der 
dritten Weltfrauenkonferenz in Nairobi (1985). DAWN, dem viele der prominente 
sten Forscherinnen und Aktivistinnen aus den Südkontinenten angehören, ist in 
zwischen zur wichtigsten Stimme von Frauen aus dem Süden geworden. DAWN 
analysiert insbesondere die Geschlechterdimension des Zusammenhanges von Glo 
balökonomie, Nahrungssicherheit, sozialer Sicherheit, Umweltschäden und der Zu 
nahme von politischem Konservatismus und religiösem Fundamentalismus.  
DAWN Gesamtkoordination: Peggy Antrobus, Women & Development Unit, 
University of the West Indies, School of Continuing Studies, Pinelands, St. Michael, 
Barbados, West Indies, Tel. (+1246) 426 9288, Fax (+1246) 429 4854. 
Forschungskoordinatorin Alternative Economic Frameworks: Gita Sen, Professor 
Indian Institute of Management, Bannerghatta Rd., Bangalore 560 576, India, 
Tel. (+9180) 663 2450, Fax (+9180) 664 4050, e-mail: gita@imb.ernet.in 

EUROSTEP's Gender Working Group 

EUROSTEP ist ein 1990 gegründeter Zusammenschluss von 23 europäischen Hilfs 
werken, in dem die Schweiz mit der «Arbeitsgemeinschaft Swissaid/Fastenopfer/ 
Brot für alle/Helvetas/Caritas» vertreten ist. EUROSTEP bemüht sich um eine Ver 
bindung von Mikro- und Makro-Ebene, d h. von Entwicklungszusammenarbeit und 
Beeinflussung der nationalen und internationalen Entwicklungspolitik. Die Ar 
beitsgruppe Gender hat insbesondere im Umfeld der Weltfrauenkonferenz von Pe 
king als Mitglied der «Allianz» zu ökonomischen Fragen gearbeitet. 
EUROSTEP, Gender Working Group, Rue Stevin 115, B-1040 Brussels, Belgium, 
Tel. (+32) 2 231 16 59, Fax (+32) 2 230 37 80 

GOALS (Gender Oriented Alternative Strategies on Economics) 

GOALS on Economics ist eine 1994 ins Leben gerufene Initiative von holländischen 
Aktivistinnen, Akademikerinnen und Frauen aus dem Entwicklungsbereich. GO 
ALS setzt sich für eine nachhaltige, menschenzentrierte Wirtschaft ein. Ausgangs 
punkt dafür ist die Kritik der Grundlagen der neoklassischen Ökonomie und die Ar 
beit an alternativen Ansätzen. 
GOALS, c/o Jet Kraemer and Anneke von Luyken, Stationsstraat 39, 
NL-5035 EC Tilburg, Netherlands, Tel. (+31) 13 5351 523, Fax (+31) 13 5350 253, 
e-mail: irene@antenna.nl 105 
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lAFFE (International Association for Feminist Economics) 

IAFFE fördert feministische Wirtschaftsforschung, den internationalen Austausch, 
die Chancen von Frauen, insbesondere von unterprivilgierten Frauen im Wirt 
schafts system sowie den Einbezug von feminsitischen Perspektiven in die Lehre der 
Ökonomie, mit dem Ziel, feministische Analysen in die Wirtschaft zu integrieren. 
IAFFE, c/o Jean Shackelfond, Dept. of Economics, Bucknell University, 
Lewisburg, PA 17837, USA, Tel. (+1717) 524 1476, Fax (+1717) 524 3760, 
e-mail: jshackel@bucknell.edu 

NAC (National Action Committee on the Status of 
Women in Canada) 
NAC, grösste Frauenorganisation in Kanada, wurde 1991 gegründet und hat inzwi 
schen über 600 Mitgliedorganisationen. Internationale und nationale Wirtschafts 
politik sind wichtige Themen von NAC. 
NAC, International Committee, 606 Shaw Street, Toronto, Ontario M6G 3L6, 
Canada, Tel. (+1 416) 532 8584, Fax (+1 416) 532 7688, e-mail:perg@web.apc.org 

Society for International Development / Women in Development 
Programme SID/WID 

1957 gegründet, ist SID eines der ältesten Foren, die sich für einen nachhaltigen, ge 
rechten und demokratischen Enwicklungsprozess einsetzen. SID/WID arbeitet vor 
allem mit WIDE und der «Allianz» intensiv an einer feministischen alternativen 
Ökonomie. 
SID/WID, Wendy Harcourt, Palazzo della Civilta del Lavoro, I-00144 EUR/Rome, 
Italy, e-mail: w.harcourt@agora.stm.it  

WEDO (Women's Environment & Development Organization) 

Das Direktorium dieser in New York stationierten Organisation setzt sich aus Ver 
treterinnen von Frauenorganisationen aus aller Welt zusammen. WEDO ist es ge 
lungen, unter der Führung der inzwischen verstorbenen, legendären Bella Abzug an 
den Weltkonferenzen der 90er Jahre Frauenorganisationen aus aller Welt in einem 
Women's Caucus zu koordinieren und so deren Einfluss beträchtlich zu stärken. 
Globale Wirtschaftspolitik ist eines der Schwerpunktthemen von WEDO, u.a. in Zu 
sammenarbeit mit der «Allianz». 
WEDO, Susan Davis, 355 Lexington Avenue, 3rd floor, New York NY 10017, USA, 
Tel. (+1 212) 973 0325, Fax (+1 212) 973 0335, e-mail: wedo@igc.apc.org 
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WIDE (Network Women in Development Europe) 

1985 gegründet, besteht dieses Netzwerk mit einem Koordinationsbüro in Brüssel 
aus europäischen Aktivistinnen aus dem Forschungs- und Entwicklungsbereich. Sie 
he dazu auch den Beitrag von Marie-Jo Glardon in diesem Heft. 
WIDE, Rue du Commerce 70, B-1040 Brussels, Belgium, Tel. (+322) 54 59 070,  
Fax (+322) 51 27 342, e-mail: wide@gn.apc.org 
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ZUR POLITISCHEN AKTUALITÄT 

Annette Hug 

Gemeinsam vielfältig - Die Feministische 
Koalition FemCo 

Der 31. Oktober war der Gründungstag für die Feministische Koalition, kurz Fem 
Co. FemCo ist entstanden aufgrund einer Initiative von Frauen der seit bald einem 
Jahr aufgelösten OFRA und anderer Organisationen. Sie wollen die Frauenbewe 
gung neu sammeln.  

Zukunftszenario FemCo: Es ist Budgetdebatte und eine Frauenkoalition von über 
300 Mitgliedorganisationen präsentiert ihre Alternative zu dem, was die Bundesrats 
parteien zusammen ausgetüftelt haben. Mutterschaftsversicherung statt subventio 
nierte Männerbünde, Steuern auf Kapitalgewinne statt auf den täglichen Konsum: 
Ökonominnen untersuchen strategische Ausgaben- und Einnahmenposten, und es 
wird klar, dass eine frauengerechte Staatspolitik ganz anders aussehen müsste. 
Solchen Träumen sind Frauen in Südafrika und Kanada bereits einiges näher als 
Frauen in der Schweiz. Aber auch hierzulande werden Schritte unternommen, um 
feministische Projekte und Gruppierungen auf der nationalen Ebene als politische 
Akteurinnen zu etablieren. Am 2. Juli 1998 haben zwölf Organisationen die Platt 
form der Feministischen Koalition FemCo erstunterzeichnet. Im Oktober fanden u.a. 
in Luzern, Bern, Basel, Zürich, Genf, und Lausanne Informationsveranstaltungen 
statt, an denen weitere Mitgliedorganisationen gesucht wurden, die am 31. Oktober 
die FemCo aus der Taufe heben sollten. 
Hinter der Idee stehen Frauen aus Frauenorganisationen und -projekten der deut 
schen und französischen Schweiz (s. Rubrik Frauenorganisationen). Sie versuchen, 
nach der Zersplitterung der neuen Frauenbewegung in den 80er Jahren die Trend 
wende zu schaffen. Die vielen Projekte, die sich seit über zwanzig Jahren gebildet, 
professionalisiert und punktuell vernetzt haben, sollen jetzt wieder regelmässig ge 
meinsam auftreten können. Sie müssen dazu auch nicht immer gleicher Meinung 
sein. Die Initiantinnen von FemCo strengen sich an, den Eindruck abzuwehren, dass 
hier der Zentralismus geplant werde. Sie sprechen von einer «Koalition der Vielfalt 
und der Differenz». Deshalb ist die Plattform dreilagig verfasst. Zu den Themen 
«Körperpolitik», «Demokratie und politische Macht», «Arbeits- und Sozialpolitik» 
und «Wirtschafts- und Finanzpolitik» wird erstens eine Situationsanalyse skizziert, 
zweitens werden Positionen formuliert, die einem breiten Konsens entsprechen. An 
dritter Stelle folgt eine Liste mit Themenbereichen, bei denen ein Diskussionsbedarf 
 unter Feministinnen festzustellen ist.                         109  
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Zusammen gehalten wird das Ganze durch den als Konsens definierten Bereich. 
Hier wird zum Beispiel körperliche Gewalt gegen Frauen als Gewaltverbrechen ver 
urteilt, die Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bi- und Heterosexuellen gefordert 
wie auch die ökonomische Unabhängigkeit und Existenzsicherung für alle. Dieser 
Katalog scheint tatsächlich breit genug zu sein, um in zentralen Punkten gemeinsa 
mes Handeln zu ermöglichen. 
Ein vierseitiges Strukturpapier stellt dar, wie die «Koalition der Vielfalt» praktisch 
funktionieren soll. Auch diesem Papier ist anzumerken, dass die Initiantinnen in lan 
gen Sitzungen eine Balance zwischen «Koalition» und «Vielfalt» gesucht haben. 
Geplant ist die Einrichtung eines (bezahlten) Sekretariats, das einen regelmässigen 
Fluss von Informationen zwischen den Mitgliedorganisationen gewährleistet, einen 
Kalender zu feministischen Aktivitäten erstellt und Kontakte vermittelt. Eine Kern 
gruppe, die von der Jahresversammlung gewählt wird, begleitet das Sekretariat und 
organisiert bei Bedarf Debatten zu Verlautbarungen und Stellungnahmen. Initiative 
für öffentliche Aktionen von FemCo, seien das Stellungnahmen, Vernehmlassun 
gen oder Kampagnen, gehen von Mitgliedorganisationen oder von speziell einge 
richteten Projektgruppen aus. 
Wer genau wann in wessen Namen sprechen kann, steht noch nicht fest. Die Initi 
antinnen stellen verschiedene Varianten zur Diskussion. An den regionalen Veran 
staltungen wird es deshalb nicht nur um eine Information über das Projekt FemCo 
gehen. Die interessierten Organisationen sind auch eingeladen, ihre Wunschvorstel 
lungen über das Funktionieren der Koalition einzubringen. Alles in allem soll mit 
FemCo eine Struktur geschaffen werden, die es feministischen Organisationen er 
laubt, auf nationaler Ebene Themen vorzugeben und wirksam Akzente zu setzen. 

Die FemCo wird bisher von folgenden Organisationen getragen: Bad Girls Go Ever 
ywhere, cfd-Frauenstelle für Friedensarbeit, collectif femmes en grêve Lausanne, 
Frauengewerkschaft FGS, Frauenrat für Aussenpolitik FrAu, Nogerete, Nosotras - 
Wir Frauen, OFRA Bern, OFRA Fribourg, OLYMPE Feministische Arbeitshefte zu 
Politik, Politische Frauengruppe St. Gallen. 

Dieser (leicht gekürzte und geänderte) Artikel ist bereits in der Wochenzeitung WoZ, 
Nr. 37 vom 10. September 1998 erschienen.  
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Margrith von Feiten 

Nach der Gleichstellung nun die Politik! 

Die Erhöhung des Frauenrentenalters soll nicht rückgängig gemacht werden. Die 
Auffang-Initiative («Für die 10. AHV-Revision ohne Erhöhung des Frauenrenten 
alters») wurde am 27. September 1998 mit 58,5 Prozent verworfen. Die Parallelen 
zur Abstimmung vom Juni 1995 über die 10.AHV-Revision sind frappant: Das 
Stimmenverhältnis ist praktisch gleich. Die Westschweizer Kantone, die drei Jahre 
zuvor die Revision abgelehnt hatten, hiessen die Auffanginitiative gut. Augenfällig 
auch der Röstigraben: 1995 sprach sich die Westschweiz gegen, die Deutschschweiz 
für die 10. AHV-Revision aus, 1998 sagte die Romandie ja, die Deutschschweiz 
nein zur Auffanginitiative. 
Zeitungskommentatoren interpretierten das Ergebnis als doppelte Bestätigung der 
Rentenaltererhöhung und als doppeltes Zugeständnis zur angeblich prekären Fi 
nanzlage. Ganz zu Unrecht. Gemäss VOX-Analyse zur 10. AHV-Revision lehnten 
58 Prozent der Stimmenden die Erhöhung des Rentenalters der Frauen auf 64 Jah 
ren ab. Den Neuerungen Splitting und Gutschriften wurde wenig Aufmerksamkeit 
zuteil. Finanzielle Aspekte standen beim Entscheid im Hintergrund, Gleichstellung 
und höhere Leistungen begründeten die Annahme der Revision. Worauf sich das 
Gleichstellungsargument bezieht, geht aus der VOX-Studie nicht hervor. Ein Gross 
teil der Stimmenden sprach sich dafür aus, die Diskussion um die Höhe des Pensio 
nierungsalters später nochmals anzugehen. Dieser Meinung waren auch jene, die in 
den engagierten Auseinandersetzungen unter Frauen und unter Linken dafür plä 
dierten, zugunsten von Splitting und Betreuungsgutschriften die oft zitierte «Kröte» 
Rentenaltererhöhung zu schlucken. 
Für mich war 1995 klar: Diese Kröte schlucke ich nicht, auch wenn sie taktisch be 
gründet wird. Diese Gleichstellungspolitik trage ich nicht mit. «Gleichstellung» hat 
eine Eigendynamik entwickelt, mit der Frauenwiderstand gebrochen und Backlash 
Erfolge errungen werden. Gleichstellung ist in aller Munde und kaum jemand the 
matisiert den engen politischen Handlungsspielraum, der uns Frauen zur Realisie 
rung «unserer» Gleichstellung zugestanden wird. Machen wir uns nichts vor. 
Abgesehen vom Stimmrecht erwiesen sich die bisherigen Gleichberechtigungsbe 
strebungen auf der inhaltlichen Ebene letztlich als Verschärfung der Ungleichheit: 
Aufhebung des Nachtarbeitsverbots, Anhebung der Unfallversicherungsprämien, 
Frauen ins Militär, Frauen in die Feuerwehr, Frauen zur Lohnarbeit (zum Preis der 
Doppelbelastung) - und Rentenaltererhöhung. Immer wieder das gleiche Strickmu 
ster: Gleichstellungspolitik, die Frauen zu Verliererinnen macht. Der Systemwechsel 
in der AHV war nur zu haben, wenn wir Frauen diesen voll und ganz selbst bezahl 
ten. Splitting und Betreuungsgutschriften gegen Rentenaltererhöhung hiess der un- 
 gleiche Deal in der 10. AHV-Revision. Diese Tendenz setzt sich in der 11. AHV-
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alters für alle, ein «Fortschritt», der zum grössten Teil von den Witwen zu bezahlen 
ist, die künftig den Witwern «gleichgestellt» werden sollen. 
Mit fortschreitender Deregulierung scheint sich die klassische Gleichstellungspolitik 
langsam dem Ende zuzuneigen. Die letzte Pendenz wurde mit der Schaffung einer 
bescheidenen Mutterschaftsversicherung abgehakt. «Gleichberechtigung» wird 
grossgeschrieben in den Konzepten linker und rechter neoliberaler Politik. «Gleich 
berechtigt» flexibel in Beruf und Pensionierung, Leben à la carte - das sei die For 
mel «moderner» Frauen und Männer. Dem ideologischen Kontext, der den Deal in 
der 10. AHV-Revision als «gerecht» erscheinen liess, wird mit der Erledigung der 
Pendenzen die Grundlage zunehmend entzogen. Das ist gut so. Umso zentraler wird 
der Systemwechsel in der 10. AHV-Revision in seiner perspektivischen Bedeutung. 
Gutschriften für Erziehung und Betreuung machen Gratisarbeit als zu entgeltende 
Arbeit sichtbar, das Splittingprinzip läutet die Abkehr vom Ernährerlohn ein. Diese 
Neuerungen bilden Ansatzpunkte künftiger geschlechterdifferenter Politik. Sicher: 
Hätte die Erhöhung des Frauenrentenalters verhindert werden können, wäre die 
politische Ausgangslage für die 11. AHV-Revision wesentlich günstiger - für Frauen 
und für Männer. In diesem Sinn war es falsch, die Kompromisslogik des damaligen 
Revisionspakets gutzuheissen. Bei der Mehrheit, die gemäss Umfragen bis kurz vor 
der 1998-AHV-Abstimmung eine Rentenaltererhöhung nach wie vor ablehnte, 
verfing bei der Stimmabgabe offensichtlich doch noch das Finanzierungsargument. 
Für die Westschweizer Kantone - so ist anzunehmen - spielte die hohe Erwerbs-
losenquote eine wichtige Rolle. 
Künftig gilt es, den Blick auf das Geschlechterverhältnis zu schärfen und das System 
der Gewalt gegen und der Ausbeutung von Frauen, anderer Menschen und der Natur 
als solches zu erkennen. Die täglichen Lebenserfahrungen von Frauen müssen zum 
Ausgangspunkt von Gleichstellungsdebatten genommen werden. Diese Erfahrungen 
haben nebst Kinderbetreuung und Hausarbeit vor allem zu tun mit Erfahrungen von 
Zweitrangigkeit, mit dem Erleben von Dominanz, Ausgrenzung, Ausbeutung und 
Gewalt. Deals à la 10. AHV-Revision liegen da nicht mehr drin. 
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Marina Widmer 

Kälte breitet sich aus 
Kommentar zur neusten Verstärfung des Asylgesetzes 

Die Unempfindlichkeit gegenüber dem Leid von anderen wächst. Es beginnt schon 
vorher, bereits beim Wegschauen. Frau/man schaut nicht hin, lässt sich nicht mehr 
berühren. Und wenn nicht hingeschaut wird, bemerkt frau/man auch nicht die Ver 
änderungen in den Gesetzen. Steine, die der anderen/dem anderen in den Weg ge 
legt werden, immer mehr Steine, die schwierig wegzuheben sind und die nur Eines 
ausdrücken sollen: Ganz gleich wie es dir geht, du bist hier in «unserer» Schweiz 
nicht erwünscht. Schau gefälligst, dass du noch Hause kommst. Ob der Krieg in dei 
nem Land tobt, ob die Repression in deiner Heimat allgegenwärtig ist, das interes 
siert «uns» in der humänitären, demokratischen Schweiz nicht, denn wir haben zur 
Zeit andere Probleme wälzen. «Wir» in der reichen Schweiz haben Angst, arm zu 
werden. Darum müssen «wir» sparen und können nicht noch zusätzliche Mäuler 
stopfen. 
Ja, die Schweiz ist gewieft im Erfinden von immer höheren Hürden. Wehe denen, 
die keine Identitätspapiere auf sich tragen. Ob es sich um eine Frau aus einer patriar 
chalen Gesellschaft handelt, deren männliche Mitglieder ihre Papiere kontrollieren, 
oder sei es ein Flüchtling, der durch Kriegswirren keinen Zugang zu Papieren hat, 
seien es politische Flüchtlinge, deren der Staat schon seit Jahren keine Papiere mehr 
ausgestellt hat, sie alle werden einem Schnellverfahren ausgesetzt, welches nur dem 
Ziel dient, die Menschen nicht aufnehmen zu müssen. Für eine Einsprache gegen ei 
nen negativen Entscheid bleiben den AsylbewerberInnen gerade 24 Stunden Zeit! 
Neben dieser äusserst kruden Änderung der Asylgesetzgebung gibt es selbstver 
ständlich noch die verschiedenen gemeinen Feinheiten, wie die, dass die Amtsspra 
che nicht frei gewählt werden darf. Denn falls jemand eine unserer drei Landes 
sprachen verstünde, so könnte er/sie ja ohne Übersetzung die Texte im Verfahren 
einfach lesen.Diese Erleichterung kann die Schweiz keinesfalls gewähren, da sind 
sich der Bundesrat und die Mehrheit der National- und Ständerätinnen einig. 
Und falls es Menschen gibt, die trotz allem immer noch hinsehen, mit Flüchtlingen 
arbeiten und Rekurse schreiben, so soll diesen Hartnäckigen wenigstens das Leben 
schwer gemacht werden. Die bei juristischen Verfahren üblichen Gerichtsferien 
werden im Asylverfahren abgeschafft. Ob Weihnachten oder Sommerferien, den 
AsylbewerberInnen und deren Vertreterlnnen soll keine Atempause gewährt wer 
den. 
Und wo kämen wir schliesslich hin, wenn frauenspezifische Fluchtgründe eigen 
ständige Ftuchtgründe wären. Die Schweiz würde ja von Frauen überschwemmt! 
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Jael Bueno 

Integration als Thema für die «moderne» 
Schweiz 
Zum Leitbildentwurf zur Integrationspolitik der Stadt Zürich 

Nach der eidgenössischen Ausländerkommission und der Stadt Bern hat im Mai die 
ses Jahres auch die Stadt Zürich einen Leitbildentwurf zur Integrationspolitik in die 
Vernehmlassung geschickt. Dieser wurde vom Ethnologieprofessor Hans-Peter 
Müller in Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe der Stadtverwaltung verfasst. 
Von den zirka hundert eingegangenen Stellungnahmen wurden mehrere von Mi 
grantinnen- und anderen Frauenorganisationen verfasst. Im Oktober lädt das städ 
tische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann zu einer öffentlichen Dis 
kussion über frauenpolitische Aspekte des Zürcher Integrationsleitbilds ein. 

Was verstehen Migrantinnen unter Integration? 
Die Integration ist also ein Thema für die «moderne» Schweiz. Wie aber die Teil 
nehmerinnen der Tagung «Migrantinnen vernetzen sich, um die Integrationspolitik 
mitzugestalten» vom November 1997 sagten, beschränken sich die Debatten und 
Konzeptarbeiten immer noch auf einen «Expertinnenkreis», der sich in der Mehr 
heit aus Einheimischen zusammensetzt. Frauen mit Migrationserfahrung formulier 
ten deshalb ihre Position zur Integration: «Wir - Migrantinnen und Organisationen 
aus der Deutschschweiz - verstehen unter <Integration> einen gegenseitigen gesell 
schaftlichen Prozess, der Dialog und gleichberechtigte Zusammenarbeit unter Ein 
heimischen und Migrantinnen voraussetzt. Diese Chancengleichheit soll auf allen 
Ebenen (rechtlich, politisch, wirtschaftlich und sozial) gewährleistet werden. Wir 
plädieren für eine partizipative Zusammenarbeit und für einen Dialog an Stelle der 
bisherigen fürsorglichen und bevormundenden <Integrationsarbeit>. Bestehende ge 
sellschaftliche Strukturen sollen hinterfragt und strukturelle Benachteiligung sicht 
bar gemacht werden, Z.B. verbaute Arbeitsmöglichkeiten, Nichtanerkennung beruf 
licher Ausbildung, diskriminierende Gesetzgebung, u.a.» (Tagungsdokumentation, 
22.11.97). 

Keine klare Analyse der Integrations-Schranken 
Die Stellungnahmen von Migrantinnenorganisationen zum Zürcher Leitbild basie 
ren auf ihrer alltäglichen Arbeit und der vorausgegangenen intensiven Auseinan 
dersetzung mit «Integration». Sie begrüssen das Anliegen der Stadtregierung, ein In 
tegrationsleitbild zu formulieren und zur Diskussion zu stellen. In ihrer Kritik halten 
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versteckten Schranken, welche der Integration durch Institutionen und Behörden 
gesetzt sind, wie zum Beispiel: 
1. Die strukturelle Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen aus Migranten 

familien in der Grundschule und auf dem Lehrstellenmarkt. 
2. Die formellen und informellen Integrationsbarrieren gegen MigrantInnen z.B. 

durch Nichtanerkennen von ausländischen Diplomen oder Ausbildungen von 
Migrantinnen. 

3. Die ausländerrechtlich begründeten und alltäglich-informellen Diskriminie 
rungsmechanismen gegen Migrantinnen (z.B. ANAG, Art. 17 Absatz 2: «[...] 
Verbleib beim Ehemann»).  

Der Lebensstil ist nicht die Frage 

Migrantinnen kritisieren zudem die kulturalistische Sichtweise, welche das Papier 
prägt: «Im Hinblick auf eine Politik zur Förderung der Integration ist die Frage un 
terschiedlicher Lebensstile unerheblich. Von grosser Bedeutung sind vielmehr die 
Anerkennung und Förderung der Ressourcen, Qualifikation, Diplome, Fremdspra 
che, Innovationsfähigkeit, Vermittlungsfähigkeit von MigrantInnen auf dem Ar 
beitsmarkt, im Bildungs- und Gesundheitssystem. [...] Chancengleichheit in den Be 
reichen Bildung und Arbeit sind realisierbar, wenn Kriterien aufgestellt werden, die 
Ausländerinnen nicht als defizitäre oder minderqualifizierte Wesen definieren. [...] 
Ein Integrationsprozess kann unter anderem dadurch gefördert werden, dass den 
Migrantinnen bessere Chancen eröffnet und mehr Vertrauen entgegengebracht 
werden.» (Stellungnahme von NOSOTRAS-WIR FRAUEN) 

Ergänzungen sind notwendig 

Damit Migrantinnen am politischen Leben teilnehmen können, sind im Integrati 
onsleitbild wichtige Ergänzungen erforderlich: 
- Ohne politische Rechte sind die Integrationsbemühungen gefährdet. Darum ist es 

wichtig, dass Migrantinnen ein eigenständiges, zivilstandsunabhängiges Auf 
enthaltsrechts bekommen und Einbürgerungen erleichtert werden. Eine Politik 
im Dienste der Migrantlnnen muss mit Hilfe ihrer Partizipation erfolgen, und 
zwar von der Planungs- bis zur Umsetzungsphase. Die Partizipationsmög-
lichkeiten dürfen sich nicht auf Informationsbeschaffung beschränken. 

- Förderung der Migrantinnenorganisationen und der Zusammenarbeit zwischen 
diesen und zürcherischen Organisationen und Institutionen. Migrantinnen haben 
eigene Netzwerke und Projekte aufgebaut. Deshalb verlangen sie im Rahmen 
dieser Vernehmenlassung, dass die Stadt Zürich solchen Initiativen, die als erste 
Integrationshilfe eine wichtige Rolle spielen, finanzielle und strukturelle Unter 
stützung anbietet. 
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Stimmen und Aktionen von Frauen   
§ Zeitschrift von und für Migrantinnen. 
§ Analysiert und forscht über Frauenmigration in der     
Schweiz 
§ Zugang zur Information für Migrantinnen über die 
Lebens-, Bildungs- und Arbeitssituation in der Schweiz. 
§ Publiziert auf Deutsch, Spanisch und Portugiesisch.   
Jahresabonnement Fr. 40.- Einzelnummer Fr. 10.- 
(inkl. Porto) 
§ Bestellungen an: 
NOSOTRAS-WIR FRAUEN  
Hohlstrasse 608 
8048 Zürich 
Tel. 01 430 05 31  
Fax 01 430 05 32 
E-mail: nosotras@access.ch/mailto:nosotras@access.ch 
http://www.access.ch/nosotras 
 

TAGUNGSBERICHTE 

WIDE* - Jahreskonferenz, «Ökonomische und soziale Rechte der 
Frauen schützen, fördern und verwirklichen», 11.-14. Juni 1998 in 
Wien  

Im Folgenden werden die Kernaussagen einiger wichtiger Tagungsreferate zusam 
mengefasst: Yassine Fall, feministische Ökonomin aus Senegal und Mitbegründerin 
des «African Women's Observatory on the International Financial Institutions» hielt 
fest, dass in Afrika darüber diskutiert wird, ob die Priorität bei ökonomischen, 
sozialen und kulturellen Rechten oder bei der Armut liegen soll. Dies, weil die öko 
nomischen Wahlmöglichkeiten, die aus der OECD/WTO-Politik resultieren, bedeu 
ten, dass der Zugang von Frauen zu ihren Rechten infolge ihrer zunehmenden Ar 
mut gefährdet ist. Die Verhinderung von Armut, die Gleichberechtigung der 
Geschlechter sowie die Abschaffung des geschlechtsspezifischen Ungleichgewichts 
beim Zugang zu und der Kontrolle über Ressourcen gehören in makroökonomi 
schen Politikentwürfen nicht zu den prioritären Zielen. Daher besteht ein potenti 
eller Konflikt zwischen export-/wachstumsorientierten und sozialen, auf Vertei 
lungsgerechtigkeit ausgerichteten Zielen. Fall forderte, dass wir Forschung auf 
Makro- bis Mikro-Ebene betreiben und sie in Verbindung mit der Globalisierung 
bringen und zeigen müssen, wie Frauenrechte ignoriert und vorenthalten werden. 
Shanti Dairiam, Direktorin der «International Women's Rights Action Watch», 
Asia-Pacific, sagte, dass die staatliche Politik gesetzliche und strategische Kontrolle 
über Märkte ausüben solle. Dies gilt insbesondere für Asien, wo die WTO Zölle ab 
schaffen will. Ebenso ist das von der OECD vorgeschlagene multilaterale Investiti 
onsabkommen MAI eine neue Form der Re-Kolonialisierung. Die Konferenzteil 
nehmerinnen wiesen das MAI als feindselig gegenüber menschlicher Entwicklung 
und Gerechtigkeit zurück und hielten fest, dass Frauenorganisationen aktiv lobby 
ieren müssen, um das MAI zu verhindern. 
Laut Mohau Pheko von der «Women's National Coalition», Johannesburg, ist die 
Menschenrechtspolitik der südafrikanischen Regierung ausgezeichnet. Probleme 
entstehen jedoch aus dem Unvermögen der GEAR-Politik (von der Regierung 
übernommene politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Weltbank), 
diese einzubeziehen. Wirtschafts- und Handelspolitik arbeiten gegen die Bedürfnis 
se der Frauen, und der politische Diskurs ignoriert die Realitäten ihres täglichen Le 
bens. Der Kampf der Frauen für ihre Rechte muss mit dem Diskurs über nationale 
Wirtschaftspolitik und Globalisierung verknüpft werden, damit die Auswirkungen 
von GEAR die Frauen nicht unverhältnismässig hart treffen. Die von GEAR vor 
geschlagene «regulierte Flexibilität» unterstützt einen stereotypisierten dualen Ar 
beitsmarkt. Frauen werden nur in ungeschützten, schlecht bezahlten Sektoren stark 
 vertreten sein, und aufgrund der Importkonkurrenz wird es weitere Arbeitsplatz-         117  
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verluste in Industrie und Landwirtschaft geben, während Budgetkürzungen im So 
zialbereich die unbezahlte Fürsorgearbeit der Frauen fördern. Dennoch ist Mohau 
Pheko überzeugt, dass die alternative Herangehensweise der Women’s Budget In-
itiative Anlass zur Hoffnung gibt, dass Frauen geschlechterblinde Parteistrategen 
beeinflussen können. 
Joanna Kerr vom North-South Institute, Kanada, führte aus, dass die Dezentralisie-
rung der Dienstleistungen von der nationalen zu den Provinzregierungen in Kanada 
zu einem tieferen Versorgungsstandard führt. Die Landesregierung erklärt, sie könne 
nicht für diese Dienstleistungen aufkommen, sondern müsse das Defizit abbauen, da 
sonst das wirtschaftliche Wohlergehen bedroht wäre. Die meisten Leute glauben 
dieses irrige Argument, da es beinahe das einzige ist, das sie hören, und daher tun sie 
so wenig, um die laufende Entwicklung zu stoppen. Zudem bestätigen die 
kanadischen Gerichte die ökonomischen und sozialen Rechte nicht und begründen 
dies damit, dass diese nicht in ihre Gerichtsbarkeit fallen würden. Zentral für die 
Diskussion der ökonomischen und sozialen Rechte ist die Frage, wie der Staat dazu 
gebracht werden kann, Interesse am und Verantwortung für das Wohlergehen der 
Mehrheit seiner BürgerInnen zu entwickeln. 
Von besonderem Interesse in den Workshops war der von Jo Brew und Brita Neu 
hold vorgestellte «Gender and Trade Indicator», ein Instrument, das der Evaluierung 
der Auswirkung von Handelsabkommen und Entwicklungspolitiken auf Frauen und 
der Einschätzung langfristiger Trends dient. 

Lynn F. Lee, WIDE Swiss Platform (Übersetzung: Michèle Spieler) 

* WIDE: Women in Development (s. Rubrik Frauenorganisationen) 

Kopien der Tagungsbeiträge können bezogen werden bei: WIDE Coordination Office,70-72 Rue du Com- 
merce, 1040 Brüssel, Belgien. Tel 0032-25459070, Fax 0032·25127342 

Recht, Staat und Macht, oder: Warum eigentlich kommen 
wir nicht weiter? «Heil dich Helvetia», 7. Feministische Juristinnen 
tagung, 19./20. Juni 1998 in Zürich 

Als es noch um gleiche Rechte ging, war alles ganz einfach. Wir stellten die Frauen 
frage als strukturell diskriminierte Gruppe, waren aber grundsätzlich bereit, unsere 
Forderungen in die gegebene männliche Ordnung einzuschreiben. Der eingeschla 
gene Weg führte direkt ins «feministische Dilemma»: Nicht nur stehen wir, wenn 
weibliche Identität zum Ausgangspunkt politischer Forderungen genommen wird, 
im Widerspruch zum feministischen Grundsatz der Selbstrepräsentation - wir for 
dern auch noch, dass gerade der Unterschied, den wir abschaffen wollen, immer 
wieder benannt und im Recht fixiert wird. So jedenfalls sieht es die Berliner 
Rechtswissenschafterin Susanne Baer, die Frauen erst dann für politikfähig erachtet,  
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Sie warnt jedoch vor der Konsequenz eines Abschieds der Frauenbewegung vom 
Recht und fordert statt dessen eine neue, radikale Rechtspolitik auf der Grundlage 
eines Hierarchieverbots und kollektiver Diskursregeln, die Verstösse gegen 
Grundrechte sanktionieren. Die Frage, wie diese Forderung in die noch laufende 
schweizerische Verfassungsdebatte hätte eingebracht werden können, liess die 
Teilnehmerinnen eines entsprechenden Workshops allerdings etwas ratlos zurück. 
Das «feministische Dilemma» schien auch in den anderen Referaten und Podien der 
Veranstaltung immer wieder auf. Etwa als Bumerang-Effekt bei der Quotenfrage, 
wenn Frauen sich von der «Quotenfrau» zu distanzieren veranlasst sehen, Männer zu 
Quotenopfern werden und Frauen, die's nicht schaffen, nunmehr selber schuld sind. 
Oder im Zusammenhang mit dem Gleichstellungsgesetz, das an den Macht 
verhältnissen zwischen Mann und Frau im Unternehmen bisher wenig zu rütteln 
vermochte und gegenüber der strukturellen Benachteiligung etwa von Migrantin 
nen vollends nicht greift. 
Nur allzu deutlich wird das Dilemma schliesslich in der globalisierten und deregu 
lierten Wirtschaft, die von der ebenfalls in Berlin tätigen Politologin Birgit Mahn 
kopf prägnant beschrieben wurde. Sie zeigt neue Facetten sowohl der Unterschiede 
zwischen Frauen wie auch der strukturellen Benachteiligung von Frauen als sozialer 
Gruppe auf. Über die unveränderten patriarchalen Machtverhältnisse vermochte der 
soziale Wohlfahrtsstaat nur vorübergehend hinwegzutäuschen. So bleibt denn 
einmal mehr festzustellen, was die Wiener Philosophin Cornelia Klinger, nicht ganz 
neu, aber immer wieder bedenkenswert, ausführte: Dass das Recht die Ungleichheit 
nicht beseitigen kann, solange Macht im sozialen Nahraum als Liebe daherkommt, 
statt dass die Machtverteilung zwischen Frauen und Männern als Rechtsfrage sui ge 
neris begriffen und angegangen würde. 

Stella Jegher 

Zu wenig Methode. Die 9. Schweizerische Historikerinnentagung in 
Bern vom 13./14. Februar 1998 
«Geschlecht hat Methode» - so lautete das Thema der diesjährigen 9. Schweizeri 
schen Historikerinnentagung in Bern. Die Mehrdeutigkeit des Titels war von den 
Organisatorinnen bewusst gewählt. Zum einen sollte es um die Vielzahl der metho 
dischen Zugänge innerhalb der Frauen- und Geschlechterforschung gehen, zum an 
deren wollte die Tagung auch die Forderung nach kontinuierlicher Verankerung der 
«Gender Studies» innerhalb der Geschichtswissenschaft untermauern. 
Knapp 250 TeilnehmerInnen fanden sich zu einem attraktiven Angebot in der Uni 
versität Bern zusammen. Nach einem einführenden Referat zum aktuellen Stand der 
Frauen- und Geschlechtergeschichte von Brigitte Studer (Universität Bern), folgte  
  das erste Hauptreferat der Konferenz. Wohl für die meisten TeilnehmerInnen  119  
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ein Leckerbissen: Susanne Burghartz (Universität Basel/Bielefeld) referierte ab 
weichend von der Ankündigung im Programm zur aktuellen Debatte über die Rolle 
der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Ihre bestechende Analyse dieses symbol 
trächtig aufgeladenen Diskurses zeigte, wie (nicht nur) in der schweizerischen 
Forschungsdebatte um Krieg, Kollaboration und Widerstand mit geschlechtsspezifi 
schen Konstruktionen und Bildern operiert wird. Ihr anregender Vortrag streifte das 
Tagungsthema allerdings zu wenig, denn ihr methodisches Vorgehen erschloss sich 
den Zuhörerinnen nur indirekt. Diese Tendenz verstärkte sich leider noch in den 
anschliessenden Workshops. Zu den insgesamt vierzehn Themenkomplexen stellten 
mehr als vierzig ReferentInnen ihre Forschungsprojekte vor (zu: Alltagsgeschichte; 
Biographien; Diskurs; Ideengeschichte; Oral history; politischer Diskurs und kultu 
relle Normen; Religions- und Sozialgeschichte, Rechts-, Militär- und Medizinge 
schichte; Konstruktionen von Weiblichkeit/Männlichkeit). Schon allein für die Viel 
falt der bearbeiteten Themen hatte sich die Reise nach Bern gelohnt, doch die klaren 
Vorgaben der Organisatorinnen veranlassten nur wenige Beteiligte, ihre Projekte 
unter methodischen Gesichtspunkten zu durchleuchten. 
Damit bestätigte sich in der Schweiz, was auch in anderen Zusammenhängen immer 
wieder zur Kritik veranlasst: Historiker und Historikerinnen scheinen über metho 
dische Probleme nicht gern zu debattieren, schlimmer noch: Eine forschungsprak 
tisch unverzichtbare Methodendiskussion bleibt weiterhin an Expertinnen und Ex 
perten delegiert. Als solche erwiesen sich auch die beiden Referentinnen der weiteren 
Hauptvorträge. Eléni Varikas (Universität Paris VIII) referierte unter dem Titel «Le 
scepticisme du genre face aux <axiomes> de la modernité politique» und Elke 
Kleinau (Universität Hamburg/Bielefeld) verwies auf das Revival der Ideen 
geschichte in (einigen) diskurs analytischen Untersuchungen. Ihre Kritik richtete sich 
überwiegend an diejenigen, die meinen, mit Foucault im Gepäck «klassische» 
sozialgeschichtliche Konzepte über Bord werfen zu können, wodurch sie der tradi 
tionellen Ideengeschichte zu einer unerfreulichen Wiederbelebung verhelfen. Den 
Abschluss der Tagung bildete eine Podiumsdiskussion, die das Dilemma der Veran 
staltung nochmals auf den Punkt brachte. Plenum und Podium ereiferten sich über die 
jüngsten Forschungen zur «Männergeschichte» sowie über das schwierige Ver 
hältnis zwischen feministischer Forschung und politischer Frauenbewegung. Das an 
gekündigte Thema der methodischen Vielfalt und Probleme der Frauen- und Ge 
schlechtergeschichte blieb dabei allerdings weitgehend auf der Strecke. Den 
Organisatorinnen ist hier kein Vorwurf zu machen: Für ihr Bemühen um den me 
thodologischen Zuschnitt der historischen Forschung sei ihnen gedankt. 

             Ulrike Jureit 

* Die Beiträge der 9. Historikerinnentagung werden im Frühjahr 1999 im Chronos Verlag unter dem Titel 
«Geschlecht hat Methode» publiziert (27 Beiträge, 350 Seiten). 
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ZUM LETZTEN HEFT 

Korrektur 

Leider ist uns beim Druck des letzten Heftes ein Fehler unterlaufen, für den wir uns 
bei der Autorin entschuldigen mochten: 
Der in Olympe, Heft 8, abgedruckte Beitrag von Sabine Berghahn ist zuvor in der 
Frankfurter Rundschau vom 2.9.1995 auf der Dokumentationsseite abgedruckt 
worden. Der irrtümlich als Quelle angegebene Sammelband «Staat und Privatheit», 
hg. von Brigitte Kerchner und Gabriele Wilde (Leske und Budrich Verlag, Opladen 
1997), enthält dagegen eine wesentlich veränderte und erweiterte Fassung.  

Leser-Zuschrift 
zum Artikel «Welche Chancen haben die vorgeschlagenen Sozialziele?» 
von Silvia Staub-Bernasconi in Olympe 8, Juni 1998,1848-1998: Frauen im 
Staat. Mehr Pflichten als Rechte. 
Unter den Parteien, welche explizit die sozialen Grundrechte fordern, fehlt die Auf 
führung der Grünen Partei der Schweiz. Wenn die Autorin schon kommunale Par 
teien aufführt, so verstehe ich das Fehlen von kantonalen und eidgenössischen 
Parteien nicht. Das Grüne Bündnis Luzern nahm zum Beispiel aktiv am Vernehm 
lassungsverfahren der Grünen Schweiz teil. 

Philipp Federer, Luzern, 16. Juli 1998 
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ZEITSCHRIFTEN 

Feminist Economics 

Feminist Economics (FE) ist, verglichen mit anderen sozialwissenschaftliehen femi 
nistischen Fachzeitschriften, noch jung. Das erste Heft erschien im Frühling 1995, 
jetzt liegt die 12. Nummer vor. FE ist von der International Association for Feminist 
Economists (IAFFE) initiiert worden, welche 1993 einen ersten internationalen 
Fachkongress zu feministischer Ökonomie organisiert hat. Hauptredaktorin von FE 
ist seit Beginn bis heute Diana Strassmann, die in wechselnder Zusammensetzung 
von Redaktorinnen vorwiegend mit Forscherinnen und Professorinnen von univer 
sitären Institutionen zusammenarbeitet. Dazu gehörte bis 1997 beispielsweise auch 
die Ökomonin Diane Elson. Der Redaktionsvorstand enthält über vierzig Namen 
von prominenten SoziaiwissenschaftierInnen vorwiegend aus den USA und Eng 
land, beispielsweise die Politologinnen Nancy Fraser und Nancy Hartsock, sowie die 
Philosophin und Wissenschaftstheoretikerin Sandra Harding. Auch ein paar Männer 
sind dabei, unter anderem Amartya Sen, der in diesem Herbst den Wirtschafts 
«Nobel-»preis* erhalten hat. FE ist 1997 vom Council of Editors of Learned Jour 
nals (Toronto) zur «besten neuen Zeitschrift» ernannt worden.  

Warum heisst diese Fachzeitschrift, die noch keine fünf Jahre alt ist, nicht «Engen 
dering Economics» oder beispielsweise «Gender and Economics»? Erstaunlich 
eigentlich in einer Zeit, wo «Gender» selbst im deutschen Sprachraum zunehmend 
von Forscherinnen und Wissenschafterinnen gebraucht wird und das Wort «femini 
stisch» jedenfalls hierzulande auf Universitäten nicht gerade Hochkonjunktur hat. 
Vielleicht liegt die Antwort in der Absicht der HerausgeberInnen: «Feminist Eco 
nomics», so heisst es im Impressum, «will ein offenes Forum für einen Dialog und 
für Debatten über feministische ökonomische Perspektiven zur Verfügung stellen. 
Indem neue Felder ökonomischer Forschung eröffnet werden, verschiedene 
Stimmen willkommen sind und indem sie einen kritischen Austausch fördert, 
erweitert und bereichert die Zeitschrift den ökonomischen Diskurs. Das Ziel von 
Feminist Economics ist es, nicht nur aufschlussreichere Theorien zu entwickeln, 
sondern auch zur Verbesserung der Lebensbedingungen von allen Kindern, Frauen 
und Männern beizutragen.» (Übersetzung MM) 
Die Zeitschrift enthält die Rubriken «Artikel», «Dialog», «Exploration» (Erkun 
dung) und «Bücherbesprechung». Diese vier Gefässe ermöglichen es, auf die un 
terschiedlichste Art zu einer Ökonomiedebatte beizutragen. So stehen konventio 
nelle wirtschaftswissenschaftliche, zum Teil sehr technische und zahlenreiche 
Artikel neben theoriekritischen Essays, Polemiken und unausgegorenen Versuchen, 
neue Ansätze zu formulieren. Formal gibt es einen sehr grossen Spielraum, welcher 
in entsprechenden deutschsprachigen Zeitschriften mit wissenschaftlichem 
Anspruch kaum zu finden ist. Als nützliche Dienstleistungen für OutsiderInnen 123 
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seien hier die ausführlichen und intelligenten Bücherbesprechungen besonders 
erwähnt. 
Es gibt aktuelle Themen, die häufig und solche, die kaum vorkommen: Zum einen 
nehmen Beschäftigungspolitik, Diskriminierung und Segregation von Minderheiten 
und Frauen am Arbeitsplatz einen grossen Raum ein, ebenso Sozialpolitik und die 
Frage der Gratisarbeit in der Ökonomie und wie diese zu theoretisieren sei. Es han 
delt sich dabei meistens um Artikel mit vielen spannenden Daten und Forschungs 
resultaten, was mir periodisch vor Augen führt, wie wenig feministische Wirtschafts 
und Sozialforschung in der Schweiz betrieben wird. Weiter finden sich interessante 
theoretische Debatten, die sich immer wieder darum drehen, was eigentlich femini 
stische Ökonomie ist, welche Aufgabe sie hat und welche unterschiedlichen Positio 
nen es gibt, ohne dass nun festgelegt würde, was richtig oder falsch sei. Eine Schüle 
rin von Milton Friedmann, einer der führenden neoliberalen Theoretiker der 
«Chicago-boys», beteiligt sich ebenso an Diskussionen wie Ökonominnen, welche 
sich von marxistischer oder institutioneller Tradition herkommend auf neue Fra 
gestellungen aus feministischer Optik eingelassen haben. So ist beispielsweise ein 
Heft (Nr. 1/96) zu einem grossen Teil dem Dialogs - oder besser einer ziemlich hef 
tig geführten Kontroverse gewidmet, die im Internet über den «Markt» und den 
Voraussetzungen von Markttheorien geführt wurde. Als Fortsetzung der Debatte 
erschienen in späteren Heften weitere Artikel. Eine Kontroverse bestand in der Fra 
ge, inwieweit die Sicht, dass der «Markt» eher patriarchalen Verhältnissen zuzuord 
nen und Feminismus speziell gerneinschaftsorientiert sei (sein müsse), für ökonomi 
sche Analysen fruchtbar sei. Ist libertäre Praxis und Philosophie, die Individualismus 
und Marktmechanismen durchaus Positives abzugewinnen weiss, vereinbar mit 
feministischer Praxis und Philosophie? 

Weiter gehören zu den wiederkehrenden Heftthemen methodische Debatten über 
statistische Verfahren, Quantifizierungsprobleme und die allzu engen methodischen 
und inhaltlichen Konzeptionen der Ökonomie. Besonders wichtig sind hier die Ar 
tikel über die Bedeutung der Haushalte für die Wirtschaft und wie der Zusammen 
hang zwischen Haushalts- und Erwerbsökonomie analysiert werden kann. Was ge 
schieht beispielsweise, wenn Frauen zunehmend erwerbstätig werden und weniger im 
Haushalt arbeiten? Was wird gemessen, wenn statistisch als Folge dieser Er 
werbsarbeit ein steigendes Bruttosozialprodukt ausgewiesen wird? So wurde in einer 
Untersuchung über Norwegen für die Zeitperiode von anfangs 70er Jahre bis 1990 
berechnet, dass die Wachstumsrate des BIP um 20% überschätzt wurde, weil die 
Erwerbsarbeit von Frauen zugenommen und ihre Leistungen im Gratisbereich abge- 
nommen hat.  
Dem erklärten Ziel, dass auch Minoritäten und Marginalisierte zu Wort kommen 
sollen, kommt die Redaktion immer wieder nach. Das Heft vom Sommer 1998 ist 
hauptsächlich der «Exploration» der Ökonomie von Lesben, Schwulen und Bisexu- 
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bensweisen. Da wird unter anderem die Frage behandelt, welche Problemstellungen 
und Beispiele ökonomische Lehrbücher enthalten müssten, sollen sie Lesben und 
Schwule nicht diskriminieren. Es wird weiter ein Thema angesprochen, das, wenn 
wir uns die hiesigen Debatten über Umverteilung von Arbeit und Einkommen an 
sehen, auch bei uns schon längst auf der Traktandenliste stehen müsste: Paarhaus 
halte werden meist nur als heterosexuell zusammengesetzt gedacht. 
Es sei hier kritisch angemerkt, dass es im FE relativ wenige Artikel gibt, die sich mit 
Entwicklungsökonomie und Fragen der «Dritten Welt» befassen. Ebenso fehlen bis 
her jegliche Analysen zum Finanzsystem und zum Modethema «Globalisierung» 
(dieses Thema ist nun vorgesehen für 2/1999). Und besonders auffallend ist, dass es 
keine Artikel zu ökologischen Fragen gibt - fast unvorstellbar für die feministische 
Ökonomiedebatte im deutschen Sprachraum. 
Zum Schluss sei noch auf die kürzlich erschienene Spezialnummer (Herbst 1998) zu 
Beschäftigung und Ungleichheit in den USA hingewiesen. Die Ausgabe ist der wis 
senschaftlichen Arbeit von Barbara R. Bergmann gewidmet, Pionierin in Sachen 
feministischer Arbeitsmarkt- und Haushaltsanalyse (s. dazu auch Zusammenfassung 
eines Artikels und Kommentar von M. Madörin unter dem Titel «Von Zwängen und 
Anreizen» in Olympe Nr. 8). Bergmann ist eine der Mitgründerinnen von FE. In 
mehreren Artikeln wird die inzwischen Siebzigjährige als gegen jegliche Diskrimi 
nierung engagierte Wissenschaftlerin porträtiert, welche das konventionelle ökono 
mische Handwerk - auch das statistische - kennt und kritisch zu nutzen weiss. Berg 
mann hat immer wieder Forscherinnen dazu animiert, neue Daten zu sammeln und 
zu analysieren. So schrieb sie 1989 einen Artikel mit dem bezeichnenden Titel 
«Warum wissen die meisten Ökonominnen so wenig über die Wirtschaft?». Darin 
ermutigt sie Ökonominnen zu partizipativer Forschung und direkter 
Marktbeobachtung, weil die herkömmlichen Statistiken wichtige soziale Realitäten 
nicht erfassen, diskriminierende Praktiken auf den Arbeitsmärkten und die Realität 
von Unterprivilegierten verharmlosen. Selbst wenn am Anfang die Resultate von 
Feldforschung zu partiell sind und zu Fehleinschätzungen ihrer Relevanz führen 
können, so können viele kleine Feldforschungen gesamthaft zu erheblichen neuen 
Resultaten führen. Eine Ökonomin, Schülerin von Milton Friedmann, beschreibt 
weiter, dass Bergmann ständig die zentrale ökonomische Frage stelle: Wann ist viel 
viel? Und Heidi Hartmann, eine andere bekannte Ökonomin, betont, dass Bergmann 
offen ihre Wertvorstellungen deklariere und gleichzeitig das ökonomische 
Handwerk dazu brauche, um immer wieder zu fragen, wie denn Veränderungen 
zugunsten von Frauen und Kindern wirtschaftspolitisch zu bewerkstelligen sind. 
Schön an der Ehrennummer für Bergmann ist der witzige und kritische Beitrag von 
Nancy Folbre zu Bergmanns positiver Sicht von Wettbewerb, Markt und 
Ausdehnung bezahlter Arbeit auf traditionelle Gratistätigkeiten von Frauen. Das 
Dilemma von Differenz versus Gleichheit müsse auch in der Ökonomie 
weiterverfolgt werden. Folbre versteht ihre Skepsis als besondere Laudatio: 
Bergmann langweile sich, wenn sie nicht etwas esen könne, mit dem sie nicht ein- 
 verstanden sei.                         125  
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Vielversprechend ist, dass sich die Redaktion von «Feminist Economist» dem Dif 
ferenz-Gleichheit-Dilemma bis jetzt nicht entzogen hat. Dies, gepaart mit engagier 
ter Offenheit, Vielfältigkeit, spannenden Analysen und theoretischen, teilweise an 
genehm respektlosen Artikeln, machen die Qualität von FE aus. Langweilig ist diese 
Zeitschrift jedenfalls nicht.  

Mascha Madärin 

* Bekanntlich wird der sogenannte Wirtschaftsnobelpreis nicht vom regulären Nobelpreiskomitee verge 
ben. Der Wirtschaftsnobelpreis ist nicht von Nobel, sondern von einer schwedischen Bank gestiftet und ist 
bisher vorwiegend an neoliberale Wirtschaftstheoretiker vergeben worden. 

Feminist Economics (erscheint dreimal jährlich) ist zu bestellen bei: Routledge 
Journals, 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE, UK, Tel. +44 171 583 9855, Fax 
(+44) 171 842 2298. Persönliches Jahresabonnement für Europa: £ 34.00. 

Connections 
Der Titel dieser englischsprachigen Zeitschrift verrät ihr Programm: Verbindungen 
schaffen. Herausgeberin ist der «Vrouwenberaad for ontwikkelingssamenwerking», 
der holländische «Frauenrat für Entwicklungszusammenarbeit», eines der aktivsten 
Mitglieder des Netzwerkes WIDE (Women in Development Europe).  
Verbindungen schaffen möchte die viermal jährlich erscheinende Zeitschrift: zwi 
schen Analyse und Praxis wie auch zwischen Basisaktivitäten und Politik. Unter 
dem breiten thematischen Schirm «Geschlechterverhältnisse (Gender) und interna 
tionale Zusammenarbeit» will die Zeitschrift sowohl globale als auch lokale 
Sichtweisen zur Sprache bringen. Zielpublikum - Autorinnen wie Leserinnen - sind 
deshalb nicht nur an Entwicklungsfragen Interessierte des Nordens, sondern auch des 
Südens. 
Jede Nummer ist einem Schwerpunktthema gewidmet, wie etwa «Demokratie» (Ju- 
ni 1998), «Gewalt» (März 1998), «Erziehung und Fürsorge» (Dezember 1997) oder 
«Gender und Ökonomie» (September 1996). In letzterem Heft etwa finden sich un 
ter anderem ein Artikel von Irene van Staveren zur feministischen Ökonomiekritik, 
eine kritische Auseinandersetzung von Marianne Marehand mit dem Positionspa 
pier von WIDE «Towards Alternative Economics from an European Perspective», 
eine Analyse des neusten UNO-Berichtes zur menschlichen Entwicklung und eine 
internationale Liste von Frauenorganisationen, die zum Thema «Ökonomie» arbeiten. 
In der Rubrik «in politics» erscheinen Artikel zu aktuellen (Lobby-) Aktivitäten des 
«Vrouwenberaad» wie zum Beispiel zu Gender und Konflikt, oder zu Frauenhandel; 
auch Berichte von Treffen mit prominenten Aktivistinnen aus dem Süden oder etwa 
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tere Rubrik ,«spotlight», stellt feministische Organisationen oder Initiativen aus al 
ler Welt vor, so etwa den indischen Frauenverlag «Kali for Women», die «Globale 
Allianz gegen Frauenhandel» oder den ugandischen Zweig von CEEWA («The 
Council for Economic Empowerment for Women in Africa»), der sich in Zusam 
menarbeit mit europäischen Frauen vor allem mit der Politik von Weltbank und IWF 
auseinandersetzt. Insbesondere AktivistInnen im Süden mit begrenztem Zugang zu 
Informationen dürften sich für die Rubrik «in and out» interessieren, die auf 
wichtige internationale Ereignisse und Konferenzen, auf Weiterbildungsmöglich 
keiten und Neuerscheinungen hinweist. 
Die Beiträge sind meist von bemerkenswerter Qualität, angenehm gegliedert und so 
knapp gehalten, dass sie trotz Papierfluten zur Lektüre locken. 
Connections ist interessiert an einer möglichst grossen Leserinnenschaft im Süden 
und offeriert deshalb anlässlich des 20jährigen Jubiläums des «Vrouwenberaad» 
diesem Personenkreis bis Juni 1999 ein Gratisabo. 

Regula Frey Nakonz 

Bezugsadresse: Vrouwenberaad Ontwikkelingssamenwerking, POB 77, 2340 AB 
Oegstgeest, the Netherlands, Tel. +31 71 515 93 92, Fax: +31 71 517 53 91, 
e-mail: vboswide@antenna.nl 
Ein Jahresabo kostet 50.- bzw. 75.- DFL (ausserhalb Europas), die Einzelnummern 
15.- DFL. 
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GLEICHSTELLUNG 
im Zeitalter von Deregulierung und  
Flexibilisierung 
Referat von Elisabeth Joris 
 
Broschüre 24 Seiten Fr. 5.  
Frauengewerkschaft Schweiz 1998 
 
Am 1. Juli 1996 reichten 20 Krankenschwestern, 6 Physiotherapeutinnen, 9 
Ergotherapeutinnen und 12 Berufsschullehrerinnen für Pflege gegen den Kanton 
Zürich Klage ein. 47 Frauen, die alle im Dienst des Kantons stehen oder 
standen, fordern die konkrete Umsetzung des Rechts «Gleicher Lohn für 
gleichwertige Arbeit». Sind nun Forderungen nach Gleichstellung im Zeitalter 
von Deregulierung und Flexibilisierung zum vornherein zum Scheitern verurteilt - 
wird gar das hart erkämpfte Gleichstellungsgesetz «Schach matt» gesetzt? 
Diesen komplexen Fragen geht die Historikerin Elisabeth Joris in ihrem Referat 
anlässlich des 1. Jahrestages der Einreichung der Lohngleichheitsklagen der 
Frauen aus dem Gesundheitswesen nach. 
--"---------------------------------------------------------------------------------------- 
  
   TALON 
 
   o      Ich bestelle__Exemplar(e) der Broschüre  
           Gleichstellung im Zeitalter von Deregulierung und  
            Flexibilisierung 
            Ich lege Fr. 5.- in Briefmarken pro Exemplar und  
            ein frankiertes und adressiertes C5-Kuvert bei 
 
     Einsenden an: 
     Frauengewerkschaft Schweiz, Postfach 8207, 3001 Bern 

BÜCHER ZUM THEMA 

Ruth Klingebiel, Shalini Randeria (Hg.): Globalisierung aus Frauen 
sicht. Bilanzen und Visionen, Dietz Verlag, Bonn 1998.  

Der vorliegende Sammelband verfolgt den Anspruch, die Geschlechterfrage als bis 
her vernachlässigten Aspekt in die Globalisierungsdebatte einzubringen. Das Spe 
zifische der Publikation ist die Verbindung zwischen theoretischen Reflexionen, 
empirischen Fallstudien und konzeptionellen Überlegungen. Diesem Konzept ent 
sprechend kommen sowohl Wissenschaftlerinnen wie auch politisch engagierte 
Frauen aus Afrika, Asien und Europa zu Wort, wobei eine Mehrheit der Beiträge 
von Autorinnen aus Deutschland stammt. 
Der Band gliedert sich in fünf thematische Blöcke: Unter dem Stichwort «Frauen 
politik im globalen Kontext» werden im ersten Teil Handlungsspielräume und 
Chancen für Frauen, in der internationalen Politik mitzumischen, beleuchtet. Ge 
fragt wird unter anderem, inwieweit die Ausrichtung auf die Gremien der UNO 
«Sprungbrett oder Stolperstein» auf dem langen Marsch zur Durchsetzung von 
Frauenrechten sei (Ines Holthaus/Ruth Klingenbiel). Anja Ruf beschreibt in ihrem 
Beitrag die Frauennetzwerke als Produkt der Globalisierung und das Spannungs 
feld zwischen der Politikfähigkeit in der internationalen Arena und der politischen 
und kulturellen Vielfalt der das Netzwerk bildenden Frauen(gruppen). 
Im zweiten Teil des Bandes werden Fragen der politischen und sozialen Gleichbe 
rechtigung diskutiert. Bettina Knaupp gibt in ihrem Beitrag einen Überblick über die 
Teilhabe von Frauen an Entscheidungsstrukturen auf nationaler und internationaler 
Ebene und zeigt die Hindernisse auf, die einer Gleichberechtigung entgegenstehen; 
Maritza Le Breton Baumgartner analysiert die Feminisierung der Migration im 
Kontext neoliberaler Arbeits- und Aufenthaltsverhältnisse. 
Der dritte Themenblock befasst sich mit «Frieden und Konflikt»: untersucht wird 
die Teilnahme von Frauen an der Gewaltprävention in internationalen Konflikten 
(Hanne-Margret Birkenbach) und die Praxis der internationalen Strafgerichtsbar 
keit aus Frauensicht (Elenor Richter-Lyonette). 
Der vierte Teil dreht sich um die Begriffe «Bevölkerung und Umwelt». Diana Hum 
mel zeichnet die feministische Debatte über «Bevölkerungspolitik und reprodukti 
ve Rechte» nach. Anhand der Kontroversen rund um die WeItbevölkerungskonfe 
renz in Kairo thematisiert sie die Problematik des «Lobbying» auf internationaler 
Ebene, das immer auch die Gefahr der Vereinnahmung und der Verwässerung der 
kritischen feministischen Ansätze beinhalte. In einem der interessantesten Beiträge 
(bereits 1992 geschrieben!) kritisiert Bina Agarwal die ökofeministischen Ansätze 
und stellt ihnen die Perspektive des «Feminist environmentalism» gegenüber, die es 
ermögliche, die Beziehung zwischen Frauen und Umwelt als strukturiert von einer 
gegebenen geschlechts- und kasten-, rassen- oder klassenspezifischen Organisation 
 der Produktion, Reproduktion und Verteilung zu sehen.  129  
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Der letzte Teil des Buches befasst sich mit den ökonomischen Auswirkungen der 
Globalisierung auf Frauen. Unter anderem fasst Gudrun Lachenmann die femini 
stische Kritik an der Politik der Strukturanpassung und der Globalisierung zusam 
men und plädiert dafür, sich von dieser engen Analyse der Negativwirkungen zu 
lösen. Auch die Versuche, bestehende makroökonomische Modelle um eine femini 
stische Perspektive zu erweitern, führten nicht weiter. Es müsse eine Analyse und 
Politikdebatte auf der mittleren Ebene - also zwischen der Mikroebene der Haus 
halte und der gesamtwirtschaftlichen Makroebene - unter dem Begriff der Frau 
enökonomie geführt werden. 
Die dargestellten Fakten sind zum Teil nicht neu, der Band bietet jedoch durch sei 
ne thematische Breite einen sehr guten Überblick über die aktuellen Fragestellun 
gen und Debatten im Bereich Gender/Globalisierung. Neben der kritischen Analy 
se der Auswirkungen der Globalisierung auf die Lebenswelten von Frauen wird von 
den Autorinnen immer auch der politische Aktionsradius ausgeleuchtet: Damit wird 
der Sammelband auch zu einer Lektüre gegen das Gefühl der politischen Ohnmacht 
angesichts der schnell fortschreitenden Globalisierungsprozesse.  

              Claudia Gähwiler 

Christa Wichterich: Die globalisierte Frau. Berichte aus der Zukunft 
der Ungleichheit. Taschenbuch rororo aktuell, Hamburg 1998. 
Christa Wichterichs neuestes Buch «Die globalisierte Frau» ist ein atemloser, aber 
sehr informativer Bericht. Anhand unzähliger Beispiele aus verschiedenen Ländern 
führt die Entwicklungsexpertin und Journalistin uns auf einprägsame Art sowohl die 
Mechanismen als auch die Auswirkungen der vielbeschworenen Globalisierung - 
das heisst der Expansion der neoliberalen Marktwirtschaft bis in die entlegendsten 
Ecken der Länder - vor Augen. Die Logik dieser neoliberalen Globalisierung ent 
larvt sich dabei als zutiefst männlich: Sie geht von der Marktökonomie aus und nicht 
von der Haushaltökonomie, der sogenannten Reproduktion, die nach Wichterich 
immer noch den Lebensmittelpunkt der meisten Frauen darstellt. Welche Auswir 
kungen diese Logik auf Frauen in der ganzen Welt hat, wird - auch unter Frauen - 
kontrovers diskutiert. Die einen heben die Chance hervor, dass für das weibliche 
Geschlecht zahlreiche neue Arbeitsplätze entstanden seien, die Frauen ganz neue 
Möglichkeiten eröffnen würden. Die anderen betonen, dass Frauen quasi als wich 
tigste «natürliche» Ressource zum Standortvorteil eines Landes gehören würden, 
weil sie als besonders flexibel und anpassungsfähig gälten. Diese Kritikerinnen wei 
sen auf den hohen Preis hin, den Frauen für die geforderte Flexibilität zahlen müs 
sen, um überhaupt eine Beschäftigung zu erhalten: Kräfte verschleissende und Ge 
sundheit gefährdende Arbeitsbedingungen, wenig Rechte, minimale Löhne und 
fehlende Existenzsicherheit, falls sich die Firma wegen steigender Produktionsko- 
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Globalisierung tatsächlich Chancen: Sie bewegen sich meist als gut Ausgebildete in 
den obersten Rängen, beispielsweise in der Forschung, haben ihr eigenes Einkom 
men und können sich allenfalls von zu eng empfundenen Familienstrukturen loslö 
sen. 
Insgesamt aber stellen Frauen in unterschiedlichen Ländern und Kulturen, also auch 
in unseren Breitengraden, eine zunehmende Angleichung ihrer Lebens- und Ar 
beitswelten infolge paralleler Entwicklungstendenzen fest: Dies beinhaltet höhere 
Beschäftigungsraten, die jedoch überwiegend in niedrig entlohnten, ungesicherten 
Arbeitsverhältnissen angesiedelt sind, einen Zuwachs an sozialen Aufgaben und ei 
ne Zunahme von Konkurrenz und sexueller Gewalt. Dass Frauen solchen Entwick 
lungen nicht nur zusehen, sondern versuchen, ihnen mit den unterschiedlichsten 
Strategien zu begegnen, davon handelt der letzte Teil des Buches. Einerseits setzen 
Frauen, oft gemeinsam mit Männern, der globalen Entwicklung und der schwinden 
den Bedeutung von Nation und Staat ein Selbstverständnis entgegen, das sich über 
Kultur, Religion und Ethnie definiert. Anderseits versuchen Frauen, erleichtert 
durch neue kommunikative Möglichkeiten, sich weltweit zu vernetzen. Wichterich 
geht in diesem Zusammenhang auch auf die alte Debatte ein, ob es sinnvoller sei, 
sich zu integrieren und durch Lobbyarbeit zu versuchen, Einfluss auf Regierungen 
und Unternehmen zu nehmen oder Gegenkonzepte zu entwickeln. Diese beiden 
Strategien schliessen sich aber ihrer Meinung nach nicht mehr aus, sondern greifen 
ineinander und bedingen sich gegenseitig. 

Marianne Hochuli 

PROKLA, Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft. Thema: 
Globalisierung und Gender, Heft Nr. 111, 28. Jg. Nr. 2, Juni 1998, 
Westfälisches Dampfboot, Hamburg. 

PROKLA hiess ursprünglich «Probleme des Klassenkampfes». Dass diese in der 
Analyse trotz der Ausweitung der Publikationsabsicht zu «kritischer Sozialwissen 
schaft» immer noch überwiegen, zeigt sich daran, wie oft ein Heft zu PROGE, zu 
«Problemen des Geschlechterkampfes», erscheint: Das letzte Mal war dies der Fall 
vor fünf Jahren mit einem Heft zu «Frauen und Ökonomie» (Heft Nr. 93 vom Dez. 
1993). So interessant die Artikelauswahl in den bei den Heften ist, frau muss zuerst 
beim Lesen des Editorials ein unsympathisches Abgrenzungsritual erdulden: das 
Beklagen von Mängeln feministischer Debatten oder feministischer Analysen, wel 
che «unterkomplex» (Heft 93) sind und jetzt (Heft 111, S.170) angeblich über den 
Zusammenhang zwischen Globalisierung, Staat und Gender konzeptionell schwei 
gen. Umso verdienstvoller, dass sich die Redaktion durchringt, trotzdem alle fünf 
Jahre einige sehr lesenswerte Artikel zu veröffentlichen! Brigitte Young, eingela 
dene Redakteurin und Autorin des Editorials, eröffnet das Heft mit einem Artikel 
 zu «Genderregime und Staat in der globalen Netzwerk-Ökonomie». Sie versucht,  131  
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die Unterschiede zwischen dem fordistischen und dem neuen Gender-Regime unter 
den heutigen Globalisierungsbedingungen herauszuarbeiten. Danach folgt, thema 
tisch ähnlich gelagert, ein fast gleicher Ausschnitt des Artikels von Saskia Sassen, 
wie er bereits in Olympe Nr.7 erschienen ist. Zwei sehr aufschlussreiche Übersich 
ten, über die Erwerbsarbeit und Industrialisierung in Korea (von Bang-Soon Yoon) 
und von Ingeborg Wick über Frauenarbeit in Freien Exportzonen, geben einen Ein 
druck darüber, was mit Frauenerwerbsarbeitsplätzen gegenwärtig passiert. In Korea 
werden beispielsweise an lässlich der Finanzkrise prioritär verheiratete Frauen ent 
lassen. In den Medien ist zunehmend von «IWF Jungfrauen» die Rede, von Frauen, 
welche verheimlichen, dass sie verheiratet sind, um nicht entlassen zu werden! Die 
beiden nächsten Artikel sind dem Thema Prostitution und Globalisierung gewidmet. 
Der erste Artikel von Frauke Helwes versucht den «Frauenhandel» als neue Form 
der «Verobjektivierung» der Frauen unter Globalisierungsbedingungen zu 
analysieren. Wie bei der patriarchalen Ehe kommt dem Staat, diesmal mit den ent 
sprechenden Migrationsgesetzen, eine zentrale Rolle zu. Seiko Hanochi untersucht 
den historischen Prozess, der zur Globalisierung des Frauenhandels in Japan geführt 
hat. Das Heft ist, sowohl was die Theoriebildung als auch was die Aufarbeitung von 
Fakten anbelangt, sehr lesenswert. 

Mascha Madärin 

Robin L. Bartlett (Hg.): Introducing race and gen der into economics, 
Routledge, London, New York 1997. 

Dieser Band enthält Anregungen und Hintergrundinformationen zur Integration von 
frauenspezifischen und ethnischen Aspekten der Wirtschaft in die ökonomische 
Grundausbildung zum Beispiel an Universitäten. Die Beiträge zeigen auf, wie tradi 
tionelle ökonomische Konzepte von einer geschlechtsspezifischen, beziehungsweise 
ethnischen Perspektive aus analysiert werden können. Methodisch wird das Macin 
tosh-Modell herangezogen, bei dem die Studierenden besonders zum selbständigen 
Lernen angeleitet werden. Sowohl Themen der Makro- als auch der Mikroökono 
mie werden theoretisch sowie an hand praktischer Beispiele didaktisch aufbereitet. 
Dazu gehört die Veranschaulichung von Grundbegriffen wie Protektionismus, Ar 
beitsmarkt und gesellschaftliche Arbeitsteilung, Preis- und Einkommenspolitik, 
Förderungsprogramme für marginalisierte Gruppen, Berechnung des Bruttonatio 
nalprodukts, Kreditwesen etc. Im abschliessenden Kapitel finden sich Reflexionen 
zu den Problemen einer frauen- und ethniengerechten ökonomischen Alphabetisie 
rung. Viele Tabellen ergänzen die Artikel. 

      Aus: Frauensolidarität, Annotierte Bibligraphie 1/98 
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Eidg. Kommission für Frauenfragen (Hg.): Auswirkungen von 
Deregulierungsmassnahmen auf Frauen. Eine Bibliographie mit 
Kommentaren und Zusammenfassungen, erarbeitet von Mascha 
Madörin. Vertrieb: Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale EDMZ, 
3000 Bern, Form.-Nr. 301.937d, 5.97, Bern, Juli 1997. 

Mascha Madörin hat in dieser Literaturstudie rund 200 Bücher und Artikel, welche 
sich mit den Auswirkungen von Deregulierung und Flexibilisierung auf Frauen in 
Grossbritannien, Kanada/USA, Schweden und der Schweiz befassen, besprochen. 
Ebenfalls berücksichtigt wurde die Literatur internationaler Organisationen und 
Netzwerke sowie Literatur, die sich auf mehrere Länder bezieht. Mit dieser sehr um 
fangreichen Auswahl gibt die vorliegende kommentierte Bibliographie einen äus 
serst hilfreichen Überblick über aktuelle Tendenzen, seien sie international oder 
einzelne Länder betreffend. Nützlich hierzu sind auch die von Madörin formulierte 
Einleitung, welche unter anderem die analytischen Herausforderungen reflektiert, 
sowie ihre Schlussfolgerungen.  

Gertrud Ochsner 

Frauenrat für Aussenpolitik FrAu (Hg.): Geschlechterverhältnisse in 
der Makroökonomie. Dokumentation zum Jahresseminar des 
Swisswatch Forums vom 31.10.1997 in Bern. Zu beziehen bei: 
FrAu, Postfach 1404, 4001 Basel, (Fr. 23.-). 
Dieser Reader wurde zusammengestellt im Vorfeld des oben erwähnten Seminars, 
welches auch den Anstoss zu dieser Olympe gab. Mit der getroffenen Auswahl von 
Texten (einige davon in Englisch) gibt er einen Einblick ins Spektrum feministischer 
Arbeiten und Debatten zu Makroökonomie. Darüber hinaus enthält er Hinweise auf 
weiterführende Literatur. 

    Gertrud Ochsner 

Diskussionskreis «Frau und Wissenschaft» (Hg.): Ökonomie weiter 
denken! Beiträge von Frauen zu einer Erweiterung von Gegenstand 
und Methode. Campus Verlag, Frankfurt am Main, New York 1997. 
Der Sammelband dokumentiert Referate der Tagung «Frauen in der Ökonomie», 
welche die Herausgeberinnen im Oktober 1995 an der Universität St. Gallen orga 
nisiert haben. Darin finden sich verschiedene Artikel zur sogenannten «Öko-Femi 
nismus»-Debatte, die sich mit dem Verhältnis Natur und Ökonomie beschäftigt. Von 
den übrigen Beiträgen sind hier zwei zu erwähnen: In «Ökonomie und der Rest der 
 Welt» präsentiert Mascha Madörin Überlegungen zur Problematik einer feministi-      133  
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sehen Politischen Ökonomie. Friederike Maier liefert eine interessante kritische 
Auseinandersetzung mit Arbeitsmarkttheorien und Geschlechterverhältnissen. 

Gertrud Ochsner 

Isabella Bakker: Travail non rémunéré et macroéconomie: nouveaux 
débats, nouveaux outils d'intervention. Recherche en matière de 
politiques, Ottawa 1998. 

Seit 1996 hat Condition féminine Canada/ Status of Women Canada (eine staatliche 
Organisation!) einen Forschungsfonds zu politischen Fragen eingerichtet. Dieser 
Fonds hat sich zum Ziel gesetzt, Studien zu aktuellen politischen Fragen mit hohem 
analytischem, erkenntnistheoretischem und methodischem Niveau zu veröffentli 
chen. Dazu hat der Fonds SpezialistInnen angefragt, die sich anonym zu den jewei 
ligen Artikeln äusserten, welche nachher nochmals überarbeitet wurden. Die Her 
ausgebe rinnen danken denn auch den beteiligten Personen für diesen Prozess der 
Bearbeitung «unter Gleichen» («un processus de révision entre pairs»). Ein schönes 
Impressum und eine nachahmenswerte Praxis! Diese Publikation ist Teil von sieben 
Projekten, die Condition féminine Canada seit April 1997 mit dem Ziel lanciert hat, 
die Wirkung der aktuellen Staatspolitik auf die Beschäftigung von Frauen und auf 
Frauenarmut zu untersuchen. Eine Liste der bearbeiteten Themen findet sich in der 
Studie. 
In den politischen Debatten über unbezahlte Arbeit wird meistens die Frage gestellt, 
wie eine gerechtere Verteilung von Arbeit erreicht werden kann oder wie der 
Gratisarbeit mit gesellschaftspolitischen und ökonomischen Instrumenten (z.B. 
durch die Organisation von Sozialversicherungen) gesellschaftliche Anerkennung 
verschafft werden kann. Das vorliegende Dokument geht auf eine andere Fra 
gestellung ein, es analysiert den Zusammenhang zwischen Gratisarbeit und Ma 
kroökonomie. Bei diesem Text handelt es sich für analytisch Interessierte um eine 
sehr lesenswerte Einführung in makroökonomische Fragestellungen und wie Gra 
tisarbeit mit diesen in Verbindung gebracht werden könnte. 
Frau kann diese Studie von vorne oder von hinten lesen, einmal in Englisch und ein 
mal in Französisch oder umgekehrt. Sie ist abrufbar auf dem Internet 
(http://www.swc-cfc.gc.ca/.). Bestellt kann sie werden bei: Division de la recherche, 
Condition féminine Canada, 360, rue Albert, bureau 700, Ottawa (Ontario) K1A 
1C3; Tel. 001 613 995 7835/ Fax 001 631 996 1322. 

Mascha Madärin 
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Tobias Bauer, Beat Baumann (Büro für arbeits- und sozialpolitische 
Studie BASS): An den Frauen sparen? Eine Untersuchung zu den 
Auswirkungen der Sparpolitik von Bund, Kantonen und Gemeinden 
auf die Frauen. Hg. vom Schweizerischen Verband des Personals 
öffentlicher Dienste VPOD und der Schweizerischen Konferenz der 
Gleichstellungsbeauftragten, Bern 1996. 

Im März 1994 wurde an der Verbandskonferenz der VPOD-Frauen folgender An 
trag angenommen: «Der VPOD gibt den Auftrag für eine wissenschaftliche Studie 
über die sozialen Folgekosten von Sparmassnahmen der öffentlichen Hand, welche 
direkt und indirekt Frauen betreffen.» Die Autoren der Studie schreiben dazu: 
«Schon bei der Erarbeitung der Vorstudie war klar geworden, dass kaum adäquate 
theoretische und methodische Analyseinstrumente für die Bearbeitung der Fra 
gestellung vorhanden sind.» Das stimmt und das grosse Verdienst der Autoren ist es, 
diesbezüglich Pionierarbeit geleistet zu haben und das, was aus der relativen 
Spärlichkeit schweizerischer Statistik und Forschung herauszuholen ist, in ver 
ständlicher Form dargestellt zu haben. Sie nennen ihre Studie einen «Werkstattbe 
richt», in dem sie zeigen, was analysiert werden kann und vertieft analysiert wer 
den sollte. Der Kanton Bern und die Gemeinde Biel wurden als Beispiele für 
Kantonsbudgets respektive Gemeindebudgets gewählt. 

Die Fragestellung dieser Studie ist, wie der VPOD-Auftrag klar zeigt, weniger um 
fassend als diejenige, wie sie im Artikel von Isabella Bakker in diesem Heft darge 
stellt ist. Es geht um die unterschiedlichen Auswirkungen von Budgetkürzungen auf 
Frauen und Männer, was Arbeitsplätze und staatliche Dienstleistungen anbelangt, 
die von Frauen und Männern beansprucht werden. Im Vordergrund des Erkennt 
nisinteresses steht das Postulat der Gleichstellung von Frau und Mann. Eine weite 
re hervorragende Leistung der Autoren und der HerausgeberInnen ist es, dass von 
der Studie eine sehr gut lesbare und didaktisch gut aufgemachte Kurzfassung exi 
stiert. Die Studie eignet sich auch als Einführung für all diejenigen, die sich mit 
staatlichen Budgets befassen müssen. 
Nach der Veröffentlichung der Studie gab es in den Kantonen Basel-Stadt (s. näch 
ste Studienbesprechung) und Zürich je ein Nachfolgeprojekt. Auf der Grundlage der 
vom Büro BASS entwickelten Methode wurde für die Stadt Zürich im August 1997 
im Auftrag des städtischen Gleichstellungsbüros eine Grobanalyse der Rech 
nungszahlen für die Sparperiode 1993-95 erstellt (Referenzperiode: 1991-92). Da 
diese Studie nicht veröffentlicht ist, sollen hier kurz ein paar Resultate dargestellt 
werden: Unter anderem konnte der Grobanalyse entnommen werden, dass rein an 
teilmässig die Ausgaben für soziale Wohlfahrt 1995 mit 24,6% zwar am stärksten 
ins Gewicht fielen, ihr relatives Wachstum gegenüber dem Wachstum der 
Gesamtausgaben sich jedoch abschwächte, während es etwa in den Bereichen 
Verkehr sowie Umwelt und Raumordnung deutlich und im Bereich der Volkwirt- 
schaft sogar drastisch zunahm.                                       135  
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Bezüglich Beschäftigungswirkung liess sich feststellen, dass nur 25,5% aller 
Ausgaben Frauen zugute kamen, während 42,2% aller Ausgaben eher für Männer 
beschäftigungswirksam waren, die Hälfte hiervon sogar stark. Zudem wurde gerade 
in jenem Viertel (27,1 %) aller Ausgabenbereiche absolut wie relativ gespart, in 
denen Sparübungen eindeutig Gratisarbeit von Frauen nach sich ziehen: im 
Gesundheitswesen, bei der sozialen Wohlfahrt, ambulanten Krankenpflege, Al 
tersversicherung, Invalidität und bei Altersheimen. Bei der ambulanten Kranken 
pflege etwa gingen die Ausgaben um jährlich durchschnittlich 11% zurück. Das 
Ausmass der Folgekosten war jedoch mit der gegebenen Methode nicht 
quantifizierbar. Auf eine Veröffentlichung der Studie wurde aus verschiedenen 
Gründen verzichtet: 1. Die politische Aussagekraft einer solchen Analyse erscheint 
durch die Tatsache, dass die Zahlen nur mit zwei Jahren Verspätung zur Verfügung 
stehen, erheblich beeinträchtigt. (Die massive Zeitverzögerung wurde als Problem 
bereits von den Autoren der BASS-Studie genannt). Inzwischen sind weitere 
drastische Sparpakete der Stadt Zürich ins Land gegangen. 2. Ergänzend zur 
Grobanalyse der funktionalen Rechnungsdaten wären unbedingt vertiefte Analysen 
zu den Wirkungen städtischer Ausgaben im Einzelnen erforderlich, was eventuell 
mit der Einführung der Globalbudgetierung besser möglich werden könnte.  

Mascha Madörin 
Zu beziehen bei: VPOD Verbandssekretariat, Postfach, 8030 Zürich, 
(Fr. 20.-, Kurzfassung Fr. 5.-). 

Finanzplanung: frauengerecht und sozialverträglich. Dokumentation 
zur Weiterbildungsveranstaltung vom 11.September 1997, organisiert 
vom Frauenrat Basel-Stadt, Gleichstellungsbüro Basel-Stadt, VPOD 
Sektion Basel 1997. 

Die Dokumentation enthält nebst einem Einleitungsreferat von Gabriella Matefi 
(Fachgruppe Finanzen des Frauenrates ) eine Präsentation der Resultate einer Ana 
lyse, welche Beat Baumann analog zur BASS-Studie «An den Frauen sparen?» auf 
grund der Finanzdaten von Basel-Stadt erarbeitet hat. Die Resultate: «Der Kanton 
hat in den letzten Jahren vermehrt in frauendominierten Beschäftigungsfeldern ab 
gebaut, zum Beispiel beim Jugendschutz, den psychiatrischen Kliniken und in der 
Erwachsenenbildung. Ausgaben mit frauenorientiertem Nutzen wie der Regional 
verkehr oder die Altersheime haben in der Sparperiode an Anteilen verloren. An 
ders als in der übrigen Schweiz ist noch kein markanter Trend zur Verlagerung in 
den Bereich Gratisarbeit festzustellen» (Zsf. Pressemitteilung). 

Mascha Madörin 
Zu beziehen bei: Gleichstellungsbüro Basel-Stadt, Grenzacherstr. 1, 4058 Basel. 
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Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen SMUV (Hg.): 
Das Problem der Gleichstellung betrifft uns nicht. Wir beschäftigen gar 
keine Frauen!, INDUGLEICH - Verwirklichung der Gleichstellung von 
Frau und Mann in der metallverarbeitenden Industrie durch Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen. 1998. 

«Man muss zunächst davon ausgehen, dass die Maschinenindustrie natürlich aus 
Tradition eher eine Männerdomäne war. [...] Grundsätzlich haben wir Gleichbe 
rechtigung, aber eben, [aufgrund der Tatsache, dass wir] kaum Frauen finden in 
technischen Positionen, haben wir schon ein gewisses Ungleichgewicht. Dass wir 
mehr Frauen in untergeordneten Positionen haben, das ist ganz klar. [...] Also für 
uns ist Gleichstellung [...] wir behandeln Männer und Frauen gleich.» (Zitat eines 
Personalverantwortlichen) 
In der metallverarbeitenden Industrie spielen Frauen nach wie vor eine unterge 
ordnete Rolle. Nicht selten sind sie ausschliesslich in der Administration beschäftigt. 
Arbeiten sie in der Produktion, verrichten sie mehrheitlich un- oder halbqualifizier 
te Tätigkeiten und sind schlechter bezahlt als Männer. In qualifizierten technischen 
und leitenden Funktionen fehlen Frauen fast vollständig. 
Die Gewerkschaft Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen SMUV will als Trä 
gerin des Projekts INDUGLEICH, welches vom Eidgenössischen Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann finanziert wird, einen Beitrag dazu leisten, die 
Gleichstellung von Frau und Mann in der Industrie konkret zu fördern. Als Basis für 
verschiedene Aktivitäten in der Praxis wurden im vergangenen Jahr eine breit 
angelegte schriftliche und eine vertiefende mündliche Befragung bei Personalver 
antwortlichen in Unternehmen der Maschinen- und Metallindustrie durchgeführt. 
Ziel der Studie war es, zu erfahren, wie die Personalverantwortlichen den Stand der 
Gleichstellung in ihrem Betrieb einschätzen, welche Gleichstellungsmassnahmen sie 
planen oder bereits realisiert haben und welchen Hindernissen sie begegnen. 
Personalverantwortliche aus 145 Unternehmen beteiligten sich an der schriftlichen 
Befragung, 11 unter ihnen stellten sich für ein Gespräch zur Verfügung. Für die 
grosse Mehrheit der Befragten ist die Gleichstellung von Frau und Mann eine 
Thematik von untergeordnetem Stellenwert. «Es gibt Wichtigeres als Gleichstellung 
oder eine Hauszeitung oder einen Kegelclub.» 
Die meisten Personalverantwortlichen sehen in ihrem Unternehmen im Zusam 
menhang mit der Gleichstellung von Frau und Mann kaum Handlungsbedarf. Am 
interessantesten sind Massnahmen, die einen direkten Nutzen für den Betrieb er 
warten lassen - wie etwa die Förderung von Teilzeitarbeit oder Kadernachwuchs 
programme. «Teilzeit ist etwas, woran wir interessiert sind, weil es besser ist, um 
Schwankungen aufzufangen. Also da bringt die Teilzeitarbeit Vorteile, und die Teil 
zeitarbeit kommt den Frauen entgegen.» 
Andere Bereiche, die für die Firmen wenig gewinnversprechend erscheinen, stehen 
 auf der Prioritätenliste demgegenüber weit hinten. Konkrete Projekte im Zusam-  137  
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menhang mit der Gleichstellung von Frau und Mann sind eine Seltenheit. Gleich 
stellungsthemen werden oft auch deshalb als unwichtig erachtet, weil der Frauenan 
teil sehr gering ist. «Da unser Betrieb lediglich 15 Frauen beschäftigt und diese zur 
Hauptsache im Bürobereich, ist die Gleichstellung bei uns von unbedeutender Wir 
kung.» 
Es leuchtet ein, dass Gleichstellungsbemühungen weniger im Vordergrund stehen, 
wenn kaum Frauen beschäftigt werden. Gleichzeitig ist aber ein geringer Frauenan 
teil ja gerade ein Indiz für fehlende Gleichstellung, für eingeschränkte Möglichkei 
ten von Frauen, bestimmte Berufe zu erlernen, bestimmte Positionen einzunehmen 
usw. So gesehen ist ein höherer Frauenanteil gleichzeitig Voraussetzung und Ergeb 
nis von Gleichstellungsbemühungen - der Teufelskreis ist perfekt. 
Der geringe Handlungsbedarf und das Fehlen von Gleichstellungsprojekten sind die 
logische Folge der von der Mehrheit vertretenen Meinung, wonach Gleichstellung 
im eigenen Unternehmen bereits verwirklicht sei. Konsequenterweise erklärt denn 
auch ein Grossteil der Personalverantwortlichen auf die Frage nach Hindernissen bei 
der Umsetzung der Gleichstellung, dass es keine Probleme gäbe. «Gleichstellung ist 
bei uns längst alltäglich.» 
Die Daten zeigen zudem auf, dass die Befragten mehrheitlich davon ausgehen, dass 
Gleichstellung durch die blosse Gleichbehandlung der Geschlechter bereits ver 
wirklicht sei. «Es ist praktiziert, und es ist ja bei uns auch im GAV festgehalten, 
dass Männlein und Weiblein gleich behandelt werden. Und es ist tatsächlich so. [...] 
[Gleichbehandlung] muss reichen, sonst ist es keine Gleichstellung, sonst ist es eine 
Bevorzugung der Frauen.» 
Diese Aussagen zeugen unseres Erachtens von einer mangelnden Einsicht in die 
komplexen Zusammenhänge der Thematik. Sie ziehen nicht in Erwägung, dass die 
gesellschaftlichen Nachteile, welche die heutige Lebenssituation der Frauen mit sich 
bringt, durch eine spezielle Förderung ausgeglichen werden müssen. Nur so erhal 
ten Frauen die gleichen Chancen wie Männer. 
Die Studie weist darauf hin, dass die vielfältigen Aspekte und Zusammenhänge, die 
mit den Fragen der Gleichstellung von Frau und Mann verknüpft sind, von den Per 
sonalverantwortlichen nur unzureichend erkannt werden. Damit fehlt jedoch auch 
die notwendige Basis für eine angemessene Bewertung und Weiterentwicklung der 
beruflichen Rahmenbedingungen im Sinne der Chancengleichheit. Das laufende 
Projekt INDUGLEICH versucht, mit Ausbildungsaktivitäten und konkreten Be 
triebsprojekten dazu beizutragen, der Gleichstellung von Frau und Mann in der me 
tallverarbeitenden Industrie einen Schritt näher zu kommen.  

Marianne Schär Moser und Jiirg Baillod, 
Verantwortliche der beiden Befragungen in der Studie  

Zu beziehen bei: SMUV Frauenabteilung, Weltpoststr. 20, 3000 Bern 15. 
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Glossar 

Gender gehört zum Begriffspaar «Sex and 
Gender». Der Begriff bedeutet zum einen 
soziales Geschlecht im Gegensatz zum bio 
logischen Geschlecht. Damit ist «Gender» eine 
wichtige analytische Kategorie für die These 
der Frauenbewegung, dass das Private politisch 
sei. Das, was als natürliche Ordnung im 
Jenseits des Gesellschaftlichen als Privates und 
natürlich Weibliches vorkommt, ist ein soziales 
Konstrukt, ist gesellschaftlich produziert. 
«Gender-Studies» wurden auf den 
Universitäten für die früheren «Frauen 
studien» eingeführt. Diese neue Bezeichnung 
betont, dass es bei den theoretischen 
Fragestellungen um Machtverhältnisse zwi 
schen den Geschlechtern und nicht um 
«Frauenfragen» allein geht. Damit wurde an 
frühere sozialwissenschaftliche Einsichten 
angeknüpft, dass soziale Klassen nicht ohne 
ihre gegenseitigen Macht- und Ausbeutungs 
beziehungen zu analysieren sind. Während die 
Arbeiterbewegung (relativ) problemlos mit den 
beiden Begriffen Proletariat/Arbeiterklasse und 
Klassenverhältnisse umgehen konnte, hat das 
Aufkommen von «Gender» kontroverse 
Debatten bei Feministinnen ausgelöst. Das 
Wort «Frauen», auch wo es am Platz wäre, 
wird gerne durch das objektiver und seriöser 
scheinende Wort «Gender» ersetzt, und damit 
wird die Frage nach den politischen Subjekten 
«Frauen» tendenziell wegrationalisiert. Es gibt 
noch ein weiteres Problem mit dem Begriff 
«Gender»: Mit dem Begriffspaar «Sex and 
Gender» wird die traditionelle Dichotomie 
zwischen «Natur und Kultur» sowie zwischen 
«Körper und Geist» reproduziert. Dies ist 
Gegenstand einer langen feministischen 
Kontroverse beispielsweise um die vielzitierten 
Publikationen von Judith Butler. Im Deutschen, 
wie auch im Französischen gibt es keinen ent 
sprechenden Begriff. «Gender» wird in der 
deutschen Fachliteratur oft unübersetzt 
übernommen oder je nach Bedeutungszu 
sammenhang als soziales Geschlecht oder 
Geschlechterverhältnisse übersetzt. Weitere 
Wortverbindungen sind: Gendersystem/ 
Geschlechterordnung; Gender 
Relations/Geschlechterverhältnisse; Gender 
Contract/Geschlechtervertrag; Gender 
Neutral/Geschlechtsneutral; 

Gender Analysis/ Geschlechtsspezifische 
Analyse. 

Mainstreaming Gender (s. dazu den Artikel 
von Carol Miller in diesem Heft) enthält eine 
politische Forderung: Geschlechterver 
hältnisse sollen als analytische Kategorie und 
Gleichstellung als Pespektive in sämtlichen 
Bereichen der Politik, Planung und in 
sozialwissenschaftliehen Analysen als Stan 
dardkriterium miteinbezogen werden. Nach 
EU-Definition heisst es ein bissehen anders: 
«Einbeziehung der Chancengleichheit in 
sämtliche Bereiche der Politik / Quer 
schnittsaufgabe Frauen- und Gleichstel 
lungspolitik» (EU-Glossar zu Gleichstel 
lungspolitik, hg. von der EU-Kommission, 
Generaldirektion Beschäftigung, Arbeitsbe 
ziehungen und soziale Angelegenheiten, 
Referat V/D.5, Brüssel Januar 1998). Das 
Unbehagen von Feministinnen, dass Main 
streaming (Mainstream heisst Hauptstrom) 
auch Malestreaming (Male heisst männlich), 
respektive intellektuelle Anpassung an den 
vorherrschenden theoretischen Diskurs heissen 
könnte, ist nicht von der Hand zu weisen. Dies 
ist ein besonders brisantes Problem in der 
Wirtschaftstheorie-Debatte. 

Care Economy wird heute zunehmend für die 
unbezahlte Arbeit im persönlichen Bereich 
(Familie, persönliche Netzwerke) und im 
öffentlichen Bereich gebraucht. Der Begriff 
enthält drei Konnotationen: Zum einen ist 
damit persönliche Dienstleistungsarbeit und 
Produktion für den direkten persönlichen 
Verbrauch gemeint (Kochen, Pflege, Erziehung, 
Beziehungsarbeit, Produktion sozialer 
Beziehungen [soziales Kapital], Produktion 
von Humankapital [Fähigkeiten und 
Kompetenzen von Menschen]). Zum anderen 
beschreibt der Begriff eine andere 
ökonomische Logik: Es geht nicht um die 
Maximierung von persönlichen Profiten, nicht 
um Expansion und Wachstum, sondern um die 
Sorge um andere, um Gemeinschaften, um 
soziale Einheiten und den sorgfältigen Umgang 
mit Vorhandenem. Schliesslich steht hinter 
dem Anhängsel «Economy» die Idee, dass 
Gratisarbeit im Haushalt oder im öffentlichen 
Bereich einen eigenständigen Wirtschafts- 
respektive Produktionssektor darstellt. Er 
wird somit als Teil der Gesamtwirtschaft, 139 
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wirtschaft, einer Regionalwirtschaft, einer 
Volkswirtschaft oder der Weltwirtschaft ge 
dacht und damit explizit zum analytischen 
Begriff (s. dazu Artikel von Isabella Bakker). 
Im Deutschen gibt es keinen entsprechenden 
Begriff, obwohl «Sorge» fast identisch ist mit 
«Care». Es tauchen, je nach Fragestellung und 
Autorin, drei Begriffe auf: Fürsorge- 
Wirtschaft, Versorgungs-Wirtschaft (am 
nähesten dem Begriff «Subsistenz-Wirt 
schaft»), und vorsorgendes Wirtschaften. 
Letzteres wird vor allem von feministischen 
Ökonominnen, die sich mit Ökologiefragen 
befassen, verwendet. Vorsorglichkeit enthält 
einen Bezug zum heute wichtigen Begriff der 
«Nachhaltigkeit». 
Der Begriff «Care Economy» ist insofern 
problematisch, als er inhaltlich überladen ist, 
bevor das, was heute beispielsweise Hausar 
beit im Unterschied zu früher ausmacht (gehört 
z.B. das Telebanking auch zur Care Economy?) 
wirklich analysiert ist. Formen von Care 
Economy, vielleicht andere, gibt es zudem auch 
im bezahlten staatlichen oder Non-Profit-
Bereich. «Care Economy» ist auch ein 
unbefriedigender Begriff für die Gratisarbeit im 
öffentlichen Sektor. Gehört beispielsweise die 
ehrenamtliche Gratisarbeit auch dazu? Und 
kann politische Gratisarbeit mit «Care» 
beschrieben werden? 
Die Gefahr, die Herrschafts- und Produkti 
onsverhältnisse in den unbezahlten Sektoren zu 
idyllisieren, ist im Begriff «Care Economy» 
enthalten. Trotzdem ist dieser Begriff für die 
Wirtschaftsdebatte sehr produktiv. 
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Der Begriff der Reproduktion wurde 
ursprünglich in der marxistischen Theorie 
gebraucht. Er bezeichnet «die von jedem ge 
sellschaftlichen Produktionsprozess bewirkte 
permante Wiederherstellung von Produk 
tionsbedingungen und -verhältnissen, die aus 
der Produktionsweise eine dauerhafte Struktur 
macht» (Kritisches Wörterbuch des Marxismus). 
Der Begriff bezeichnet nicht eine bestimmte Art 
der Arbeit, sondern stellt eine bestimmte Frage 
an die Realität: Wie produziert eine 
(kapitalistische) Gesellschaft ihren Fortbestand, 
wie reproduzieren die Herrschenden ihre 
Machtposition? Der Begriff enthält eine 
Konnotation, die in Richtung des heutigen 
Begriffs «Nachhaltigkeit» geht. Wie machen es 
die Kapitalisten, nachhaltig an der Macht zu  

bleiben? Wie kommt es, dass die Leute sich 
nachhaltig ausbeuten lassen? Und wie wird 
organisiert, dass nach einem Finanzkrach oder 
nach einem Krieg dieselbe kapitalistische 
Gesellschaft wieder aufersteht? Der Begriff 
«Reproduktionsarbeit» hat in der neuen Frauen 
bewegung eine andere Bedeutung erhalten. 
Theoretikerinnen der ersten Stunde haben sich 
mit der Frage der Ausbeutung von Frauen und 
der Akkumulation des Kapitals befasst. 
Ausgebeutet nach marxistischer Theorie wird 
vor allem das Proletariat in den Fabriken. 
Mehrwert, den sich die Kapitalisten aneignen 
und reinvestieren können (Akkumulation), 
wird in der Warenwirtschaft produziert. Frauen 
haben die Ausbeutung der Gratisarbeit ins 
Zentrum ihrer Analyse gestellt und für diese das 
Wort «Reproduktionsarbeit» gebraucht. Sie 
haben also die Brisanz des theoretischen 
«Sündenfalls», das heisst der Verwendung des 
vorwiegend für die Tätigkeiten des revolu 
tionären Proletariats reservierten Begriffs der 
«Produktion», mit der Vorsilbe «Re» etwas 
abgeschwächt. Gleichzeitig enthält die 
Verwendung des Wortes auch die herkömm 
liche marxistische Konnotation: Dass nämlich 
der Kapitalismus ohne weibliche Arbeit in der 
patriarchalen Familie nicht existieren könnte, 
dass Kapitalismus wesentlich durch patriarchale 
Familienverhältnisse reproduziert wird. Die Idee, 
von einem eigenständigen Wirtschaftssektor 
zu reden, welche dem Begriff «Care Economy» 
zugrunde liegt, hat nochmals viele Jahre 
gebraucht, bis sie sich durchgesetzt hat, obwohl 
sowohl in der Institutionellen Ökonomie als 
auch in der marxistischen Ökonomie durchaus 
Ansätze vorhanden gewesen wären, sich die 
Realität so zu denken... Dies zeigt, wie stark 
GenderFragen in der wirtschaftstheoretische 
Debatte links und rechts tabuisiert sind.  

Ökonomische Schulen 
Die klassische Wirtschaftstheorie geht davon 
aus, dass Angebot und Nachfrage auf dem freien 
Markt zu einem Gleichgewicht und damit zu 
«natürlichen Preisen» und zu einer «optimalen» 
Verwendung/Verteilung (knapper) 
wirtschaftlicher Ressourcen führt, auch 
Allokation genannt. Einer der Gründungsväter 
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dieser Theorie ist Adam Smith (18. Jh.). 
Ökonomen, die sich heute auf Grundannahmen 
der Klassiker beziehen, werden als 
Neoklassiker bezeichnet. Der Begriff der 
Neoklassik wird fast identisch mit dem Begriff 
Neoliberalismus oder auch 
Neokonservatismus gebraucht. Die 
wirtschaftspolitische Doktrin des Neolibera 
lismus sieht die Aufgabe des Staates vor al 
lem darin, die Bedingungen für das Funktio 
nieren des freien Wettbewerbs in den Märkten 
zu schaffen. Die neoliberale Wirt 
schaftspolitik wurde als Gegenpolitik gegen die 
wohlfahrtsstaatliehen Vorstellungen der 
Sozialdemokraten und gegen eine Wirt 
schaftspolitik errichtet, die von der Annahme 
ausgeht, dass Märkte in vielen Bereichen nicht 
oder unvollkommen funktionieren und der 
Staat daher eine wichtige Rolle in der 
wirtschaftlichen Regulierung zu spielen hat. 
Marxismus: Karl Marx (19. Jh.) war einer der 
wesentlichen Kritiker der klassischen Wirt 
schaftstheorie. Marx versuchte der Arbeite 
rInnenbewegung eine theoretische Basis für 
ihre sozialen und politischen Kämpfe zu ge 
ben. Seine Kapitalismustheorie beinhaltet eine 
Gesellschaftstheorie, die weit über das 
sogenannte Ökonomische hinausgeht und die 
Macht- und Ausbeutungsverhältnisse ins 
Zentrum rückt. Sie hat einen grossen Einfluss 
auf die kritischen Sozialwissenschaften des 20. 
Jahrhunderts gehabt. 
Die Institutionelle Ökonomie ist eine durch 
den Soziologen Thorstein Veblen (19./20. Jh.) 
begründete Richtung der kritischen 
(linksliberalen) US-amerikanischen Volks 
wirtschaftslehre, die im Gegensatz zur «rei 
nen Theorie» der Klassik den konkreten ge 
sellschaftlichen Institutionen (z.B. Staat, 
Familie, Bildungseinrichtungen) und kultu 
rellen Werten eine entscheidende Bedeutung 
für das Funktionieren von Märkten und für die 
Beurteilung der Wirtschaftsstrukturen beimisst. 

Makro-, Meso-, Mikroökonomie 
Das Augenmerk der Makroökonomie liegt auf 
gesamtwirtschaftlichen Grössen, dem 
Bruttosozialprodukt, Investitionen und Er 
sparnissen, Importen und Exporten, der op 
timalen Verteilung der Ressourcen usw. Frauen 
tauchen nicht auf, genauso wenig wie Männer. 

Das Interesse ist nicht auf Menschen, sondern 
auf Geldgrössen, auf Preise und Warenmengen 
gerichtet. 
Die Mikroökonomie erlaubt dagegen die ge 
trennte Betrachtung von Frauen und Männern, 
denn sie untersucht ökonomische Subjekte, die 
Entscheidungen treffen. Es geht bei der 
Mikroökonomie um Teilmärkte, um 
Unternehmen, um jegliche Art von Betrieben 
oder auch um Familien. Der makroöko 
nomischen Theorie liegt eine Vorstellung über 
Entscheidungsverhalten auf der Mikroebene 
zugrunde. Der Idealtypus der wirtschaftlichen 
Person ist der Homo oeconomicus, das freie, 
rational und eigennützig handelnde Individuum. 
Die Mesoökonomie rückt die Probleme und 
die Verhaltensweisen von Gruppen, Wirt 
schaftszweigen und Regionen ins Zentrum der 
Betrachtung. Themen wie Sozialversi 
cherungen, das Funktionieren der Arbeits 
märkte oder die staatliche Budgetpolitik 
werden der Mesoökonomie zugeordnet. Somit 
ist sie auch das Feld, in dem substantielle 
wirtschafts- und sozialpolitische Kämpfe 
ausgetragen werden. 

Mit Stabilisierungs- und Strukturanpas 
sungsprogrammen sind in der Regel wirt 
schaftspolitische Bedingungen gemeint, wel 
che der Internationale Währungsfonds (IWF) 
und die Weltbank den Ländern auferlegen, 
denen sie Kredite gewähren. Die Sta 
bilisierungsprogramme zielen darauf ab, dass 
makroökonomische Kriterien etwa bezüglich 
der Inflationsrate, der Schuldenlast des Staates 
usw. (analog zu den MastrichtKriterien für die 
EWU-Länder) eingehalten werden. Um diese 
Vorgaben zu erfüllen, müssen die betroffenen 
Länder zudem Strukturanpassungs-
programme durchführen. Hinter diesen stehen 
zwei Hauptziele: Da für den Schuldendienst 
(Zinsen und Rückzahlungen) Devisen 
notwendig sind, muss die Exportfähigkeit der 
Länder gefördert werden (etwa durch 
Deregulierung, Privatisierung und Abbau von 
Zöllen). Zum anderen bedeuten sie meist auch 
Abbau des Staates, das heisst etwa 
Budgetkürzungen im Bildungs- und 
Gesundheitsbereich oder bei Subventionen von 
Grundnahrungsmitteln. Aggregate sind 
quantifizierende Sammelgrössen, welche 
mehrere Einzelgrössen aufgrund eines  141 
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gleichartigen Merkmals zusammenfassen (z.B. 
Äpfel und Birnen zu Obst, aber auch das 
Zusammenfassen aller auf einem Markt 
gehandelten Äpfel). Einzelgrössen können je 
nach analytischer Fragestellung auf 
verschiedenen Ebenen zusammengefasst 
werden. Daraus, was zusammengefasst wird 
oder nicht, ergibt sich die theoretische und 
analytische Relevanz von Aggregaten. 

Zusammengestellt von Mascha Madörin und 
GertrudOchsner 
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Was will OLYMPE? 

Schön doppeldeutig ist er, der Titel unserer Heftreihe. Die französische Revolutio 
närin Olympe de Gouges stellte 1791 mit ihrer Forderung nach Einbezug der 
Lebensbedingungen der Frauen in den politischen Diskurs Sichtweise und Herr 
schaftsanspruch der Männer grundlegend in Frage. Ihren Mut bezahlte sie mit dem 
Tod unter der Guillotine, wodurch ihre legendäre Erkenntnis «Die Frau hat das 
Recht, das Schafott zu besteigen, ohne gleiche Rechte zu besitzen», von der 
politischen Praxis der Männer grausam bestätigt wurde. Für uns impliziert der Name 
OLYMPE zugleich die Absicht, Politik vom hehren Himmel, aus dem Olymp 
herabzuholen auf den Boden unserer Belange. Wir mischen uns ein, beziehen 
Position wie und wann wir wollen. 
Seit der Brunner-(Nicht)wahl werden Frauen in der politischen Diskussion zwar 
nicht mehr ganz so einfach übergangen, doch in der Regel genügt es (Männern), 
wenn jemand die «Sicht der Frau» einbringt. Im politischen Alltag werden Frauen 
vor allem gegeneinander ausgespielt - hier die Braven, dort die Emanzen - aber im 
Grunde wird immer noch kaum zur Kenntnis genommen, dass es zwischen Frauen, 
auch zwischen Feministinnen, je nach Standort, Interessen und Ideologie unter 
schiedliche Meinungen gibt. Auch dafür wollen wir ein Forum bilden, das begonne 
nen Debatten Raum bietet und Kontroversen oder Widersprüche als notwendige 
Elemente einer lebendigen Frauenpolitik dokumentiert und wahrnimmt. OLYMPE 
erscheint (möglichst) zweimal im Jahr. Über den oben angesprochenen 
Zusammenhang hinaus verstehen wir jede Ausgabe als eigenständiges feministi 
sches Arbeitsheft, das einem jeweiligen Thema theoretischer und praktischer Politik 
Raum bietet und durch Tagungsberichte, Dokumentationen und Buchbe 
sprechungen ergänzt wird. 
Neben der schweizerischen Diskussion soll immer auch die internationale Debatte 
dokumentiert werden. Tagesaktuelle Fragen greifen wir auf, sofern sie Bestandteil 
einer frauenspezifischen Politik sind oder Impulse geben für eine langfristige 
politische Auseinandersetzung. Den grossen Vorteil der Schweiz, ihre Mehrspra 
chigkeit, wollen wir nutzen und französische, italienische und rätoromanische Texte 
im Original belassen. 
Wir wollen und können keine einhellige Meinung vertreten, denn wir Frauen in der 
Redaktion unterscheiden uns bezüglich beruflicher Herkunft und Arbeitsbereiche 
ebenso wie in unseren feministischen Standpunkten. Als Kernredaktion setzen wir 
Themen fest, suchen je nach Schwerpunkt Kontakt zu entsprechenden Gruppen oder 
Einzelfrauen und organisieren die Zusammenarbeit. Impulse und punktuelle 
Mitarbeit sind uns immer willkommen.  

Die Redaktion 
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