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Zusammenfassung

Während Fragen der Wertbildung meist als 
ökonomische behandelt werden, wird in 
diesem Beitrag der Prozess der Wertbildung 
politisch und ökonomisch verstanden. Ein 
Prozess, der von Herrschaft geprägt und 
doppelseitig ist: Bewertung ist mit Entwer-
tung ebenso verbunden wie die Eingren-
zung der Einen mit der Ausgrenzung der 
Anderen. Diesen Mechanismus nennen wir 
„Externalisierung als Prinzip“. Die politik- 
und wirtschaftswissenschaftliche Konstruk-
tion des externalisierenden Prinzips und die 
Herrschaftsformen seiner auch gewaltsamen 
Durchsetzung werden ideen- und theoriege-
schichtlich bearbeitet. Feministische Analysen 
der klassischen Vertragstheorien und der Po-
litischen Ökonomie zeigen: Die bürgerliche 
Gesellschaft und ihre Ökonomie werden 
durch Trennungen geprägt. Das wertvol-
le Dazugehörige ist angewiesen auf das als 
wertlos Ausgegrenzte. Es wird deutlich, dass 
die Geschichte mit der klassischen politischen 
und ökonomischen Theorie nicht zu Ende ist, 
sondern dass bis heute herrschaftsförmige 
Be- und Entwertungen als Mittel zur Krisen-
bewältigung eingesetzt werden.
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Summary

Value and domination. Feminist perspectives 
on told and untold stories about the genera-
tion of value

While questions around the generation of 
value are usually treated as economic, the 
process of value generation is here under-
stood politically and economically. It is a two-
sided process marked by domination: eval-
uation is linked to devaluation just as much 
as the inclusion of some is linked to the ex-
clusion of others. We call this mechanism the 
“principle of externalization”. The construc-
tion of the externalizing principle in the 
polit ical and economic sciences, the forms of 
domination and its (at times violent) realiza-
tion are discussed in the context of the histo-
ry of political and economic theory. Feminist 
analyses of classical contract theories and 
political economy show that bourgeois so-
ciety and its economy are marked by divi-
sions. Valuable members of society are de-
pendent on what is excluded for being 
worth less. What becomes clear is that histo-
ry did not come to an end with classical polit-
ical and economic theory, but that, to this 
day, domination-like devaluations are used 
as crisis management tools.
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1  Einleitung

Ausgangspunkt unserer theorie- und ideengeschichtlichen Spurensuche sind soziale 
und ökologische Entwertungsprozesse. Der ökonomischen Lehre gemäß erfolgt Wert-
bildung über den Markt als durch Angebot und Nachfrage geregelte Preisbildung für 
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Waren, die mithilfe von Arbeit, Kapital und Natur erzeugt werden. Der Preis ist der 
Geldausdruck des Werts und hat damit als Maßstab ökonomische und gesellschaftliche 
Bedeutung. Doch zeigen feministische Analysen, dass mit Blick auf Arbeit nur die halbe 
Wahrheit der – eher männlich konnotierten – Erwerbsarbeit erzählt wird, während die 
andere Hälfte der – eher weiblich konnotierten – Sorgearbeit beschwiegen wird. „Weil 
nur zählt, was Geld einbringt“, so haben das Sylvia Kontos und Karin Walser frühzeitig 
treffend charakterisiert (Kontos/Walser 1979). Sorgearbeit wird zur stillen Ressource, 
zur unsichtbaren Voraussetzung der Wertbildung auf dem Markt. Mit Blick auf Na-
tur zeigen kritische Analysen sowie das Re-reading der klassischen Vertragstheorien, 
dass ihr Wertbildungsanteil tendenziell zum Verschwinden gebracht wird (Biesecker/ 
Winterfeld 2006).

Der Zusammenhang zwischen beiden Entwertungen wird in der feministischen De-
batte seit den 1980er-Jahren herrschaftskritisch diskutiert (Merchant 1987; Plumwood 
1993; Winterfeld 2006; Katz/Mölders 2013; Katz 2016). Auf der einen Seite spielen 
dualistische Trennungen (z. B. wertvoll/produktiv versus wertlos/reproduktiv), instru-
mentalisierende Indienstnahme und männlich konnotierte Kontrollansprüche gegenüber 
Natur und Weiblichkeit eine Rolle. Auf der anderen Seite legitimiert die Naturalisierung 
von Frauen und ihrer Arbeit deren Unterordnung und Entwertung. Hier wird deutlich, 
dass sich in Wertbildungsprozessen gesellschaftliche (Herrschafts-)Verhältnisse und In-
teressen widerspiegeln.

Daher lautet unsere These: Kapitalistische Wertbildung ist auf Externalisierungen 
angewiesen. Jeder Wertbildung wohnen die Abwertung und der Ausschluss von etwas 
Anderem inne. Unser Anliegen ist, in der Geschichte und Ideengeschichte jene Mecha-
nismen aufzuspüren, die Externalisierung im Sinne der gleichzeitigen In- und Außer-
wertsetzung (Lessenich 2016; Biesecker/Winterfeld 2018) bis heute bewirken. Was 
tragen die politischen und ökonomischen Strukturen und Theorien dazu bei, dass etwas 
oder jemand wertvoll oder wertlos (gemacht) wird und inwiefern sind diese Mechanis-
men geschlechtlich kodiert?

Mittels einer feministischen, ideen- und theoriegeschichtlichen Spurensuche kon-
turieren wir, welche Herrschaftsmomente (z. B. Wertzuweisungen durch Herrschende), 
welche Herrschaftsmodi (z. B. Identifizierung und Abstrahierung, vgl. Narr 2015) und 
Herrschaftspraktiken (z. B. Hexenverbrennungen und Kolonialisierung) In- und Außer-
wertsetzungen bestimmen. Unsere feministische Perspektive ist methodisch davon ge-
leitet, die Trennungsstruktur in den Blick zu nehmen und vom Ausgegrenzten her auf 
das Ganze zu blicken.

Der Begriff „Herrschaft“ wird unserem Anliegen eher gerecht als der Begriff 
„Macht“. Es ist die Tendenz zur Geschlossenheit, zur Verfestigung in durch Regeln, 
Prinzipien und Mechanismen erzeugten Strukturen, die Herrschaft von Macht unter-
scheidet. Herrschaft besteht aus eingefrorenen, erstarrten und blockierten Machtbezie-
hungen (Foucault 1988: 46). Sie ist historisch immer auch mittels „Gewalt“, mittels 
„entgrenzter Ausbeutung“ (Gerstenberger 2018) stabilisiert worden. In Verbindung mit 
Be- und Entwertung umfasst Gewalt auch die gewaltsame Aneignung bei gleichzeitiger 
Enteignung der oder des Anderen. Diese Thematik vertiefen wir in Teil 2. 

Teil 3 analysiert die klassischen Vertragstheorien von Thomas Hobbes (1588–1679) 
und John Locke (1632–1704). Beide schreiben in der Zeit der beginnenden Transfor-

8-Gender1-20_OT_Biesecker.indd   1128-Gender1-20_OT_Biesecker.indd   112 04.02.2020   14:01:5804.02.2020   14:01:58




