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Buchempfehlung:  

Patriarchat und Kapital 

Frauen in der internationalen Arbeitsteilung 

von Maria Mies 

aus dem Englischen übersetzt von Stefan Schmidlin 

 

۞۞۞ 

 

Nachts streuten wir in der Kälte unsere Herzen, 

und der Frühling gedieh am nächsten Tag. 
[1]

 

 

 

Es gibt Menschen, deren Denk- und Lebensweise die Grundlagen der kapitalistischen sozialen 

und wirtschaftlichen Verhältnisse gefährdet. Viele lassen sich kaufen, zähmen und als 

Komplizen in das nationale und internationale System der Unterdrückung und Ausbeutung 

eingliedern. Einige kämpfen ein Leben lang für grundlegende Veränderungen im Sinne der 

Ehrfurcht vor den Lebewesen und der Natur. Zu den letzteren gehört Prof. em. Maria Mies
[2]

. 

Eine verständlich geschriebene, zum Nachdenken und Handeln einladende Zusammenfassung 

ihrer aus Praxis sowie aus Lehre und Forschung gewonnenen Erkenntnisse liefert ihre Schrift 

„Patriarchat und Kapital. Frauen in der internationalen Arbeitsteilung“
[3]

. Ihre nationalen 

sowie internationalen Tätigkeiten und Verbindungen verhalfen ihr, einen breiten Blickwinkel 

bei der Erarbeitung der Hintergründe der ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen, politischen 

und kulturellen Probleme unserer Zeit zu erlangen und nach gründlichen Lösungen zu 

suchen
[4]

.  

Das Buch wurde vor dem Zerfall der Warschauer Vertragsorganisation, vor den NATO-

Kriegen gegen Jugoslawien, Afghanistan, Irak und Libyen, vor der weltweiten Ausdehnung 

der das Leben verachtenden neoliberalen Globalisierung sowie vor dem Schwindel 

erregenden Anwachsen des militaristischen Denkens und Handelns in Deutschland 

geschrieben. Es liefert eine gute Grundlage, diese Entwicklungen zu durchleuchten und zu 

bekämpfen.  
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Wiederkehrende Unklarheiten zum Thema Feminismus berücksichtigend schreibt die 

Autorin
[5]

: „Während die feministische Bewegung sich in immer weitere Gebiete der Welt 

ausbreitet und während Frauenfragen bei den Mächtigen der Welt auf zunehmende Akzeptanz 

stoßen, werden die Fragen, wogegen und wofür diese Bewegung kämpft, immer unklarer. 

Während viele von uns darin übereinstimmen, dass unser Feind das kapitalistische Patriarchat 

als System ist und nicht einfach die Männer, ist nicht zu übersehen, dass viele Feministinnen 

kaum von Kapitalismus sprechen, oder wenn sie es tun, eine sehr beschränkte Vorstellung von 

diesem System haben und einfach versuchen, der traditionellen marxistischen Analyse eine 

feministische anzuhängen. Andere wollen einzig mehr Gleichheit mit den Männern wie etwa 

die Verfechterinnen des Equal Rights Amendment (ERA) in den USA oder die Frauen in der 

BRD, die für die Quotierung und „Frauengleichheit“ kämpfen. Viele streben überhaupt nicht 

die Überwindung des kapitalistischen Patriarchats als System an.“ 

Die Tatsache, dass weltweit Frauen zum Opfer des Sexismus und der männlichen Herrschaft 

werden, liefert eine realistische Grundlage für internationale Solidarität unter Frauen. 

Gleichzeitig ist jedoch die Gegebenheit nicht zu übersehen, „dass Frauen aller Klassen im 

Westen und Mittelstandfrauen in der „Dritten Welt“ auch zu jenen gehören, deren 

Lebensstandard auf der fortgesetzten Ausbeutung armer Frauen und Männer in den 

unterentwickelten Ländern und Klassen beruht.“ 

Die feministische Bewegung „kann sich nicht über die Klassenfrage oder über die 

ausbeuterische internationale Arbeitsteilung sowie über den Imperialismus hinwegsetzen. Auf 

der anderen Seite ist das alte, von wissenschaftlichen Sozialisten vorgebrachte Argument, die 

„Frauenfrage“ sei ein Nebenwiderspruch und gehöre dem Bereich der Ideologie, dem 

Überbau oder der Kultur an, nicht mehr länger aufrecht zu erhalten, um die Wirklichkeit für 

Frauen zu erklären, vor allem seit die feministische Rebellion sich überall an der Frage der 

Gewalt entzündet hat.“ 

Die ungelösten Fragen betreffen einerseits die Beziehung zwischen der Unterdrückung und 

Ausbeutung der Frauen und dem Paradigma der unaufhörlichen Akkumulation und des 

ewigen „Wachstums“. Andererseits geht es um die Beziehung zwischen dem kapitalistischen 

Patriarchat und der Ausbeutung und Unterdrückung der Kolonien. 

„Dies sind keine akademischen Fragen. Sie betreffen jede Frau in ihrem Alltagsleben und die 

feministische Bewegung in ihren politischen Zielen und ihrer Existenz. Wenn wir keine 

befriedigenden Antworten auf diese Fragen finden können, wächst die Gefahr, dass die 
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feministische Rebellion durch jene Kräfte angeeignet wird, die lediglich das zerstörerische 

Modell der kapitalistischen Akkumulation fortsetzen wollen und die die Vitalität dieser 

Bewegung brauchen, um den erschlaffenden „Wachstums“prozess zu fördern.“ 

Die Autorin weist auf ihre nationalen und internationalen praktischen Erfahrungen hin und 

schreibt: „Im Laufe der Zeit wurde mir klar, dass die Verwirrungen in der weltweiten 

feministischen Bewegung weiterbestehen werden, wenn wir die „Frauenfrage“ nicht im 

Kontext aller sozialer Verhältnisse begreifen, die unsere heutige Wirklichkeit ausmachen, das 

heißt im Kontext einer globalen Arbeitsteilung unter dem Diktat der Kapitalakkumulation. 

Die Unterwerfung und Ausbeutung von Frauen, Natur und Kolonien sind die 

Voraussetzungen für die Weiterführung dieses Modells. […] Heute ist mehr denn offenbar, 

dass der Akkumulationsprozess selbst überall das Innerste des menschlichen Wesens zerstört, 

weil er auf der Zerstörung der Souveränität der Frauen über ihr Leben und ihre Körper 

aufbaut. Da Frauen für ihr Menschsein nichts aus der Fortsetzung des Wachstumsmodells 

gewinnen können, sind sie in der Lage, die Perspektive einer Gesellschaft zu entwickeln, die 

nicht auf Ausbeutung von Natur, Frauen und fremden Völkern beruht.“ 

Im ersten Kapitel des Buches beschäftigt sich die Autorin mit der Geschichte der 

internationalen Frauenbewegung und der Bedeutung ihrer neueren Entwicklungen für die 

Lösung „der alten, ungelösten Fragen: nämlich den Charakter des Kapitalismus, die Frage des 

Kolonialismus und die Frage einer sozialistischen Vision einer künftigen Gesellschaft. In 

dieser Beziehung haben die feministische Analyse der Gewalt und der Hausarbeit sowie der 

feministische Begriff der Politik eine entscheidende Rolle bei der Kritik der alten Theorien 

der Frauenbewegung gespielt.“ 

Das zweite Kapitel ist ein Streifenzug durch die Geschichte, um die gesellschaftlichen 

Ursprünge der geschlechtlichen Arbeitsteilung zu verstehen, wobei die diesbezüglichen 

zumeist biologistischen Annahmen kritisch hinterfragt werden. Die Rolle des 

Waffenmonopols bei der Entstehung der politischen Macht und der daraus folgenden 

Ausbeutungsverhältnisse zwischen Männern und Frauen sowie zwischen verschiedenen 

Klassen und Völkern wird erörtert. 

Im dritten Kapitel werden mehrere Vorgänge zusammenhängend beleuchtet: Verbrechen des 

Kolonialismus und ihre Bedeutung für die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals; 

Verfolgung der Hexen und der Aufstieg der modernen Gesellschaft und Naturwissenschaft; 

Unterdrückung der Frauen und Männer in den Kolonien und die Entwicklung der Hausfrauen 
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in den Metropolen. In diesem Kapitel versucht die Autorin, „die Prozesse und die Politik 

nachzuzeichnen, durch welche andere Länder und Frauen im Namen der Kapitalakkumulation 

oder im Namen von Fortschritt und Zivilisation als „Natur“ definiert oder in Kolonien 

verwandelt wurden, um vom WEISSEN MANN ausgebeutet zu werden.“ 

Auf dieser geschichtlichen Analyse aufbauend wird die zeitgenössische internationale 

Arbeitsteilung behandelt. „Die Politik, Frauen überall als abhängige Hausfrauen zu definieren, 

oder der Prozess der Hausfrauisierung, wird als die Hauptstrategie des internationalen 

Kapitals identifiziert, mit der Frauen weltweit in den Akkumulationsprozess eingebunden 

werden. Dies schließt die Aufspaltung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes in einen 

sogenannten formalen, modernen Sektor ein, in dem vor allem die Männer arbeiten, und in 

einen informellen Sektor, in dem die Masse der Frauen arbeiten, die nicht als wirkliche 

Lohnarbeiter, sondern als Hausfrauen angesehen werden.“ 

Vor allem ihre eigenen Erfahrungen in Indien und die Ergebnisse von Forschungsprojekten 

berücksichtigend konzentriert sich die Autorin im fünften Kapitel „auf die Rolle der Gewalt 

gegen Frauen bei Etablierung von Produktionsverhältnissen, die nicht auf Lohnarbeit 

beruhen.“ Hierbei werden die verschiedenen Erscheinungen der direkten Gewalt gegen 

Frauen „nicht als Ergebnis eines zeitlosen, eingeborenen männlichen Sadismus untersucht, 

sondern als Mechanismus im Prozess der fortgesetzten „ursprünglichen Akkumulation“. 

Dieser Mechanismus wird von den Männern benutzt, um „Reichtum und produktives Kapital  

auf der Grundlage nicht ökonomischen, sondern direkten Zwangs und auf der Basis 

patriarchalischer Kontrolle über Frauen anzuhäufen. In diesem Kapitel wird gezeigt, dass 

patriarchalische Gewalt keine Erscheinung einer feudalen Vergangenheit, sondern die 

„notwendige“ Begleiterscheinung des sogenannten Modernisierungsprozesses ist.“ 

Im sechsten Kapitel wird die Situation der Frauen in den Ländern, die aus einer Revolution 

oder einem Befreiungskampf hervorgegangen sind anhand der drei Länder Sowjetunion, 

China und Vietnam untersucht. Mit diesen Beispielen wird gezeigt, „dass trotz der 

sozialistischen Rhetorik, was die Beteiligung in der sozialen Produktion anbelangt, der 

sozialistische Akkumulationsprozess in Wirklichkeit auf den gleichen Mechanismen der 

Hausfrauisierung beruht sowie auf dem Modell der dualisierten Wirtschaft, die in einen 

männlich beherrschten „progressiven“, sozialisierten Sektor und einen privaten, informellen 

oder Hilfs-Sektor aufgeteilt ist, in dem zumeist Frauen zu finden sind.“ 



 
 5 

Im siebten Kapitel versucht die Autorin, „eine feministische Perspektive einer künftigen 

Gesellschaft zu entwickeln, die in der Tat das Akkumulationsmodell, das auf grenzenlosem 

Wachstum von Waren, Reichtum und Produktivkräften beruht, überwinden müsste. Eine 

Gesellschaft, in der die Natur, die Frauen und andere Völker nicht zugunsten anderer und der 

abstrakten Vorstellung von Fortschritt kolonisiert und ausgebeutet werden, müsste auf die 

Erkenntnis gegründet werden, dass unsere menschliche Welt endlich ist.“ Für eine solche 

Gesellschaft erachtet die Autorin die Aufrechterhaltung der Kombination aus notwendiger 

und kreativer Arbeit als Voraussetzung für das menschliche Glück
[6]

.  

Die ausführliche Bibliographie des Buches erleichtert dem interessierten Leser, unter 

Einbeziehung der bisherigen theoretischen und praktischen Errungenschaften der 

Arbeiterbewegung, der Befreiungsbewegung in den Kolonien, der Frauenbewegung  und der 

Ökologiebewegung selbst aktiv nach Lösungen zu suchen. 

۞۞۞ 
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1931 in Rheinland-Pfalz geboren ist Maria Mies seit den 1960er Jahren in der Frauenbewegung aktiv. 
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