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Das strategische Schweigen über
Gender in der Ökonomie, im Speziel-
len in der Geld- und Finanzpolitik,
muss beendet werden. Den Begriff
„strategisches Schweigen“ hat Isabella
Bakker, eine der Mitherausgeberinnen
dieses Buches, bereits 1994 geprägt.
Und er ist immer noch ganz wesentlich
für den Umgang mit der Kategorie „Ge-
schlecht“ in der Ökonomie: „The silen-
ce about gender is ‚strategic‘ in the
sense that this silence obscures the
ways in which financial governance in-
teracts with, and reinforces, or restruc-
tures, the social organization of gender
relations“ (S. 1).

Noch immer wird suggeriert, dass
ökonomische Theorien und damit auch
Wirtschaftspolitik geschlechtslos oder
geschlechtsneutral seien. Dabei beru-
hen sie im Gegenteil auf androzentri-
schen Wert- und Weltvorstellungen.
Denn das moderne Verständnis von
Wirtschaft ist geprägt von männlichen
Erfahrungen und Interessen und ver-
nachlässigt die Notwendigkeit, auch
anderen Bedürfnissen Raum zu ge-
ben. Es blendet die spezifischen sozia-
len Erfahrungen und Lebenskontexte
von Frauen aus. Die Konstruktion des
ökonomischen Gegenstandsbereichs,
die Wahrnehmung von Problemen so-
wie die Erklärungen und Interpretatio-

nen ebendieser erfolgen aus einer
männlichen Perspektive. Die andro-
zentrische Struktur des ökonomischen
Denkens bringt Theorien, Modelle und
Wirtschaftspolitiken hervor, die „männ-
lich“ mit „menschlich“ gleichsetzen.

Das Ziel des Buches ist es, dieses
Schweigen zu brechen und vor allem
im Kontext der globalen Wirtschafts-
und Finanzkrise seit 2008 aufzuzei-
gen, wie relevant die Kategorie „Ge-
schlecht“ ist und wie wesentlich sie
Wirtschaftspolitik strukturiert. Denn
vermeintlich geschlechterblinde Wirt-
schaftswissenschaften und Wirt-
schaftspolitiken unterschätzen sowohl
die Beiträge von Frauen zur Wirtschaft
als auch die Auswirkungen der Wirt-
schaft(-spolitik) auf Frauen systema-
tisch.

Ausgangspunkt für das vorliegende
Buch ist, dass vor allem die Geld- und
Finanzpolitik und ihre Instrumente ge-
schlechterblind sind. Die Gründe dafür
sehen die Herausgeberinnen darin,
dass Frauen zum einen in den geld-
und finanzpolitischen Institutionen
deutlich unterrepräsentiert sind und
dass zum anderen im Diskurs zu Geld-
und Finanzpolitik „Geschlecht“ als
nicht relevant eingestuft wird. Damit
benennen die Herausgeberinnen den
Rahmen der feministischen Analyse,
die zumindest zwei Ebene beinhaltet:
die Prozessebene und die inhaltliche
Ebene von Wirtschaftspolitiken. Fast
alle Beiträge in diesem Buch beleuch-
ten diese beiden Analysedimensionen.
So untersuchen beispielsweise Helene
Schuberth und Brigitte Young auf der
einen Seite die Exklusion von Frauen
in der globalen Finanzarchitektur und
auf der anderen Seite die geschlechts-
spezifischen Auswirkungen der geld-
und finanzpolitischen Arrangements
und Regulierungen.
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