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SCHWERPUNKT

Vor der Tür. Intersektionale Dimensionen von 
Armut und Ausbeutung

Armut als Baustelle: intersektional feministische 
Interventionen. Einleitung 

BRIGITTE BARGETZ. JANA GÜNTHER

„Our nation is not striving to eliminate the conditions 
that create poverty. And while we need strategies of resi-
stance that put in place structures that will enable every-
one to have access to basic necessities, in the meantime 
we must work to resist the dehumanization of the poor“ 

(bell hooks 2000, 127).

Rückkehr der Armut

Der Kapitalismus und seine Krisenhaftigkeit hatten schon immer weitreichende 
Auswirkungen auf Gesellschaften. In den letzten Jahrzehnten haben sich die Ar-
mutslagen und Armutsrisiken im Zuge von Globalisierung und Neoliberalisierung 
weiter ausgebreitet und als (neue) Lebensrealitäten auch vor westlich-modernen So-
zial- und Wohlfahrtsstaaten nicht Halt gemacht. Die Finanz- und Austeritätspolitik 
habe den „Hunger (...) in einzelne europäische Länder“ zurückgebracht, formulierte 
pointiert der Schriftsteller Karl-Markus Gauß (2015) vor einigen Jahren. Global an-
gelegte Studien sowie nationale Berichterstattungen zeigen, dass sich soziale Un-
gleichheiten in diesen Ländern kontinuierlich verschärfen (BMAS 2021; Chancel/
Piketty/Saez/Zucman 2022) und NGOs warnen aktuell aus nationalstaatlicher so-
wie transnationaler Perspektive vor noch höheren Armutsrisiken für immer größere 
Bevölkerungsgruppen (u.a. Oxfam Deutschland e. V. 2022; Pieper/Rock/Schneider/
Schröder 2021). Allein im ersten Jahr der Corona-Krise 2020 stieg darüber hinaus 
das „Vermögen von Milliardär*innen“ um 12%, während das der „ärmeren Hälfte 
der Weltbevölkerung“ um 11% gesunken ist (Graf/Lucht/Lütten 2022, 7).
Armut hat dabei verschiedene Gesichter und zeigt sich global gesehen in unter-
schiedlichem Ausmaß. So muss Armut im Kontext der Durchsetzung kapitalisti-
scher Produktions- und Lebensweisen nach der Auflösung des Sowjetblocks ebenso 
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wie hinsichtlich kolonialer Kontinuitäten betrachtet werden. Zunehmende Armut, 
prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse sowie Ungleichheit gehörten in Osteuropa 
nach 1989 zur postsozialistischen Realität. Hunger- und Überlebenskrisen sind All-
tag in vielen Ländern des globalen Südens, in denen sich das koloniale Erbe in einer 
anhaltenden Ausbeutung von Rohstoffen ebenso zeigt, wie etwa darin, dass diese 
Länder häufig zu primären Entsorgungsstätten von Giftstoffen aus dem globalen 
Norden werden. Arbeitsmigration und die Ausbeutung der Arbeitskraft osteuropä-
ischer sowie migrantisierter Frauen1 des globalen Südens – insbesondere auf dem 
Arbeitsmarkt ausgelagerter Reproduktion – flankieren diese Prozesse und verwei-
sen auf die strukturell rassifizierten Ausbeutungsmechanismen dieses Bereichs. Zu-
gleich wird Armut hier als transnationales Phänomen deutlich. Denn globalisierte 
Wertschöpfungsketten wie Global Care Chains und transnationale Reproduktions-
märkte (Stichwort Eizellspende oder Leihmutterschaft) entstehen gerade entlang 
globaler Armutsgrenzen.
Angesichts extremer Armuts- und Ausbeutungsverhältnisse in den Ländern jenseits 
westlicher Wohlfahrtsregime, absoluter Armut in Kriegsgebieten und von Menschen 
auf der Flucht sowie transnationaler Ausbeutungsverhältnisse, die vor allem den In-
teressen der Zentren des Kapitalismus in die Hände spielen, laufen jene Armutsver-
hältnisse mitunter Gefahr aus dem Blick zu geraten, die unmittelbar „vor der Tür“ 
des global westlichen Nordens anzutreffen sind. Doch Armut bzw. steigende Armut 
wird zunehmend in öffentlichen Diskursen westlich-moderner Staaten thematisiert, 
nicht zuletzt auch, weil sie öffentlich mehr als sichtbar geworden ist: Dies verdeut-
lichen lange Schlangen vor Essensausgabestellen oder die Zunahme an Zeltstädten, 
aber auch ‚Bettel‘- und Alkoholverbote auf öffentlichen Plätzen können als Antwort 
auf den Anstieg von Obdachlosigkeit gelesen werden, die selbst wiederum Ausdruck 
von Armut ist. Vor diesem Hintergrund gilt es also nicht zu vernachlässigen, dass 
Formen extremer Armut ebenso in jenen Ländern zunehmen, die über ein Sozial-
staatssystem oder zumindest sozialpolitische Mindestsicherungen verfügen. Auch in 
diesen Staaten sind bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders verletzbar.
Bereits in den 1990er-Jahren machten Untersuchungen zur geschlechtsspezifischen 
Struktur von Armut deutlich, dass das „Armutsrisiko der Frauen gerade auch in rei-
chen Ländern erheblich höher ist als das der Männer“ (Gerhard 1997, 172). Bis heute 
haben Frauen in Deutschland trotz neuer Gleichstellungs- und Teilhabepolitiken im-
mer noch ein erhöhtes Armutsrisiko (Dackweiler/Rau/Schäfer 2020, 9). Zudem zeigt 
sich, etwa in den Arbeiten zum Prison Industrial Complex in den USA, wie sich race, 
Geschlecht und Armut für Women of Color gewaltvoll verbinden, wenn es um medi-
zinische Vernachlässigung, sexuellen Missbrauch oder den Verlust elterlicher Rechte 
im Gefängnis geht (Davis/Shaylor 2001, 1). Ebenso hat jüngst Keeanga-Yamahtta 
Taylor (2017) hervorgehoben, dass Armut, institutioneller Rassismus und Polizei-
gewalt zusammenhängen. Spezifische Lebenslagen und die Überkreuzung mehrerer 
Ungleichheitskategorien erhöhen also das Armutsrisiko ganz entscheidend. Prekäre 
Beschäftigung, Erwerbsarbeitslosigkeit, Alleinerziehung, Rassismus, Krankheit, 
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