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Kapitalistische Strukturlogiken in der neuen 
Mitleidsökonomie

HANNAH-MARIA EBERLE

Einleitung: die Entstehung eines Armutsmarkts?

Zu Hochzeiten des westlichen Wohlfahrtsstaats war fast vergessen, dass Menschen 
nicht nur historisch und dabei insbesondere infolge von Kriegen und wirtschaftli-
chen Krisen, sondern auch in der Gegenwart aufgrund von Alter, Krankheiten oder 
Erwerbslosigkeit immer wieder auf Almosen anderer angewiesen waren. Bis heute 
leisten Kirchen, private und politische Initiativen Nothilfen in Form von Geld- oder 
Sachspenden. Dabei werden „materielle Versorgungs- und Hilfsangebote für Per-
sonen zur Verfügung“ gestellt, „die nicht über ausreichend Ressourcen verfügen, 
um ihre existenziellen Grundbedürfnisse im primären kapitalistischen Marktsystem 
selbstständig zu befriedigen“ (Kessl/Oechler/Schoneville 2021, 740). Organisiert 
werden die Verteilung oder Bereitstellung von Lebensmitteln, Kleidung, warmen 
Mahlzeiten, Schlafsäcken oder auch Sucht-, Lohnarbeitslosen- oder medizinischen 
Beratungen. In den vergangenen Jahren entwickelte sich diese Nothilfe zu einer 
systematischen Armutslinderung, die Fabian Kessl gemeinsam mit Kolleg*innen 
als „neue Mitleidsökonomie“ bezeichnet (u.a. Kessl/Wagner 2011; Kessl/Oechler/
Schoneville 2021; Kessl/Schoneville 2021).
Mit dem Begriff der Mitleidsökonomie wird diese Entwicklung vor allem unter dem 
Aspekt der Entrechtung der Armutsbetroffenen diskutiert. Während sozialstaatliche 
Transferleistungen rechtsbasiert eingeklagt werden könn(t)en, haben Armutsbetrof-
fene auf die notwendigen Hilfen der Mitleidsökonomie keinen Anspruch. In der neuen 
Mitleidsökonomie spitzt sich eine Entwicklung zu, in der Hilfeempfänger*innen im-
mer stärker abhängig gemacht werden vom Engagement anderer. Der Begriff des 
Mitleids ist entsprechend provokativ gewählt: Er verweist auf die Anteilnahme am 
Missgeschick oder Unglück anderer, die ein Engagement begründet, das zunehmend 
anstelle sozialrechtlich verankerter Leistungen Armut lindern soll (Kessl/Schone-
ville 2021, 356). Kessl und Schoneville, aber auch andere aus dem Bereich der soge-
nannten Tafelforschung (u.a. Rohrmann 2011) problematisieren das Phänomen im 
Kontext des wohlfahrtsstaatlichen Strukturwandels: neue Armutslagen, resultierend 
aus u.a. prekärer Beschäftigung, steigenden Mieten, knappen Renten oder fehlenden 
bzw. zu teuren medizinischen Versorgungsleistungen bei gleichzeitigem Um- und 
Abbau sozialstaatlicher und eben rechtlich einklagbarer Unterstützungsleistungen.
Diese Fokussierung auf den Aspekt der Entrechtung im Kontext des wohlfahrts-
staatlichen Strukturwandels erscheint mir allerdings nicht ausreichend. Vielmehr 
weisen die Entwicklung und Ausdifferenzierung der neuen Mitleidsökonomie auf 
eine dauerhafte, sekundäre und vor allem staatlich und innerhalb der kapitalistischen 
Strukturlogiken gewollte Versorgung für Armutsbetroffene hin: Während die Einen 
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in Supermärkten, Bio- oder Bauernläden, Möbelhäusern oder Boutiquen einkaufen 
und im Restaurant essen, suchen die Anderen Tafeln, foodsharing-Mitnahmestellen 
oder Sozialkaufhäuser auf, bestellen Kleider bei Secondhandplattformen und essen 
mit ihren Kindern in Suppenküchen zu Mittag.
Aufgrund dieser Entwicklungen gehe ich davon aus, dass das aktuelle Wohlfahrts-
arrangement nicht nur neoliberal gestaltet ist und einen „Suppenküchenstaat“ 
(Butter wegge 2010, 73) entstehen lässt: Vielmehr generiert sich ein ‚Markt der 
Möglichkeiten‘, der nicht auf soziale Absicherung abzielt, sondern einen Versor-
gungsmarkt mit kapitalistischen Strukturlogiken forciert. Ein solcher Markt stellt 
aus sozialstaatlicher Perspektive ein kostengünstiges Arrangement dar, weil erstens 
notwendige Reproduktionsarbeit unbezahlt durch Freiwillige verrichtet wird, zwei-
tens Sozialausgaben langfristig substituiert werden können und drittens kapitali-
stische Marktakteur*innen aus diesem „sekundären Warenkreislauf“ (Kessl/Oech-
ler/Schoneville 2021, 739; Kessl/Wagner 2011) zuungunsten der Armutsbetroffenen 
Vorteile ziehen.
Um dies zu zeigen, werde ich im ersten Teil meinen Beitrag im Kontext der For-
schung zur neuen Mitleidsökonomie verorten. Im zweiten Abschnitt arbeite ich die 
Ausbeutungsdimension dieses nur teilweise freiwilligen Engagements heraus. Aus-
beutung liegt nicht nur wegen des verschleierten Arbeitsaspekts vor, sondern vor 
allem deshalb, weil es sich um unbezahlte gesellschaftliche Reproduktionsarbeit 
handelt. Daran anschließend zeige ich im dritten Abschnitt auf, warum es sich da-
bei um eine sozialstaatlich gewollte Entwicklung handelt. Im vierten Teil gehe ich 
auf die Vorteile für Kapitaleigentümer*innen durch einen neu gewonnenen Absatz-
markt ein, ehe ich abschließend die Konsequenzen in Form des Versorgungsmarkts 
als dauerhaftes Wohlfahrtsarrangement skizziere. Im Anschluss an Silvia Federici 
(2020/2012) werde ich im Fazit für ein notwendiges Nachdenken über gesellschaft-
liche und tendenziell anti-etatistische Antworten argumentieren.
Grundlage der hier vorgestellten Überlegungen stellt eine laufende gemeinsame 
Forschungsarbeit mit Fabian Kessl dar. In einem dazu bereits publizierten Beitrag 
(Eberle/Kessl 2021) erläutern wir unsere Grundannahme einer zunehmenden Aus-
differenzierung im Hinblick auf Markt-, Dienstleistungs- und Vergemeinschaftungs-
logiken und stellen die daraus folgende Erweiterung der neuen Mitleidsökonomie in 
Deutschland vor (vgl. folgender Abschnitt). Zusätzlich greife ich für diesen Beitrag 
auf sechs Gruppendiskussionen zurück, die ich 2021 mit unbezahlt Tätigen einer 
medizinischen Beratung und Weitervermittlung für Geflüchtete (medinetz), einer 
selbstorganisierten Küche für Alle, einer als Verein organisierten unabhängigen Le-
bensmittelausgabestelle und Suppenküche, einer foodsharing-Initiative, einem So-
zialkaufhaus und Nutzer*innen von verschiedenen Onlineplattformen geführt habe. 
Ziel der Diskussionen war es, Bearbeitungsweisen von gesellschaftlichen Wider-
sprüchen aus der Perspektive der Akteur*innen zu rekonstruieren.1
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