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Heike Mauer

Sylvia Walby: Gender and the Crisis
Bericht zum Vortrag der Anneliese-Maier-Forschungspreisträgerin am 12.04.2018 in Essen

Am 12. April 2018 hielt Sylvia Walby als Anne-
liese-Maier-Forschungspreisträgerin ihren ersten 
Vortrag an ihrer Gastinstitution, dem Essener 
Kolleg für Geschlechterforschung (EKfG) an der 
Universität Duisburg-Essen, der sich dem Thema 
‚Gender and the Crisis‘ widmete. 
Bereits in ihren einleitenden Bemerkungen 
machte sich Sylvia Walby für eine gesellschafts-
theoretische Perspektive stark, um den Wandel 
der gegenwärtigen Gesellschaften zu verstehen. 
Soziologische Gesellschaftstheorien ermöglichen  
dabei insbesondere ein Verständnis der krisen-
haften Transformationsprozesse, die sich gegen-
wärtig ereignen. Allerdings, so Walbys Kritik, 
beziehen die meisten Gesellschaftstheorien Ge-
schlecht nicht in ihre Überlegungen ein. Walby  
hingegen plädiert ausdrücklich dafür, Gender,  
d. h. die Geschlechterverhältnisse, auf der Makro -
ebene systematisch zu beleuchten, in die gesell-
schaftstheoretische Perspektive zu integrie ren 
und analytisch in die Materialanalyse einzube-
ziehen. Entlang der Thematik der gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Krise unterbreitete sie einen 
Vorschlag, wie Geschlechterverhältnisse syste-
matisch in Gesellschaftstheorien und Theorien 
über gesellschaftliche Krisen einbezogen werden 
können.
Walby nähert sich dem Phänomen der Krise 
zunächst aus einer historischen wie aus einer 
theoretischen Perspektive, indem sie den ‚Euro-
päischen Alptraum‘ skizziert. Darunter versteht 
sie die Befürchtung, dass die gegenwärtige Krise 
eine Wiederholung der Krise von 1929 darstellen 
könnte und somit eine Wiederkehr der gesell-
schaftlichen Erfahrung der 1930er drohe. Einer 
gängigen Interpretation der Ereignisse von 1929 
zufolge griff die Finanzkrise – ausgelöst durch 
den Börsencrash von 1929 – nicht nur auf die 
Wirtschaft über. Vielmehr waren diese Krisen 
schlussendlich die Ursachen für einen signifikan-
ten Anstieg des Nationalismus, der in Deutsch-
land wiederum nicht allein in einem politischen 
Systemwechsel hin zur Diktatur des National-
sozia lismus mündete, sondern darüber hinaus 
im Zweiten Weltkrieg sowie der Shoah, der 
systema tischen Vernichtung der Jüdinnen und 
Juden Europas, gipfelte. Hierzu ließen sich, so die 
Befürchtung, Parallelen in der Gegenwart finden: 
Aus der Finanzkrise von 2007 entwickelte sich 
eine ökonomische Krise, die spätestens 2008 als 

Rezession in der Realwirtschaft angekommen 
sei und die – zumindest in Teilen Europas – zu 
einer massiven Staatsverschuldungskrise geführt 
habe. Zugleich lassen sich mit dem Erstarken des 
Rechtspopulismus, der Brexit-Entscheidung, aber 
auch den autoritären Regierungen in Osteuropa 
erste Indizien für eine Krise der Demokratie aus-
machen.1 
In der historischen Lesart führte ein singuläres 
Ereignis – der Börsencrash von 1929 – zu einer 
sich stufenförmig eskalierenden Krise, die letzt-
endlich ganz Europa, ja die ganze Welt in die 
Katastrophe des Zweiten Weltkriegs stürzte. In 
diesem Beispiel steht die Krise für einen grund-
legenden und einschneidenden, nicht jedoch 
für einen gesellschaftlichen Normalfall. Walby 
unter scheidet verschiedene soziologische Krisen-
theorien, denen jedoch gemeinsam ist, dass sie 
den gesellschaftlichen Geschlechterverhältnis-
sen zumeist keine Aufmerksamkeit schenken: 
Für Autoren wie Perez stellen die Krisen einen 
Selbstregulierungsmechanismus des ökonomi-
schen Systems – und damit eine Normalität – dar 
und drücken sich in Geschäftszyklen oder öko-
nomischen ‚Blasen‘ aus. Demgegenüber stehen 
Krisenverständnisse, die diese als Katas trophen 
interpretieren (Stiglitz, Krugmann, Haldane,  
Perrow), während Autoren wie Schumpeter oder 
Polanyi das den Krisen innewohnende Erneue-
rungspotenzial betonen. Hierbei lege Schumpeter  
das Gewicht stärker auf die ‚kreative Zerstörung‘, 
während Polanyi die Krise als eine doppelte Be-
wegung interpretiere, in der die Zivilgesellschaft 
die ökonmische Krise schlussendlich überwinde 
und neue Wirtschaftsstrukturen und -bezie-
hungen hervorbringe. Andere Theorierichtungen  
interpretieren die Krisen als entscheidende 
‚Wendepunkte‘, die zu neuen Gesellschaftsfor-
mationen führen können. Hierbei lassen sich 
wiederum verschiedene Ausprägungen unter-
scheiden: Während Theoretiker wie Harvey oder 
Wallerstein die gegenwärtige Finanz- und Wirt-
schaftskrise als Kumulationspunkt der sprich-
wörtlichen Entscheidung zwischen „Sozialismus 
oder Barbarei“ interpretieren, fragt Arrighi aus 
einer stärker politikwissenschaftlichen Perspek-
tive der Internationalen Beziehungen danach, ob 
wir gegenwärtig den Wechsel des (politischen) 
Hegemons im Weltsystem beobachten, indem 
die politische Vorherrschaft der ‚Alten‘ und der 

1  Walby selbst ist jedoch 
skeptisch, was diese Gleich-
setzung der Situation der 
1930er-Jahre mit der Gegen-
wart betrifft: Die gegenwär-
tigen Krisenphänomene seien 
sehr heterogen ausgeprägt 
und nicht alle Krisenphäno-
mene ließen sich europaweit 
und gleichermaßen empirisch 
beobachten.
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‚Neuen‘ Welt – die USA und Europa – durch  
China abgelöst wird. 
Mit diesen unterschiedlichen Krisenverständ-
nissen eng verbunden ist die Frage nach dem 
Verständnis Sozialer Systeme und ihres Wandels: 
Während ein traditionelles Verständnis davon 
ausgeht, dass das Ausmaß des Wandels stets 
proportional zum auslösenden Ereignis ist (klei-
nes Ereignis = geringer Wandel; großes Ereignis 
= umfassender Wandel), ist es die grundlegende 
Annahme der von Walby vertretenen Komplexi-
tätstheorien, dass auch kleinere Ereignisse große 
Auswirkungen auf das gesamte Soziale System 
haben und dass die unterschiedlichen Teilsysteme 
miteinander in Verbindung stehen und aneinan-
der gekoppelt sind.
In ihrem Vortrag nimmt Walby eine empirische 
Reexamination der gegenwärtigen, eskalieren-
den ‚Krisenstufen‘ vor, um ihre eigene Krisen-
theorie zu entwickelt, die von der Vergeschlecht-
lichung der gegenwärtigen Krise sowie deren 
Eskalationsstufen ausgeht. Hierbei will sie die 
theoretischen und empirischen Leerstellen der 
soziologischen Krisenanalysen ebenso beleuch-
ten wie die Auslassungen der Theorien, die – los-
gelöst von deren gesellschaftlicher Einbettung 
– ausschließlich auf Geschlechterverhältnisse
fokussieren.

Wandel des Geschlechterregimes

Ausgangspunkt von Walbys Ansatz ist die These,  
dass die gegenwärtige Krise auch auf dem 
Makro- Level als vergeschlechtlicht begriffen wer-
den muss. Dies führt sie zu einer Analyse der Ge-
schlechterregime sowie zu der Frage, wie sich die 
Transformation der Geschlechter regime auf der 
Ebene der Ökonomie, der politischen Strukturen 
(polity), der Gewalt sowie der Zivilgesellschaft 
auswirkt.2 Dabei betont Walby, dass es nicht nur 
zu einer Transformation des Genderregimes von 
einem privaten/familialen zu einem öffentlichen 
gegeben habe. Konkret bedeutet dies, dass es  
einen Wandel gegeben hat, weg von einer Fami-
lien- und Arbeitsstruktur, die nach dem Modell 
des – durch seine Ehefrau von den Reproduk-
tionstätigkeiten entlasteten – männlichen Er-
nährers funktioniert, hin zu einem Modell, das 
auf der Erwerbstätigkeit aller Erwachsener (bzw. 
beider Partner_innen) basiert. Dies habe jedoch 
nicht allein – wie dies etwa Esping-Andersen  
(2002) im Sinne der traditionellen Wohl-
fahrtsstaats regimeforschung vertritt – zu einer 
Defamilialisierung und zu einer Stärkung der 
Unabhängigkeit von Frauen durch ihre Aktivie-
rung für den Arbeitsmarkt geführt. Vielmehr 
habe zugleich eine Intensivierung der Arbeit 
stattgefunden, sodass sich die Parameter des 

Geschlechter regimes von einem sozialdemokra-
tischen hin zu einem neoliberalen Regime ver-
schoben haben. 
Zugleich schlägt Walby eine komplexe und erwei-
terte Definition des Begriffs des Geschlechter-
regimes vor, sodass damit nicht allein das Ver-
hältnis von Produktion und Reproduktion erfasst, 
sondern die gesellschaftlichen Geschlechter-
beziehungen entlang der Komplexe Wirtschaft,  
politische Strukturen, Gewalt und Zivilgesell-
schaft insgesamt analysiert werden können. Da-
bei sei es gerade deshalb wichtig, diese Bereiche 
zu erfassen, weil sie Walby zufolge als theore-
tische und empirische Leerstellen der soziolo-
gischen Krisenanalysen gelten müssen. Andere 
Theorien hingegen fokussierten ausschließlich 
auf Geschlecht, sodass beide Herangehensweisen 
ergänzt werden müssten.

Wirtschaft, Finanzwesen und Regulierung

Bezüglich der Ökonomie fokussiert Walby zu-
nächst das Finanzwesen und hält diesbezüglich 
fest, dass dieses innerhalb von ökonomischen 
Theorien ganz unterschiedlich betrachtet werde. 
Es erscheine – etwa bei Hayek oder Friedmann – 
als ‚neutrale Sphäre‘, die durch die unsichtbare 
Hand des Marktes reguliert werde, während es 
in an Marx orientierten Theorietraditionen als 
spezifische Kapitalform begriffen wird, die selbst 
wiederum Kapital erzeugt. Schließlich werden die 
Finanzmärkte bei Theoretikern wie Keynes oder 
Polanyi als spezifischer Teil des Wirtschaftssys-
tems interpretiert, die dort eine spezifische Funk-
tion erfüllen und die durch den Staat regu liert 
werden können. Indem über die konkrete Form 
der Regulierung des Finanzwesens innerhalb 
eines demokratischen Gemeinwesens gestritten 
und debattiert wird, kann die Finanzsphäre auch 
zu einem distinkten Gegenstand der politischen 
Auseinandersetzung werden.
Walby zufolge sind diese politischen Regu-
lierungsweisen oder Governanceformen der 
Finanzmärkte vergeschlechtlicht: Werden die 
internen Regulierungsformen von Finanzunter-
nehmen betrachten, so erweisen sich Letztere als 
hochgradig gegenderte Organisationen, die eine 
– durch Homosozialität und Gruppendenken sich
verstärkende – Kultur des Risikos pflegen. Aus 
dieser Perspektive erscheinen Gleichstellungs- 
und Diversitätspolitiken als Teil ökonomischer 
Strategien zur Minimierung ökonomischer Risi-
ken, da unterstellt wird, dass Frauen realistischer 
kalkulieren und weniger bereit sind, hochris kante 
Profitmaximierungsstrategien zu verfolgen. 
Ebenso erweist sich die – für die Krise verant-
wortliche, fehlende – politische Regulierung 
der Finanzmärkte durch demokratische Regie-

2  Der Begriff des Ge schlechter-
regimes wurde durch die 
femi nistische Kritik an der 
Ge schlechtsblindheit der 
traditio nellen Wohlfahrts-
staatsforschung entwickelt, um 
die „geschlechtsspezifische 
Ordnung der jeweiligen 
Wohl fahrtsstaaten“ (Kulawik 
2005, 7) zu erfassen. Das Ge-
schlechterregime umfasst nach 
Kulawik „das institutionelle 
Ensemble sozialer Leistungen 
im Zusammenspiel von Markt, 
Familie und Staat, die damit 
einhergehenden symbolisch-
norma tiven Zuschreibungen 
und stratifizierenden Wirkungen 
im Geschlechterverhältnis 
sowie die machtpolitischen 
Konstellationen, die das En-
semble hervorgebracht haben“ 
(ebd., 8; für einen Überblick 
über die feministische For - 
schung zu Wohlfahrts-, Ge-
schlechter- und Careregimen 
vgl. Henninger 2018).
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rungen als vergeschlechtlicht. So betont Walby,  
dass etwa der Arbeitsplatzverlust aufgrund 
der realwirtschaftlichen Krise – nicht zuletzt 
aufgrund von geschlechtersegregierten (Teil-)
Arbeits märkten und Berufsfeldern – hochgra-
dig vergeschlechtlicht – und länderspezifisch –  
ist: Während in einer ersten Phase der Krise 
der Realwirtschaft mit der Bau-, aber auch der  
Autoindustrie zunächst vor allem Männer betrof-
fen waren, wurden in einer späteren Phase der 
Krise, als die Entlassungswelle den öffentlichen 
Sektor ergriff, in hohem Maße Frauen arbeitslos. 
Parallel verschob sich die staatliche Reaktion auf 
die Krise von einer keyniansischen Politik des 
‚deficit spendings‘ während der ersten Krisen-
phase zunehmend in Richtung einer finanz- 
und steuerrechtlichen Austeritätspolitik – eine 
Entwicklung, die ebenfalls Auswirkungen auf 
das Geschlechterverhältnis zeitigte und dieses 
beeinflusste. Walby betont die Notwendigkeit 
einer feministischen Auseinandersetzung mit 
Steuer- und Finanzpolitik, da diese nicht zuletzt 
die finanzielle Basis für die Ausgestaltung von 
Wohlfahrtsstaats- und Geschlechterregimen 
bilden. Letztlich basiere das Bildungssystem, 
das System der Alten- und Krankenversorgung, 
aber auch staatliche Kinderbetreuungs- und Er-
ziehungsleistungen auf einer Finanzierung durch 
Steuern. Dabei betont Walby, dass im Zuge der 
Finanz- und Wirtschaftskrise ein politisches 
Narra tiv erstarkte, das die Existenz einer staat-
lichen Steuer- und Finanzierungskrise – eine 
Haushaltskrise – behauptete, die auf vermeint-
lich überbordenden staatlichen Ausgaben für 
wohlfahrtsstaatliche Politiken beruhe. Dabei 
sei es jedoch soziologisch umstritten, ob diese 
Haushaltskrise auf ‚realen Fakten‘ basiere oder 
politisch konstruiert sei, um die entsprechenden 
Haushaltskürzungen in den Sozialetats durchzu-
setzen. Letztlich habe dieses Narrativ zu einer 
Betonung des Staatsdefizits als Krisenphänomen 
geführt, das die fehlende steuerpolitische Regu-
lierung der Finanzmärkte als Ursache der Krise 
in den Hintergrund drängte. Als mögliche Alter-
nativen zu diesen Einschnitten in den Sozialstaat 
hätten eine Tolerierung eines höheren Staats-
defizits oder aber Steuererhöhungen (Schließen 
von Steuerschlupflöchern, Finanztransaktions-
steuer etc.) dienen können.
In Großbritannien haben die Haushaltskürzungen 
im Rahmen der Austeritätspolitik jedoch ver-
geschlechtlichte Auswirkungen gehabt, sodass 
Frauen von den Kürzungen in einem signifikant 
höheren Maße betroffen seien als Männer. Inso-
fern erwiesen sich Austeritätspolitiken, die auf 
einer Kürzung der Staatsausgaben anstelle einer 
Erhöhung des Steueraufkommens basierten 
und die insbesondere seit der EU-Finanzkrise 

in Griechenland praktiziert würden, als verge-
schlechtlicht und als nachteilig für Frauen. Dies 
betreffe insbesondere das als ‚Sixpack‘ bekannt 
gewordene Gesetzgebungspaket zur Reform des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes und weitere 
Maßnahmen im Rahmen der Griechenlandkrise. 
Dabei stelle sich in Bezug auf die Politik der 
Europäischen Union die Frage, inwieweit Grie-
chenland als Ausnahme oder als Modell für den 
Umgang mit zukünftigen Krisen gelten könne.
Walby zeigt auf, dass in diesen Politiken zwei 
verschiedene Geschlechterregime miteinander in 
Konkurrenz treten: Während das ‚traditionelle‘ 
Geschlechterregime der Europäischen Union als 
öffentliches und eher sozialdemokratisch orien-
tiertes beschrieben werden kann, indem sich die 
EU für Vollbeschäftigung, Lohngleichheit und 
eine Abkehr vom Familialismus (Ausbau staat-
licher Kinderbetreuung, Maßnahmen zur Ver-
einbarkeit) einsetzte, verschoben sich die Para-
meter mit dem Einsetzen der Griechenlandkrise 
hingegen in Richtung eines neoliberalen Ge-
schlechterregimes. Damit müsse auch zukünftig 
damit gerechnet werden, dass in einer nächsten 
‚Krisenrunde‘ sozial- und gleichstellungspoliti-
sche Leistungen gekürzt werden, sodass sich die 
Vergeschlechtlichung der Steuer- und Finanz-
politik perspektivisch sogar verschärfe. Insofern 
müssten die EU-Reformmaßnahmen aus einer 
feministischen Perspektive als strukturelle Ver-
schiebungen der finanzpolitischen Regulierungs-
weisen und Politiken begriffen werden, die selbst 
wiederum vergeschlechtlichte Auswirkungen 
zum Nachteil von Frauen zur Folge hätten. 

Feministische Perspektiven und Politiken

Obwohl – so die Zwischenbilanz von Walby – 
die gegenwärtige Krise auf ihren verschiedenen 
Ebenen – Finanzmärkte, Realwirtschaft und 
Haushaltspolitik – als vergeschlechtlicht begrif-
fen werden müsse und es zu einem Wandel von 
einem öffentlich-sozialdemokratischen zu ei-
nem öffentlich-neoliberalen Geschlechterregime 
komme, das auf einer Intensivierung von Arbeit 
und nicht einer Re-Familialisierung von Frauen 
basiere, stellt sich die Frage, warum feministische 
Interventionen und Analysen im Mainstream der 
Soziologie so unterschätzt und marginalisiert 
seien. 
Auch diesbezüglich setzt sich Walby mit ver-
schiedenen Erklärungsansätzen auseinander: 
So gehen Theoretikerinnen wie Fraser oder  
Eisenstein davon aus, dass der Feminismus selbst 
durch den Neoliberalismus vereinnahmt wurde, 
indem sich dieser positiv auf Begriffe wie Diversi-
tät oder Vielfalt beziehe oder Frauen in Führungs-
positionen stärken wolle. Deshalb erscheine der 
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Feminismus oftmals nicht mehr als Gegenpol zu, 
sondern als Teil von neoliberalen Politiken. Dies 
sei vor allem deshalb möglich gewesen, weil der 
Neoliberalismus Teile der feministischen Kritik 
am Androzentrismus erfolgreich aufgegriffen 
und in seine Politiken integriert habe.3

Da dieses Argument jedoch – wie Walby kritisch 
anmerkt – weitestgehend ohne empirische Basis 
auf der theoretischen Ebene verbleibt, hält sie 
die Frage nach der Notwendigkeit einer ‚femi-
nistischen Sichtbarkeit‘ innerhalb von intersek-
tionalen politischen Projekten für entscheiden-
der. Diese erweise sich als ein Dilemma und 
Walby regt an, Projekte an der Überkreuzung 
von Ungleichheiten selbst dann als feministisch 
zu begreifen, wenn diese nicht explizit als ‚femi-
nistisch‘ benannt oder ausgewiesen seien. Denn 
obwohl eine solche Nichtbenennung zur Un-
sichtbarkeit feministischer Analysen und Politiken 
im Rahmen der Krise beigetragen habe, trans-
portierten bestimmte politische Projekte – wie 
etwa Forderungen der Gewerkschaftsbewegung 
– nichtsdestotrotz feministische Inhalte, auch 
wenn diese nicht explizit als solche benannt 
werden. In diesem Sinne versteht Walby auch 
die Gewerkschaften als – in Europa sogar die 
größten existierenden – feministische Organisa-
tionen, da sich diese politisch gegen die Haus-
haltskürzungen – und damit auch gegen deren 
vergeschlechtlichte Effekte eingesetzt haben. 
Walbys Interpretation von Gewerkschaften als 
feministische Organisationen basiert auf einem 
Verständnis von Feminismus als einem Projekt, 
das in den Mainstream ausstrahlt und in den 
Mainstream integriert werden sollte.4

Krise und Gewalt

Vor der Diskussion mit dem Publikum untersuchte  
Walby als abschließendes Element die Frage, 
ob sich die Eskalation der gegenwärtigen Krise 
auch in einem Anstieg von Gewalt ausdrücke. 
Dies ist nicht zuletzt deshalb bedeutend, weil 
Theoretikerinnen wie Arendt den Aufstieg des 
Faschismus und insbesondere des Nationalso-
zialismus während der Weltwirtschaftskrise als 
Versagen interpretierten, politische Konflikte 
durch (demokratische) politische Institutionen zu 
kanalisieren, sodass diese stattdessen gewaltvoll 
artikuliert wurden.
Walby schlägt vor, diese Frage mit einem engen 
Begriff von Gewalt zu untersuchen. Während 
Bourdieu oder Galtung Gewalt im Sinne einer 
‚unnötigen Verletzung‘ sehr weit interpretie-
ren, sodass der gesamte gesellschaftliche Zu-
sammenhang als gewaltvoll erscheine, schlägt 
Walby vor, Gewalt als Handlung zu definieren, 
die dazu intendiert ist, politischen Schaden zu 

verursachen. Werde Gewalt in diesem Sinne in-
terpretiert, so ließen sich durchaus Verbindungen 
zwischen der ökonomischen Krise und einem  
Anstieg von Gewalt ziehen. 
So seien in Großbritannien insbesondere Präven-
tionsprogramme gegen häusliche Gewalt von 
den Haushaltskürzungen betroffen gewesen. So 
lasse sich ein Anstieg von Gewalt gegen Frauen 
beobachten. Um diesen Anstieg statistisch präzise 
erfassen zu können, sei es jedoch erforderlich, 
die Methodik der amtlichen Statistik zu verän-
dern, die derzeit Wiederholungstaten nicht ge-
nau genug erfasse und etwa lediglich maximal 
fünf Übergriffe pro Gewaltopfer in die Statistik 
einfließen lasse. Zudem sei insbesondere im 
Zuge des Brexit ein Anstieg an Hasskriminalität 
gegen ethnische Minderheiten und nichtweiße 
Brit_innen zu verzeichnen gewesen.
Insgesamt weisen Walbys Ausführungen auf 
deutliche Parallelen, aber auch auf ebenso deut-
liche Unterschiede zwischen der Situation der 
1930er-Jahre und der gegenwärtigen Krise hin. 
Zugleich muss betont werden, dass sich alle  
‚Eskalationsstufen‘ der Krise als vergeschlecht-
licht erweisen, aber in jeweils spezifischen und 
zu differenzierenden Formen. Walby selbst ist 
hierbei davon überzeugt, dass derzeit politische 
Handlungsoptionen bestehen, die es verhindern 
werden, dass die Krise erneut in einen gewaltvol-
len politischen Systemwechsel oder gar in Krieg 
und systematischen staatlichen Massenmord 
mündet. Dies zeigt nicht zuletzt ihr Verständnis 
von Feminismus als einem intersektionalen poli-
tischen Projekt, das – wie etwa innerhalb der 
Gewerkschaftsbewegung – auch dann Wirkung 
zeige, wenn es sich nicht offen als ‚feministisch‘ 
artikuliere. Es war gerade diese Interpretation 
der Gewerkschaften als feministische Organi-
sationen, die für lebhafte Diskussionen im An-
schluss an Walbys Vortrag sorgte. Denn, so die 
Einwände einiger Zuhörenden, die Gewerkschaf-
ten zeigten sich in Deutschland nur wenig auf-
geschlossen, das Problem des Gender Pay Gaps 
anzuerkennen und ihre diesbezügliche Rolle zu 
reflektieren. Ebenso erstarke ein Diskurs, der die 
Erfolge rechtspopulistischer Strömungen darauf 
zurückführe, dass die Linke die Klassenfrage 
zugunsten einer exzessiven Beschäftigung mit 
Feminismen und ‚Minderheitsfragen‘ vernach-
lässigt habe. Angesichts dieser engagierten De-
batte ist zu hoffen, dass die Auseinandersetzung 
mit Sylvia Walbys Gesellschaftstheorie und ihre 
feministischen Interventionen in die gegenwär-
tigen Artikulationen der Krise im Rahmen ihrer 
Preisträgerschaft schon bald eine Fortsetzung 
erfahren. 

3  Walby betont, dass Fraser 
feministische und neoliberale 
Politiken nicht gleichsetzt, und 
bezieht sich hierbei vor allem 
auf den Text „Feminismus, 
Kapitalismus und die List der 
Geschichte“ von Nancy Fraser 
(2009), in der diese die These 
einer neoliberalen Vereinnah-
mung des Feminismus stark 
macht, dem Feminismus selbst 
aber durchaus widerständiges 
Potenzial zuschreibt und 
dessen Okkupation durch den 
Neoliberalismus als unintendiert 
und unfreiwillig beschreibt. 
Allerdings hat Fraser im Zuge 
der Debatten über den Aufstieg 
des Trumpismus sowie um das 
Verhältnis von Rechtspopu-
lismus, Feminismus und den 
Politiken der Differenz ihre 
Position mittlerweile zugespitzt 
(vgl. Fraser 2017; kritisch hierzu 
Dormal und Mauer 2018). 

4  Dazu im Gegensatz 
steht Walby zufolge ein 
Verständnis von Feminismus als 
Identitätspolitik, demzufolge 
‚feministisch-sein‘ vor allem als 
Ausdruck einer persönlichen 
Identität verstanden werden 
müsse.
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