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´Postwachstumsgesellschaft´ – Feministische Perspektiven 

Die Frage nach den Grenzen des ökonomischen Wachstums, die Suche nach 

alternativen Konzepten der Produktion und Konsum sowie Formen des 

gesellschaftlichen Zusammenlebens beschäftigen einige Stränge in den 

feministischen Debatten bereits seit Langem. Vor dem Hintergrund der multiplen 

Krisen des Kapitalismus und spätestens seit der Finanz- und Bankenkrise 2008 

werden nun verstärkt Stimmen wahrgenommen, die die kapitalistische 

Wachstumsdynamik kritisieren und alternative Produktions- und Konsummuster im 

globalen Norden einfordern. Diese Diskussionen haben gegenwärtig mit 

´Postwachstum´ einen neuen und griffigen Namen gefunden, häufig jedoch ohne die 

feministischen Debatten miteinzubeziehen.  

National und international entstehen neue Bewegungen, die Kapitalismuskritik mit 

konkreten alternativen Wirtschafts- und Lebensmodellen verbinden wollen: Wohn- 

und Hausgruppen, Projekte urbaner Landwirtschaft, Tauschringe oder die Slow food 

Bewegung, die die lokale Nahrungsmittelproduktion und die Direktvermarktung der 

Lebensmittel betonen, um durch Verkürzung der Transport- und Vertriebswege eine 

nachhaltige Nahrungsmittelversorgung zu ermöglichen. Auch in Ländern des 

globalen Nordens erstarkt das Interesse am in der Andenregion formulierten Recht 

auf das ´Gute Leben´, buen vivir, das die nachhaltige Nutzung natürlicher 

Ressourcen in den Mittelpunkt stellt und eine emanzipatorische Vision von sozialer 

Teilhabe entwirft. In den dominanten theoretischen Debatten um eine 

Postwachstumsgesellschaft werden die vorhandenen Konzepte der feministischen 

Theorie und Praxis z.B. zur Ökonomie und zur Gerechtigkeit selten zur Kenntnis 

genommen, in einigen Ansätzen werden Geschlechterungleichheiten gar eher 

verschärft. Häufig wird in den Konzepten und Praxen etwa dem gesellschaftlichen 

Wohlstand das Konzept einer Gesellschaft der Fürsorglichkeit entgegengesetzt (so 

auch im ´Konvivialistischen Manifest´), ohne Bezug auf die feministische Analyse der 

Voraussetzungen und Bedingungen fürsorglicher Beziehungen zu nehmen. Aber 

gerade die Debatten zur Gerechtigkeit und Fürsorge (Care) haben in der 

feministischen Diskussion eine lange Tradition. 



Für das Heft 2/2017 der Feministischen Studien freuen wir uns über Beiträge, die die 

Debatte zur Postwachstumsgesellschaft feministisch aufnehmen, aus 

unterschiedlichen disziplinären Perspektiven theoretisch-konzeptionell und/oder 

empirisch beleuchten und/oder sich mit alternativen Entwürfen und Praktiken einer 

geschlechtergerechten, solidarischen und herrschaftsfreien Gesellschaft 

beschäftigen. Die Beiträge können sich beispielsweise um folgende Fragenkomplexe 

drehen: 

 Was sind die Charakteristika einer geschlechtergerechten Ökonomie, die auch 

die Grenzen des Wachstums im Blick hat? Wie können das gesellschaftliche 

Verhältnis zur ´Natur´ und nachhaltiges Wirtschaften in einer 

geschlechtergerechten Postwachstumsgesellschaft ausgestaltet werden? 

 Lässt sich Wirtschaften und Arbeiten im Postwachstum anders verstehen als 

entfremdet, ausgebeutet und gegendert? Welche alternativen Formen von 

Wirtschaft, Konsum und Lebensweisen sind erkennbar und wie sind diese aus 

einer feministischen Perspektive einzuschätzen? 

 Wie kann eine feministische Perspektive auf das ´Gute Leben´ aussehen, die 

die Ideen der Wachstumskritik aufnimmt? Welche Konzepte von 

Geschlechtergerechtigkeit sollten einer ´Postwachstumsgesellschaft´ 

zugrunde liegen? Wie lassen sich die feministischen 

Gerechtigkeitskonzeptionen mit den bestehenden Konzeptionen der 

Postwachstumsgesellschaft verbinden?  

 Wie sähe eine Postwachstumsgesellschaft aus, die von Care ausgeht? Wie ist 

Arbeit unter Postwachstumsbedingungen zu verstehen, wenn 

Sorgeverantwortung und Fürsorglichkeit nicht feminisiert und damit 

abgewertet werden? Lassen sich Sorge um und Verantwortung für andere 

auch lustvoll und emanzipatorisch leben und nicht, weil es sonst niemand 

leistet? Welche Qualitäten von Care, die sich auch heute schon empirisch 

analysieren lassen, sind in einer Postwachstumsgesellschaft unentbehrlich? 

 Wie lassen sich regional unterschiedlich ausgestaltete alternative Wirtschafts-, 

Lebens- und Konsumweisen aus einer feministischen Perspektive 

analysieren?  

 Wie sähen verschiedene Handlungsfelder alltäglicher Praxis - Ernährung, 

Mobilität, Technologie - aus, wenn die Veränderung gesellschaftlicher Praxen 

nicht zu einer Verlagerung der Folgekosten auf Frauen* führen soll?  



 

Die Zeitschrift feministische studien – Zeitschrift für interdisziplinäre Frauen- und 

Geschlechterforschung Nr. 2/2017 wird 6 bis 8 Beiträge zu diesem Schwerpunkt 

enthalten, und zwar Aufsätze (bis 40.000 Zeichen) und Diskussionsbeiträge (bis 

25.000 Zeichen), die nach einem peer-review-Verfahren ausgewählt werden. 

Erwünscht sind auch Tagungsberichte sowie Rezensionen oder Sammelrezensionen 

zu Veröffentlichungen, die sich vorzugsweise, aber nicht ausschließlich, mit dem 

Schwerpunkt dieses Heftes beschäftigen. 

 

Wir laden Sie herzlich ein, bis zum 31. Oktober 2016 ein Abstract von bis zu 2.000 

Zeichen bei den Herausgeberinnen des Schwerpunktheftes, Prof. Dr. Christine 

Bauhardt (Humboldt-Universität Berlin), Prof. Dr. Gülay Çağlar (Freie Universität 

Berlin) und Prof. Dr. Birgit Riegraf (Universität Paderborn) einzureichen.  

 Einreichung: manuskripte@feministische-studien.de 
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