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Kapitalismus als Religion1? Frauen Vorsicht! 
Auf der Suche nach dem Verbleib von Neutestamentarischen Werten im Laufe 

der Geschichte. 
 

Ein Beitrag zur Care-Ökonomie 
 

Luise Gubitzer  
 
 

„Eine tüchtige Frau – wer findet sie? Sie übertrifft alle Perlen an Wert.  
Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie, und es fehlt ihm nicht an Gewinn.  

Sie tut ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens.  
Sie sorgt für Wolle und Flachs und schafft mit emsigen Händen.  

Nach dem Spinnrocken greift ihre Hand, ihre Finger fassen die Spindel.  
Sie öffnet ihre Hand für den Bedürftigen und reicht ihre Hände dem Armen. 

Trügerisch ist Anmut, vergänglich die Schönheit.  
Nur eine gottesfürchtige Frau verdient Lob.  

Preist sie für den Ertrag ihrer Hände, ihre Werke soll man am Stadttor loben.“  
(Buch der Sprichwörter, Spr. 31, 10-13.19-20.30-31) 

 
Dieser Text wurde am Sonntag den 16.11.2014 im Radiogottesdienst als erste 
Lesung vorgetragen – unkommentiert. Vielleicht wurde der Text auch von einer Frau 
gelesen. Das weiß ich nicht mehr. Der Text legt fest, was auf Basis der Wertsetzung 
von christlichen Männern eine tüchtige Frau ist, worin ihr Wert für den Mann besteht. 
Nur wenn sie „gottesfürchtig“ ist, darin ist das Wort Furcht enthalten, verdient sie Lob. 
Und nur wenn Sie viel mit den Händen - nicht mit dem Kopf - und für den Mann sowie 
für die Armen arbeitet wird sie gepriesen. Die Arbeit ist im Haus angesiedelt, modern 
formuliert im Privaten. Werte die die Frau dazu bringen das zu tun, was der Text 
anführt, könnten Nächstenliebe, Mitmenschlichkeit, Güte, Barmherzigkeit, Fürsorge, 
Demut, Fleiß sein. Das sind auch Neutestamentarische Werte.  
In der Institutionellen Ökonomie befassen sich Ökonominnen und Ökonomen mit der 
Bedeutung von Institutionen. Institutionen sind in dieser Betrachtung z.B. Werte, 
Gesetze, Tabus, Religion, Organisationen, die zu Denk- und 
Handlungsgewohnheiten, führen. Nach dem Begründer dieser Institutionellen 
Ökonomie, Thorstein Veblen (1857-1929), stellen Institutionen „in erster Linie 
weitverbreitete Denkgewohnheiten dar, die besondere Beziehungen und besondere 
Funktionen des Individuums und der Gesellschaft betreffen“ (Veblen 1899/2011: 
186). Institutionen, Denkgewohnheiten werden „aus früheren Zeiten übernommen“ 
und „können daher niemals völlig mit den Erfordernissen der Gegenwart 
übereinstimmen“ (ebd.). Sie „besitzen ein großes Beharrungsvermögen, wenn sie 

1 Bei meinem Text handelt es sich um die stark überarbeitete schriftliche Fassung eines Vortrages, 
den ich vor über 14 Jahren am 11.4.2000 im Rahmen der Katharinafeier unter dem Titel „Kapitalismus 
als Religion“ gehalten habe. 
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nicht von den Umständen gezwungen werden, sich zu wandeln“. Sie stellen daher 
„konservative Faktoren dar mit einer sogenannten gesellschaftlichen 
psychologischen Trägheit“ (ebd.: 187). „Eine Neuanpassung der menschlichen 
Denkgewohnheiten an die Erfordernisse einer veränderten Situation geht in jedem 
Fall zögernd und widerwillig vor sich und kommt nur unter dem Zwang einer Lage 
zustande, welche die hergebrachten Ansichten als untragbar erscheinen läßt“ (ebd.: 
188).  
Dieser Zwang der Lage ist zumindest für die katholische Kirche noch nicht 
gekommen, wenn nach wie vor unhinterfragt, im öffentlichen Rundfunk übertragen, 
Texte wie der obige, unkommentiert gelesen werden. Das macht etwas mit allen, die 
diese Texte hören. Zum Beispiel könnten sich durch obigen Text Männer erhöht, 
gestärkt, Frauen auf einen minderen Platz verwiesen fühlen. Sprichwörter, auch jene, 
die im Alltag gerne verwendet werden, schaffen gemäß der Institutionellen Ökonomie 
eine Institution, Denk- und Handlungsgewohnheiten.  
 
Mich interessiert als Ökonomin das Beharrungsvermögen der Neutestamentarischen 
Werte in mehrfacher Weise: Warum haben sie dieses bis heute? Wie war und ist das 
organisiert? Werden sie einem Geschlecht zugeschrieben? Welche Wirkung hat 
diese Zuschreibung für das Erbringen lebensnotwendiger Arbeit, für den 
Zusammenhalt der Gesellschaft und für den Bestand des Kapitalismus? Wo gelten 
sie? 
Mit dem Text möchte ich auch einen Beitrag zur Beantwortung der Frage leisten mit 
der sich seit den 1980er Jahren viele Theoretikerinnen in der heute Care-Ökonomie 
genannten Forschung beschäftigen: Wie ist es organisiert und was führt dazu, dass 
Frauen die unbezahlte, ehrenamtliche und schlecht bezahlte Care-Arbeit tun, 
„obwohl sie dafür ein Leben lang ökonomisch bestraft werden“? Welche Entwicklung, 
welche Werte, welche „Herrschaftsverhältnisse ermöglichen es, dass Frauen diese 
Leistungen trotzdem erbringen und dazu beitragen, dass Gesellschaften lebensfähig 
sind, die so genannte Wirtschaft funktioniert und wichtige Tätigkeiten, die zentral sind 
für das Wohlergehen der Menschen“, erbringen? (Mascha Madörin 2006: 278f) 
 
Eine meiner Thesen ist, dass die Neutestamentarischen Werte im Neuen Testament 
nicht einem Geschlecht zugeschrieben werden, dass sie aber spätestens ab dem 18. 
Jh. vor allem zu Ansprüchen an Frauen wurden. Denn um diese Zeit kam es zur 
Öffnung der Häuser, zur Großen Transformation und damit zur Entstehung des 
Kapitalismus, in der Form des Industriekapitalismus (Kapitel I-III). 
Der Kapitalismus ist daher jung. Die katholische Religion ist alt. Die Religion ist im 
Kapitalismus nicht verschwunden. Denn der Kapitalismus bringt nur das zum 
Verschwinden, was er nicht internalisieren, hereinnehmen, funktionalisieren kann, um 
die Gewinne der Kapitalist_innen zu erhöhen. Das ist bei der Religion, gemäß dem 
heute verbreiteten funktionalistischen Religionsverständnis der Fall. Beispiele sind 
der Markt für Devotionalien, der Markt für diverse Kurse, Therapien, Wallfahrten. 
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Aber das ist nur die Oberfläche, das Kapitalismusübliche. Es ist die Aktualisierung 
von Neutestamentarischen Werten, die im Frauenbild des neoliberalen Kapitalismus 
enthalten sind und die damit verbundenen Ansprüche an Frauen (Kapitel IV-VI). 
Denn es ist vor allem dieser Beitrag, den Religion mittels Frauen für die 
Stabilisierung, Legitimierung, und Erhaltung des Kapitalismus leistet. Das Frauenbild, 
die Rolle von Frauen, die sie in der katholischen Kirche erhalten, die Ansprüche an 
sie und die Umsetzung dieser in Form vielfältiger Leistungen von Frauen, tragen zur 
Erfüllung dieser Systemfunktionen bei. Kapitalismus und Religion/Kirche haben das 
hierarchische Geschlechterverhältnis zur Voraussetzung. Das ist eine weitere These. 
Ob dem so ist, werde ich nachgehen.  
 
Mein Text, wenn er gelingt, kann dazu führen, dass sich Frauen verstärkt bewusst 
werden wie eine christliche Erziehung, sowie eine Erziehung gemäß bürgerlicher 
Werte in welche die Neutestamentarischen Werte säkularisiert wurden, zu 
Denkgewohnheiten wurden, die vor allem im neoliberalen Kapitalismus, der ca. ab 
den 1980er Jahren entstand, besonders aktiviert werden. Der „Zwang der Lage“, wie 
es Veblen nennt wird geschaffen, damit Frauen nach ihnen handeln und gerade 
nicht, dass sie verstärkt „hergebrachte Ansichten untragbar erscheinen“ lassen 
(Veblen 1899/2011: 186); dass sie nicht die geschlechtsspezifische Zuschreibung 
der Neutestamentarischen Werte zurückweisen; dass sie nicht den Sachzwang 
mittels politischem Empowerment auf Basis eines inhaltlichen 
Religionsverständnisses beeinspruchen; dass sie nicht die Neutestamentarischen 
Werte als Care-Normen objektivieren, ent-biologisieren und politisieren. Dass Frauen 
das alles aber verstärkt tun müssen, möchte ich zeigen.  

Das ist deswegen heute wieder so aktuell und wichtig, weil der neoliberale 
Kapitalismus mitwirkte, ein inhaltliches Verständnis von Religion weitgehend durch 
ein funktionalistisches zu ersetzen: „Egal was es ist, Hauptsache es wirkt.“ (Christa 
Schnabl 1997: 202) Warum Frauen vorsichtig sein sollen, werde ich ausführen. Aber 
vorweg bereits der Hinweis, dass das Christentum, vor allem die Katholische Religion 
und nur diese meine ich in meinem Beitrag, eine überwiegend „matrilinear tradierte 
Religionsform“ ist (ebd.191). Dabei tradieren auch Frauen eine Religion, Denk- und 
Handlungsgewohnheiten, insbesondere in der katholischen Kirche, in der die Männer 
sowohl die Wertsetzer als auch die Würdenträger und die Mächtigen – eine Clique 
sind (siehe dazu aktuell z.B. Gisela Schmalz, 2014: 27ff.).  

 
I. Die Katholische Religion ist alt. Ebenso die Neutestamentarischen Werte. 
Warum halten sie sich so gut? 
 
Im Neuen Testament finden sich exemplarisch folgende Werte und wenn ich in 
meinem Text „die“ Neutestamentarischen Werte schreibe, meine ich nur diese oder 
Teile davon: Fürsorge, Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe, Geduld, Demut, 
Selbstlosigkeit, Güte, Treue, Sanftmut (vgl. Schnabl 1997: 195). 
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Diese „klassisch-christlich-ethischen Werte“ wurden säkularisiert zu allgemeinen 
gesellschaftlichen Werten. Aus Ihnen wurden, wiederum exemplarisch, folgende 
Ansprüche an Haltungen: Dasein für andere, Nächstenliebe, Fürsorge, 
Rücksichtnahme, Versöhnungsbereitschaft, sich selbst nicht „ungebührlich“ in den 
Mittelpunkt zu stellen; wenn es sein muss auch Opfer zu bringen (vgl. ebd.). 
Es gibt auch andere Neutestamentarische Werte z.B. dass sich jede Person lieben 
soll. Doch diese wurden nicht in dem Ausmaß tradiert als die oben genannten.2  
 
Erste Antwort: Die Neutestamentarischen Werte haben sich über 2000 Jahre 
gehalten, weil sie zusammen-lebensnotwendig sind. 
Die wichtigste Antwort auf die oben gestellte Frage, warum sich die 
Neutestamentarischen Werte so gut gehalten haben, lautet für mich: Sie haben sich 
so gut gehalten, weil es Werte sind, die Menschen zum Leben existentiell brauchen. 
Als Einzelwesen, weil wir von der Arbeit, der Fürsorge anderer Menschen abhängig 
sind. Und als soziale Wesen weil wir viele sind, wie Hannah Arendt (1958/1981) 
schreibt und daher Werte brauchen, nach denen Menschen Formen des 
Zusammenlebens gestalten. Es sind Werte mit denen Arbeiten ausgeführt werden 
sollen und wie mit anderen in allen Arbeits-Zusammenhängen umgegangen werden 
soll. Damit befassen sich die Care-Ökonominnen in der Care-Ökonomie (siehe z.B. 
Gubitzer/Mader 2011). 
Die Werte haben sich aber vor allem bei den Frauen gehalten und bei dem was sie 
an Care-Arbeit und wie sie diese leisten. Denn Kirchenmänner, Hausväter, später 
Politiker, Unternehmer haben ein hierarchisches Geschlechterverhältnis konstituiert 
und tradiert. Daher ist auch im Kapitalismus, das jeweilige Geschlechterverhältnis 
zentral, da dieses gewährt, dass viele Frauen aufgrund der tradierten Denk- und 
Handlungsgewohnheiten diese Arbeit un- oder niedrig bezahlt leisten und damit den 
Kapitalismus erst ermöglichen. Doch dazu später.   
Die Werte sind im Neuen Testament nicht eindeutig einem Geschlecht zugeordnet. 
Das ginge gar nicht, weil ja nicht so viele und nicht sehr oft Frauen als Akteurinnen, 
als eigenständig Handelnde vorkommen. Was aber bis vor den feministischen 
Theologinnen, z.B. durch die Publikation der „BIBEL in gerechter Sprache“ (Bail, 
Ulrike u.A. 2006), im Neuen Testament Faktum war ist, dass Gott als Mann und auch 
als Vater gedacht und geschrieben wurde. Und das oft: „Mehr als sechstausend Mal 
heißt DAS EWIGE in gewöhnlichen deutschen Bibelübersetzungen noch heute >Der 
Herr<“ (Ina Praetorius 2014: 44).  
Daraus haben Männer abgeleitet, die Katholische Kirche als androzentrische und 
patriarchale – vom Mann und vom Vater aus gedacht – zu organisieren. Männer 
konstituierten sich als Kirchenmänner und beschlossen, dass Kirchenämter nur von 
Männern ausgeübt werden können – in der Katholischen Kirche bis heute. Auch 

2 Meinen Ausführungen könnte eine weitere Forschungsarbeit folgen, bei der andere 
Neutestamentarische Werte, jene die Frauen stärken, herausgearbeitet und auf ihren Verbleib hin 
untersucht werden.  
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Katholische Frauenorden mussten sich dieser kirchlichen Hierarchie unterordnen und 
waren z.B. bei der Beichte, bei den Sakramenten, beim theologischen Gespräch auf 
Priester angewiesen da Frauen lange verboten war die Bibel zu lesen. Welche 
Gefahren und Folgen die vielfältige Abhängigkeit hatte, zeigen sehr gut zwei aktuelle 
Biographien die zum 500. Geburtstag von Teresa von Avila (1515-1582) erschienen 
sind.3 

Das Geschlechterverhältnis, die Geschlechterordnung war nicht immer so, denn 
„während der Zeit der Entstehung vieler Religionen, waren Frauen … beteiligt und 
konnten verschiedene religiöse Ämter in den entstehenden Gemeinschaften 
einnehmen.“ (Ulrike Auga 2014: 16) 

  

Zweite Antwort: Weil Sie historisch schon früh als Sozialisations- und 
Zusammenlebensnormen eingesetzt wurden – vor allem für das Verhalten von 
Mädchen und Frauen 
Nur Kirchen-Männern war erlaubt, die Inhalte des Neuen Testaments auszulegen 
und zu verbreiten. Es entstand in und mit der katholischen Kirche eine eindeutige 
Geschlechterordnung und Geschlechterhierarchie, die auch auf die „weltliche“ und 
ökonomische Ordnung übertragen wurden. Diese Ordnung und Organisationsform 
war nach Brunner (1956: 39) im Mittelalter das „ganze Haus“. Es war ökonomische 
Versorgungseinheit, aber auch Sozialisations- und Beziehungsform.  
Brunner unterscheidet folgende Typen von Häusern: das Bauernhaus, das 
Handwerkshaus, das Handelshaus, das „feste Haus“ des Adels - die Burg, das 
Pfarrhaus und das „Haus Gottes“ - die Kirche. Das Bauernhaus war die „Grundform“ 
aller anderen Häuser und Familienformen. Über allen weltlichen Häusern „wölbt sich 
im transzendentalen Bereich das ´Haus Gottes´, denn alle Menschen sind des 
´himmlischen Vaters Kinder´“(ebd.). Diese Häuser waren, wie die Graphik zeigt, 
hierarchisch geordnet.  

 

3 Linda Maria Koldau (2014): Teresa von Avila. Agentin Gottes 1515-1582; Alois Prinz (2014): Teresa 
von Avila. 
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Quelle: eigene Erstellung nach Brunner 1956: 39 
 
Die Häuser, die Glaubensgesellschaft des Mittelalters und das Heilige Römische 
Reich wurden neben Militär und Recht ganz wesentlich von der institutionalisierten 
katholischen Kirche zusammen- und Frauen und Männer damit auch in Schach und 
auf ihrem jeweiligen Platz gehalten. Religion schuf für die Menschen Identität, 
Zugehörigkeit, Orientierung, Sicherheit, sorgte für Gehorsam und formte die 
Prinzipien des Wirtschaftens (siehe Leonhard Bauer/Herbert Matis 1988: 15ff). Diese 
waren im ganzen Haus und zwischen den Häusern zum Beispiel gerechter Preis, 
gerechte Nahrung, gerechter Tausch, Reziprozität, Autarkie, kanonisches Zinsverbot 
und Versorgung. Sowohl das Wirtschaften, aber auch die Sozialisation und die 
Gestaltung der Beziehungen erhielten die Prinzipien aus der christlichen Moral. Das 
zeigt, dass sie in diese „christliche Gesellschaft“ eingebettet waren. Dieses Bett war 
ein patriarchales – der Vater zuerst. 
Die Neutestamentarischen Werte wurden zum einen den Kirchenmännern 
zugeordnet. Als Anspruch an sie, wie sie zu leben und ihre Arbeit zu tun hatten. Aber 
vor allem sollten sie diese im Priesteramt verbreiten und auf deren Einhaltung beim 
Kirchenvolk achten. Sie sollten sie in der Beichte kontrollieren und Vergehen in der 
auferlegten Buße oder mit der Ablasszahlung ahnden. Die Beichte und Buße wurden 
vor allem Frauen auferlegt, da sie, als Ehefrauen, nicht über eigene Einkommen 
verfügten. Es wurde daher in ihr Inneres verlegt und sie waren auf ihren Glauben 
angewiesen, dass diese Buße wirkt. „Befreiung“ von Vergehen gegen die 
Neutestamentarischen Werte in Form einer sichtbaren Handlung, der Ablasszahlung, 
war nur Männern möglich.  
 
Die Neutestamentarischen Werte diffundierten auch in alle Haustypen, die analog zur 
Katholischen Kirche geschlechterhierarchisch organisiert waren. In jedem Haus gab 
es einen Hausvater – pater familias -, der dem „ganzen Haus“ vorstand. Fürsten 
wurden auch Landesväter genannt. „Dass der Fürst, der nach Gutdünken straft oder 
aus unerfindlichen Gründen Gnade vor Recht ergehen läßt, sich im Gottesbild 
widerfindet ist … nicht erstaunlich.“ (Praetorius 2014: 43) Hausväter standen mit den 
kirchlichen Würdenträgern in Verbindung, hatten das Züchtigungsrecht im Haus und 
die Rechtsprechung in der Gemeinde. 
 
Dritte Antwort: Weil es Gehilfen für die Verbreitung gab. Von Männern 
verfasste „Ökonomiken“: die „Hausväterliteratur“ 
Die Neutestamentarischen Werte flossen in die Hausführung u.a. auch durch 
„Ökonomiken“ ein. Ökonomiken waren schriftliche – christliche – Hauslehren, die 
Anleitungen für Hausväter enthielten, wie sie ein Haus führen und die 
Hausinsass_innen behandeln sollen. Sie entstanden im 12.Jh. und waren bis zum 
16.Jh., in manchen Regionen bis zum 18.Jh., verbreitet (siehe Irmintraut Richarz 
1991). Das „ganze Haus“ wurde von den Verfassern häufig als kleinste christliche 
Gemeinschaft verstanden. In einigen Ökonomiken kamen dem Hausvater die 
Aufgaben eines Haus-Bischofs und eines Hauspredigers zu, was seine Autorität 
enorm stärkte. 
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Hier einige Beispiele aus Ökonomiken, wie Hausväter ihre Frauen behandeln sollen: 
Der Mann solle nicht gewalttätig gegen sie sein und ihr keine schmutzigen Worte 
vorhalten, „wenn aber eine Sache Prügel erfordere, solle die Frau nicht mit Stöcken 
wie ein Vieh geschlagen, sondern nur mit einem kleinen Reisigbesen gezüchtigt 
werden, damit nicht durch die Härte der Schläge ein verborgenes Kind abgehe“ 
(Richarz 1991: 55). Der Mann soll der Frau auch nicht voll vertrauen: “Hastu (ein) 
Weib in deinem Haus, dem du missetrauest, .. des nim dir chain gewissen und acht 
sein nicht“ (zit. ebd.: 92). Ein anderer Verfasser einer Ökonomik der Konstanzer 
Magister Heinrich Wittenweiler rät um 1400: „Daz sei küchi, tisch und pett“ gut 
bereitet und sauber hält, sie putzen, spinnen, melken und säugen soll und sie selten 
müßig gehen zu lassen (ebd. 93). Nach Vinzenz v. Beauvais seien Frauen zu 
schätzen. Sie seien aber durch ihre Emotionalität und Begierde minderwertig. Der 
Renaissance-Humanist (!) Alberti beschreibt in einer männlichen Weltsicht den 
Menschen die „Liebe zur Freiheit“ zu. Aber er meint nur Männer, denn die Frau „soll 
im Haus eingeschlossen den Besitz und sich selbst verteidigen. … des Vertrauens 
des Mannes sei sie nicht würdig. Er soll ihr weder etwas anvertrauen, noch Einblick 
in Bücher und Papier, noch den Zutritt zu seinem Zimmer gewähren“ (ebd.: 63). In 
einer Ökonomik, zu der Martin Luther das Vorwort geschrieben hat, wird nach 
Richarz (1991: 106) die Beziehung so beschrieben: Ungehorsam der Frau 
gegenüber dem Mann „ist nicht nur ein Vergehen gegen die Tradition sondern auch 
gegen die göttliche Ordnung“.  
Diese Beispiele zeigen, dass die Neutestamentarischen Werte in diesen Werken 
nicht für die Handlungen der Hausväter gegenüber Frauen und Mägden galten. 
Geduld, Demut, Selbstlosigkeit, Fürsorge waren direkt oder indirekt als Haltung den 
Frauen zugewiesen. 
Es sind zwar normative Texte und in den Bauern- und Handwerkshäusern arbeiteten 
Frauen und Männer zusammen. Und es gab viele Frauenzünfte. Zentral aber ist, 
dass Frauen nicht in der Gemeinde und in den Rathäusern der Städte vertreten 
waren, außer wenigen Witwen. Frauen waren bis in das 20.Jh., als sie das Wahlrecht 
erkämpft hatten, von politischen Entscheidungsorten ausgeschlossen. Sie mussten 
die Regeln/Gesetze akzeptieren, die von Männern beschlossen und kontrolliert 
wurden.  
 
Doch langsam öffneten sich die Häuser. Städte, Handel, Ausdehnung des 
Geldwesens, Beschränktheit der Böden und damit der Nahrungsmittel, die Pest, 
technische und organisatorische Fortschritte, sowie die durch Handel reich 
gewordenen Kaufleute suchten neue Verwendungsformen und Vermehrungsformen 
für das Handelskapital. Das machte die religiöse Ordnung brüchig.  
Was entstand also da im 18./19.Jh., wie kann dieser Vorgang erklärt werden und was 
geschah mit den Neutestamentarischen Werten? 
 
 
II.Der Kapitalismus ist jung wie seine Werte, die keine Neutestamentarischen 
sind.  
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Eine kleine Entstehungsgeschichte des Kapitalismus: Die Öffnung der Häuser 
und die Große Transformation 
 
Leonhard Bauer und Herbert Martis (1988: 189ff.) beschreiben in ihrem Buch „Geburt 
der Neuzeit“ die Herausbildung des Kapitalismus u.a. als Öffnung der Häuser hin 
zum Super-Oikos, womit sie den sich ebenfalls herausbildenden Zentralstaat 
meinen, der ökonomische Interessen hat und Gewaltinstanz wird. Die Hausmetapher 
und mit ihr die Geschlechterhierarchie als Geschlechterverhältnis im Haus wird 
neben dem Staat auch auf die entstehenden Fabriken und später auf die 
Industrieunternehmen übertragen. Die kapitalistische, gewinnorientierte 
Unternehmenswirtschaft wird als Männerwirtschaft etabliert. Ebenso wird die Politik 
als Bereich der Männer fortgeführt, was sich erst im 20.Jh. mit der Einführung des 
aktiven und passiven Wahlrechts für Frauen etwas änderte. An der Spitze der 
Staaten stehen bis heute überwiegend Männer. Der Hausbegriff wurde 
mitgenommen und findet sich noch heute in Begriffen wie Rathaus, Staatshaushalt, 
das „Hohe Haus“, Bankhaus, Kaufhaus, ... . 
 
Eine anderes Bild und eine andere Bezeichnung für das, was sich da herausbildet, 
verwendet Karl Polanyi (1886-1964). Den Vorgang, den Prozess nennt er „The Great 
Transformation“ (1944/1978). Das, was sich in diesem Prozess herausbildet, nennt 
er nicht Kapitalismus, sondern Marktwirtschaft bzw. Marktsystem. Damit meint er 
nicht, dass es erst ab nun, dem 18./19.Jh., Märkte gibt. Er weist nach, dass es 
Märkte schon lange vorher gab und an verschiedensten Plätzen auf der Erde. 
Polanyi meint mit der Großen Transformation den Vorgang, der Arbeit, Boden und 
Geld zu Waren macht, wodurch ein Marktsystem gebildet wird. Diese Transformation 
ist ein substantieller und historisch gänzlich neuer Prozess für die Menschen und die 
Gesellschaft. Denn: „Keiner dieser Faktoren wird produziert, um verkauft zu werden“ 
(ebd.: 108). Alle drei sind „ganz offensichtlich keine Waren“ (ebd.:107): Menschen 
werden und wurden nicht für den Kauf und Verkauf gezeugt; Boden als eine 
Bezeichnung für Natur wird nicht vom Menschen produziert und Geld ist ein 
Tauschmittel. 
Doch mit der Entwicklung als Industriekapitalismus musste das Vorhandensein der 
äußerst wichtigen Faktoren – Arbeitskraft, Boden und Geld – gesichert werden. Ihre 
Verfügbarkeit konnte nur gewährleistet werden „indem man sie käuflich machte“ 
(ebd.:111), sie zu Waren machte. Dies führte zum Marktsystem. „Wir wissen, daß 
Profite in einem solchen System nur dann gesichert sind, wenn die Selbstregulierung 
durch eng miteinander verflochtene, konkurrierende Märkte abgesichert ist.“ (ebd.)  
Arbeitskraft, Boden, Geld konnten „selbstverständlich nicht real in Waren 
umgewandelt werden, da sie in Wirklichkeit nicht für den Verkauf auf dem Markt 
produziert wurden. Aber die Fiktion, daß sie zu diesem Zweck produziert würden, 
wurde zum Organisationsprinzip der Gesellschaft.“ (ebd.)  
Polanyi hebt vor allem die Folgen der Umwandlung von Menschen in Arbeitskraft 
hervor, die er für sehr gravierend hält: „Es folgt daraus, daß sich von da an die 
Organisierung der Arbeit den Entwicklungen des Marktsystems anpassen mußte. Da 
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aber Organisierung der Arbeit bloß eine andere Bezeichnung für die Lebensformen 
des einfachen Volkes ist, bedeutet dies, daß die Entwicklung des Marktsystems von 
einer Veränderung der gesellschaftlichen Organisation selbst begleitet sein mußte. 
Im Zuge dieser Entwicklung war die menschliche Gesellschaft zu einem Beiwerk des 
Wirtschaftssystems herabgesunken.“ (ebd.).  
Die Hauswirtschaft, die vorher mit den religiös beeinflussten Prinzipien in die 
Glaubensgesellschaft des Mittelalters eingebettet war, wurde nun ent-bettet und die 
kapitalistische Marktwirtschaft hat die Gesellschaft nun in ihre Markt- und 
Verwertungsprinzipien eingebettet. „Die Auswirkungen auf das Leben der Menschen 
waren unbeschreiblich grausam“ (Polanyi 1944/1978: 112). Erst um die Mitte des 
19.Jh. kam es in England zu ersten Arbeitszeitgesetzen für Kinder- und Frauenarbeit 
und erst Ende des 19.Jh., ab 1883 in Deutschland zu „Bismarcks 
Sozialgesetzgebung“.   
Thomas Piketty schreibt, in seiner aktuellen Langzeitstudie, in seinem Buch „Das 
Kapital im 21. Jahrhundert“ (2014: 24), dass erst „ab dem letzten Drittel des 19. 
Jahrhunderts … die Löhne endlich gestiegen“ sind. Vermögen und Profite stiegen 
hingegen bereits davor horrend (=lt. Duden entsetzenserregend), nach dem „Prinzip 
der unbegrenzten Akkumulation“ (Karl Marx) und durch unbegrenzte Ausbeutung der 
sehr abhängigen erwerbstätigen Kinder, Frauen und Männer.  
 
In der Fabrik- und dann in der Industriearbeitswelt waren die Neutestamentarischen 
Werte bei den Fabrikherrn und Industriellen verschwunden. Wohin? Die Antwort folgt 
in Kürze. Vorher möchte ich noch darauf eingehen, warum das, was sich 
herausgebildet hat, so verschieden genannt wird, aber selten Kapitalismus. Und 
warum es doch einer ist.  
 
 
III. Warum der Kapitalismus keine Marktwirtschaft ist, sondern nur meist mit ihr 
gekoppelt auftritt. 
 
Die oben skizzierten Entstehungsgeschichten und die hier folgende Erklärung was 
Kapitalismus ist sind notwendig, da meine These zentral darauf aufbaut. Diese 
These, die ich mit anderen Worten schon in der Einleitung geschrieben habe lautet: 
Der Kapitalismus hat die Neutestamentarischen Werte inkorporiert indem er das 
Geschlechterverhältnis tradiert und stabilisierte. Dadurch wurden die 
Neutestamentarischen Werte weiterhin den Frauen zugeschrieben für Ihre Arbeit im 
Haushalt und als Erwartung der unentlohnten Einbringung in ihre Erwerbsarbeit. 
Kapitalismus ist ohne die Neutestamentarischen Werte und das spezifische 
Geschlechterverhältnis nicht zu denken. Bei Definitionen von Kapitalismus wird meist 
nur auf das Kapitalverhältnis als Herrschafts- und soziales Verhältnis zwischen 
Proletariat und Kapitalisten abgestellt. Doch ich sehe das Geschlechterverhältnis als 
das zentrale Verhältnis an. Kapitalisten waren Männer und sind es überwiegend 
noch immer. Frauen leisteten die unbezahlte Care-Arbeit, mit der sie unter anderem 
Kinder zu Erwerbsarbeitskräften erzogen; mit der sie die Männer von Haus- und 
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Erziehungsarbeit entlasteten und diese so frei machten für die Erwerbsarbeit; mit der 
sie die Produkte kapitalistischer Unternehmen nachfragten, verarbeiteten, pflegten. 
Und Frauen leisteten großteils abhängige Erwerbsarbeit die aufgrund der Denk- und 
Handlungsgewohnheiten, wesentlich geringer als die von Männern von Kapitalisten 
bezahlt wurde und bis heute noch wird. Heute auch von Kapitalistinnen. 
Fast alle Definitionen von Kapitalismus gehen auf die Beschreibung dieser 
Wirtschaftsform durch Karl Marx (1818-1883) zurück, obwohl er den Begriff nicht 
verwendet. Er verwendet die Wortkombinationen „kapitalistische Produktionsweise“, 
„kapitalistisches System“. Aber Karl Marx war der, der das System, das er vorfand 
analysierte, begrifflich fasste und in einen theoretischen Zusammenhang brachte. So 
erkannte er, dass das was entstand etwas fundamental Neues war in der 
Menschheitsgeschichte. Auf ihn (Karl Marx1867/1968) gehen direkt und indirekt die 
folgenden Systemkriterien des Kapitalismus zurück: 

• Kapitalismus wird über die Ware definiert. Wie auch bei Karl Polanyi, 
erfolgt das bei Karl Marx über die spezifische Ware, die Arbeitskraft.  

• Privateigentum an Produktionsmitteln. Die Maschinen, Gebäude sind im 
Eigentum von Kapitalist_innen. 

• Damit aber diese Maschinen auch bedient werden, mit ihnen etwas produziert 
wird, braucht es abhängige erwerbstätige Männer und Frauen, die darauf 
angewiesen sind von Kapitalist_innen eingestellt zu werden. Menschen 
mussten – wie oben mit Polanyi beschrieben – zur Ware Arbeitskraft gemacht 
werden. Der Kapitalismus braucht einen Arbeitsmarkt auf dem diese 
spezifische Ware, der/die doppelt freie Lohnarbeiter_in gehandelt, von 
Kapitalist_innen gekauft werden kann. Das ist die zentrale Koppelung von 
Kapitalismus und Marktwirtschaft.  

• Die Eigentümer_innen der Produktionsmittel entscheiden was, wie, mit 
wieviel Arbeit produziert wird. 

• Kapitalist_innen entscheiden dies systemnotwendig, was den größten Profit 
auf das eingesetzte Kapital ergibt. Marxistisch ausgedrückt heißt es: G-W-G`, 
Geld – Ware – mehr Geld, aus Kapital mehr Kapital zu machen. Darin ist das 
wesentlichste Wachstumselement im Kapitalismus enthalten. 

• Das Verhältnis zwischen Arbeit und Kapital in der Produktionssphäre nennt 
Marx Produktionsverhältnis, das ein Klassenverhältnis ist. Die beiden 
Gruppen, die sich mit entgegengesetzten Interessen gegenüber stehen, nennt 
er Klassen gemäß den Eigentumsverhältnissen in der Produktion. Die Klasse 
der Kapitalist_innen besitzt die Produktionsmittel. Die Klasse der Arbeit_innen 
ist darauf angewiesen, dass Kapitalist_innen mit ihnen einen Arbeitsvertrag 
abschließen.  

• Die Produktion erfolgt für einen anonymen Markt, für Nachfrager_innen, 
die die Kapitalist_innen nicht kennen, aber die bereit sind, einen Tauschwert 
für die Produkte zu bezahlen. Denn sie erhoffen sich einen Gebrauchswert der 
gekauften Waren. Das Angebot schafft sich seine Nachfrage meint zwar 
schon Jean Baptiste Say (1767-1832). Aber die Käufer_innen müssen jene 
Waren kaufen, die angeboten werden. Ob das Angebot die Nachfrage oder 
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die Nachfrage das Angebot bestimmt, wurde unter dem Titel „Produzenten- 
versus Konsumentensouveränität“ in der Literatur (z. B. von John Kenneth 
Galbraith: 1908-2006) umfassend diskutiert. Joseph Alois Schumpeter (1883-
1950) hatte darauf aber schon im Jahr 1912 eine klare Antwort gegeben: „Er 
(sein Mann der Tat, der Schumpeter´sche Unternehmer) nötigt seine Produkte 
dem Markte auf“, denn „Bedürfnisse und Nachfrage (müssen) erst künstlich 
geweckt werden.“ (1912: 133) Nach Schumpeter ist es der 
Pionierunternehmer, der durch immer neue Innovationen das Angebot schafft 
und die Dynamik in den Wirtschaftsprozess bringt. 

• Durch die Produktion von Gütern für den Markt ist Kapitalismus weiters 
gekoppelt mit Marktwirtschaft. Doch Märkte, wie oben angemerkt, gab es 
vorher auch schon vor allem in Städten, aber es erfolgte nur ein geringer Teil 
der Versorgung über sie. Denn der Großteil der Menschen lebte in ländlichen 
Regionen. Im Kapitalismus wurde aus den Märkten ein System, das 
Marktsystem wie es Polanyi nennt und beschreibt. Denn das Ziel der 
Kapitalisten ist, dass sich alle Menschen, wenn möglich mit allen Gütern und 
Dienstleistungen über den Markt versorgen müssen, in dem sie diese von 
ihnen kaufen. Der Kapitalismus ist daher ein System, das als Systemzwang 
Abhängigkeiten schafft. Zentral ist die Abhängigkeit von Kapitalist_innen eine 
abhängige Erwerbsarbeit zu erhalten um das lebensnotwendige Einkommen 
zu erzielen. Und die Abhängigkeit von einem leistbaren Güter- und 
Dienstleistungsangebot um die Versorgung über den Markt zu sichern.   
Was immer die biografischen Gründe des Großteils der bürgerlichen 
Ökonomen waren, sie vermieden es mit dem Begriff „Kapitalismus“ zu 
arbeiten. Eine der Ausnahmen ist Schumpeter. Sie verwendeten die Begriffe 
„Markt“ und „Marktwirtschaft“ bis auch diese im Begriff „Gleichgewicht“ 
verschwanden. Der Markt und seine Wirtschaft wurden idealtypisch definiert 
und theoretisiert mit den Annahmen vollkommener Konkurrenz, vollkommener 
Wettbewerb, homogenes Gut, vollkommene Information über Preis und 
Menge. Annäherungsweise gibt es das bei Klein- und Mittelbetrieben, sowie 
auf kleinen lokalen Märkten, wie dem Naschmarkt. 
Hingegen gibt es real im Kapitalismus horizontale und vertikale Integration von 
Unternehmen die auch Klein- und Mittelbetriebe aufkaufen oder ruinieren, 
sodass große Konzerne entstehen, die vielfältige - illegale - Kooperationen 
eingehen, Preise absprechen, beim Staat um Aufträge, um Privatisierung und 
günstige Gesetze, Förderungen, Subventionen lobbyieren (siehe dazu z. B. 
Joseph Stiglitz 2012).  

• Die Unternehmen im Kapitalismus haben eine Tendenz zur Akkumulation 
und Zentralisation und daher zur Ausschaltung, Vermeidung von 
Wettbewerb. Der Markteintritt für neue Unternehmen ist schwierig. Konzerne 
entziehen sich weitgehend der Konkurrenz. Daher können sie ihre Renditen 
und Gewinne planen. „Der moderne Kapitalismus ist eine Art Planwirtschaft“, 
denn wenn der Gewinn „nicht kalkulierbar wäre, würde überhaupt niemand 
investieren“ (Ulrike Herrmann 2014: 71). Zudem bilden CEOs Netzwerke und 
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Aufsichtsratsgemeinschaften: Laut Herrmann (ebd.:72) kommen 85% der 
Spitzenmanager der 100 größten deutschen Unternehmen aus dem 
Großbürgertum; in der Schweiz sind viele Spitzenmanager Absolventen der 
ETH-Zürich. Sie schließt daraus: „Nicht Fähigkeit ist letztlich entscheidend 
sondern die Herkunft“ und die Beziehungspflege (ebd.:73). Das widerspricht 
der Ideologie der Leistungsgesellschaft und verhindert zum Beispiel 
Aufstiegsmöglichkeiten für Menschen anderer Herkunft, insbesondere auch 
von Frauen. In den Unternehmen führt dies zu konformem Denken was u.a. 
Innovationen hemmt.  

• Kapitalismus braucht den Staat. Das zeigt ein Blick in die Geschichte sowie 
jüngst die Bankenrettung 2008 und die Staatsinterventionen zur Rettung des 
Kapitalismus in den Folgejahren. Im Verhältnis von Kapitalismus und Staat 
gab es verschiedene Entwicklungsstufen. Solange das Wahlrecht und das 
Innehaben eines Mandats an ein Mindestvermögen bzw. ein bestimmtes 
Einkommen gebunden waren, bildeten Männer aus dieser Gruppe den „Staat“. 
Sie trafen Entscheidungen die ihren ökonomischen Interessen entsprachen. 
„Der Kapitalismus triumphierte nur dann, wenn er mit dem Staat identifiziert 
wurde, wenn er der Staat war“ (Fernand Braudel zit. in Herrmann 2014: 87). 
Die Ausbeutung führte soweit, dass sich die Kapitalisten vor sich selbst 
schützen mussten um z.B. weiterhin Arbeitskräfte zur Verfügung zu haben 
wodurch es zuerst zu Arbeitszeitgesetzen z.B. für Kinderarbeit und später für 
Frauenarbeit kam. Der Staat finanzierte Forschung und Bildung, Infrastruktur 
wie Strom, Bahn, … indem er selbst den Bau beauftragte oder die 
Unternehmen mit seiner sicheren Nachfrage rechnen konnten. Und er stellte 
das Geldwesen zur Verfügung. Sukzessive, insbesondere mit dem 
allgemeinen Wahlrecht für Männer und später für Frauen, erweiterten sich 
auch die Agenden des Staates in Richtung von Schutzbestimmungen.  

• Der Kapitalismus ist krisenanfällig. Würden kapitalistische Wirtschaften nur 
aus privaten Unternehmen bestehen würden sie in jeder Krise „weitgehend 
kollabieren. … Der Staat ist im Kapitalismus allgegenwärtig, weil es ohne 
seine permanente Intervention gar keinen funktionierenden Kapitalismus 
geben würde.“ (Herrmann 2014: 94f.) Doch Kapitalist_innen nützen den Staat 
aus, wenn dem nichts entgegengesetzt wird zum Beispiel durch ein 
Engagement das von einem inhaltlichen Religionsverständnis getragen ist. 
(Siehe Kapitel VI.). 

• Der Kapitalismus hat neue Werte hervorgebracht, wie z. B. Leistung, 
Unabhängigkeit, Konkurrenz, Gewinn- und Nutzenmaximierung. Der 
Kapitalismus hat aber auch spezifische Formen ökonomischer Unsicherheit, 
Angst, Abhängigkeit, Exklusion gebracht. 
 

Mit diesen Systemeigenschaften wird von Ökonomen das System beschrieben, in 
dem wir heute noch leben, das kapitalistische System. Wie in Kapitel II. erwähnt 
entstand der Kapitalismus für viele Menschen grausam, wie z.B. in England wo sie 
durch die Einhegungen ihrer Produktionsmittel beraubt wurden und gezwungen 
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waren als nun doppelt freie Lohnarbeiter_innen für Hungerlöhne in den gegründeten 
Fabriken zu arbeiten. Aber es kam auch zur Befreiung aus feudalen Bindungen. 
Arbeitsmärkte entstanden. Der Kapitalismus übernahm zunehmend Funktionen der 
Religion: Identität entstand durch das Tun, das Herstellen, Kapitalist, Unternehmer, 
Arbeiter_in zu sein, Lohnarbeit zu leisten, Geld zu verdienen, zu zeigen was man 
sich mit dem Geld an Konsum leisten kann.  
Zugehörig wurden Menschen zu einem Betrieb, einem Unternehmen, zu einer Nation 
und zu einer Volkswirtschaft. Orientierung boten zunehmend die Werte des 
Kapitalismus wie Leistung, Nutzenmaximierung, Gewinnstreben, Risiko, Wettbewerb. 
Sicherheit fand man in der Warenfülle. 

 
Mit den Neutestamentarischen Werten haben diese Werte nichts gemeinsam.  
 
 
IV. Wo sind nun die Neutestamentarischen Werte geblieben? 
 
Die Neutestamentarischen Werte waren im Neuen Testament nicht explizit 
geschlechtsspezifisch. Die Männer der Katholischen Kirche und später dann auch 
Martin Luther machten daraus Ansprüche an Frauen. Diese wurden mit der 
Herausbildung des Kapitalismus und seines christlichen Bürgertums zu bürgerlichen 
Frauentugenden, die in die Arbeiter_innenhaushalte diffundierten.4 Spätestens ab 
dem 18./19.Jh., mit der Entstehung des Kapitalismus und der Öffnung der Häuser, 
erfolgte eine Einteilung und Wertung von Wirkungssphären sowie von 
Arbeitssphären. Eine der Bezeichnungen die dafür in den verschiedenen 
Wissenschaften verwendet werden sind jene von privater und öffentlicher Sphäre 
bzw. Privatheit und Öffentlichkeit.5 
Als privat wurden Religion und Haushalt erklärt, als öffentlich die Sphäre der 
gewinnorientierten Wirtschaft. Schnabl (1997:194): „Privatheit – Frauen – Religion“ 
und „Fabrik – Politik – kirchliche Würdenträger - Männer“.   
Gemäß dieser Einteilung, Zuordnung verblieben die Frauen in den Häusern die 
vielfach zu Haushalten geschrumpft sind und die Männer verließen die Häuser um 
selbständige und unselbständige Erwerbsarbeit in Fabrikhäusern, Bankhäusern, 
Kaufhäusern, …zu leisten. Doch auch viele Frauen mussten als Dienstmädchen und 
Fabrikarbeiterinnen Erwerbsarbeit annehmen. Sie blieben aber der Privatheit, dem 
Haushalt zugeordnet und leisteten in diesem zusätzlich die Haus- und 
Erziehungsarbeit.   

4 Das könnte mit dem Prozess der Zivilisation von Norbert Elisas (1976/1991) beschrieben werden. 
5 Das ist ein sehr eingeschränkter Öffentlichkeitsbegriff, da alle Bereiche der gewinnorientierten 
Wirtschaft wie Betriebe, Geschäftslokale bis zum Supermarkt nicht öffentlich sondern im 
Privateigentum von Personen sind. Daher können aus all diesen Orten Menschen verwiesen werden. 
Was auch immer wieder geschieht. Z.B. wurde vor kurzem eine Familie mit einem behinderten Kind 
aus einem Juweliergeschäft in der Wiener Innenstadt verwiesen, da die Anwesenheit des Kindes 
geschäftsschädigend sei. Öffentlich ist tatsächlich nur der im öffentlichen Eigentum befindliche Raum, 
wie eine öffentliche Universität, Rathausplätze, ....  
 

14 
 

                                                           



Mit dem Kapitalismus einher ging die Unterteilung in Familie und bürgerliche 
Gesellschaft. „Frauen wurde dabei der Bereich der Familie und des Haushalts 
zugewiesen - mit der Folge der Festschreibung des weiblichen 
Geschlechtscharakters als vermeintlich minderwertig. Dem gegenüber steht die nach 
rechtlichen Prinzipien organisierte bürgerliche Gesellschaft, die beansprucht, Ort des 
wahrhaft Humanen zu sein und das Prinzip der Gleichheit und Gerechtigkeit zu 
pflegen, was jedoch allein den Männern vorbehalten blieb.“ (Auga 2014: 18) 
 
Erste Antwort: Die Neutestamentarischen Werte verblieben vor allem bei den 
Frauen wodurch sie die lebensnotwendige Care-Arbeit leisten 
Mit der Trennung der Sphären im Kapitalismus erfolgten wiederum Zuordnungen von 
Werten und Platzanweisungen durch Männer. Bei der Analyse der 
Neutestamentarischen Werte, mit einem „durch Geschlechtertypologien bestimmten 
Symbolsystem“ zeigt sich, dass es Leitbilder sind, mit denen vor allem Frauen und 
Mädchen sozialisiert wurden und werden. „Diese klassisch christlich-ethischen 
Forderungen vertragen sich eher mit dem, was auf der Ebene der 
Geschlechterstereotype zum Kanon weiblicher Tugenden (bürgerlicher Prägung) 
gezählt wird.“ (Schnabl 1997: 195) 
Spätestens ab dieser Einteilung von Arbeitssphären wurden auch 
Neutestamentarische, bis dahin vor allem religiös-kirchlich überlieferte Werte 
gesellschaftlich Frauen auferlegt und ihre Realisierung und Weitergabe von ihnen 
erwartet und eingefordert. Sie gehörten zum gesellschaftlichen „Moralempfinden“, 
das bei Frauen zu diesen Haltungen führen sollte.  
Bei der Vermittlung und Weitergabe von „religiösem Wissen“ gab und gibt es eine 
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung: Auf institutioneller Ebene ist sie „Sache der 
Männer“. Auf „institutionell-praktischer Ebene“ ist sie „Sache der“ und Arbeit von 
Frauen. Das „mag schon lange nachzuweisen sein, ist aber seit dem 18.Jh. 
zunehmend als bewußte strategische Maßnahme eigesetzt worden, auch indem 
Frauen in zunehmendem Maße als Trägerinnen von Religion und Moral apostrophiert 
werden.“ (Schnabl 1997: 191) Denn historisch haben diverse Sozialisationsinstanzen 
wie Väter, Mütter, Verwandte, Pfarrer, LehrerInnen, … mit diesen Stereotypen 
erzogen. Das Christentum ist „eine überwiegend matrilinear tradierte Religionsform 
… deren praktisch-alltägliche Vollzüge aus der `Vermittlungsarbeit` der Frauen 
heraus leben.“ Schnabl (1997: 191) führt die „Großmütterkatechese“ an. Gerade das 
19.Jh., indem sich der Kapitalismus ausbreitete, habe zu einer Erneuerung und 
Intensivierung der privaten Frömmigkeit geführt. Formen waren das persönliche 
Gebet, häusliche Andachten, Dank und Bitten für private und persönliche Anliegen, 
Rosenkranz, hohe Frequenz von Bußsakramenten, die überwiegend von Frauen 
ausgegangen und von ihnen getragen worden sind. „Dem Priester fiel neben der 
Abnahme der Beichte die Aufgabe zu, über die Tugend des jungen Mädchens, die 
Treue der Gattin und die Ehrlichkeit des Dienstmädchens zu wachen.“ (Schnabl 
1997: 1991f) 
Frauen sollten in Erziehungsarbeit die Werte weitergeben, vor allem an Mädchen. 
Obwohl die Werte säkularisiert wurden, blieben sie weiterhin auch christliche Werte 
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die christlichen Frauen zusätzlich zum gesellschaftlichen Druck auch religiös 
auferlegt wurden. Als Dienstmädchen sollen sie nicht stehlen, alles tun was verlangt 
wird und sich alles gefallen lassen; als Ehefrauen sollen sie treu sein und als 
Mädchen tugendhaft und den Eltern, vor allem dem Vater, gehorchen.  
Bei gelingender Sozialisation stellen diese dann einen wesentlichen Teil der Identität 
dar. Bei nicht so gelingender Sozialisation werden sie zu Ansprüchen an Mädchen 
und Frauen, denen es schwierig ist zu entgehen ohne zumindest ein schlechtes 
Gewissen zu haben und schäl angesehen zu werden. Dies vor allem am Land und in 
der engeren Umgebung. Bis heute trägt das dazu bei, dass Frauen den Großteil der 
Care-Arbeit unbezahlt, ehrenamtlich und schlecht bezahlt leisten.  
 
Zweite Antwort: Die Neutestamentarischen Werte verblieben bei den Frauen, 
weil es wieder Gehilfen gab: berühmte Ökonomen 
Wie im Mittelalter eine geschlechtshierarchische Interpretation der 
Neutestamentarischen Werte durch die Ökonomiken erfolgte und damit deren 
Verbreitung unterstützte, wurde das im 18.Jh. durch die Politische Ökonomie wie z.B. 
durch die Schriften von Adam Smith unterstützt.  
 

„Für Mädchen gibt es keine öffentlichen Bildungsstätten, folglich auch nichts 
Unnützes, Absurdes oder Überspanntes in ihrer Erziehung. Sie lernen gemeinhin 

nicht mehr als das, was ihre Eltern und Erzieher für sie als notwendig oder nützlich 
ansehen. Alles in ihrer Erziehung ist auf einen praktischen Zweck ausgerichtet: Sei 

es, ihre natürliche Anmut zu vervollkommnen, sei es, sie zu Sittsamkeit, 
Bescheidenheit, Keuschheit, Sparsamkeit zu erziehen, mit dem Ziel, sie 

gleichermaßen darauf vorzubereiten, Hausfrau und Mutter zu werden und ihre 
Aufgaben als solche gut zu erfüllen. Der Frau ist jeder Teil ihrer Erziehung das ganze 

Leben lang irgendwie von Nutzen oder Vorteil.“ (Adam Smith 1776/1996: 662f) 
 

Dieses Zitat ist ein Beispiel von einem der berühmtesten Ökonomen, zur Zeit der 
Entstehung des Kapitalismus in England, das sowohl diese Sphärenzuteilung sehr 
gut zeigt als auch die Zuschreibung der zentralen Wertvorstellungen, die hier bereits 
als säkularisiert bürgerliche formuliert sind, zu Mädchen und Frauen.   
 
Auch im 19.Jh. hatte diese Entwicklung des Appellierens an Mädchen und Frauen 
gemäß der Neutestamentarischen Werte Rollen einzunehmen und auszuüben, 
Gehilfen. Es waren wieder Ökonomen die, wie Adam Smith 1776 die Politische 
Ökonomie begründete, eine neue ökonomische Schule begründeten, die Neoklassik, 
die heute als Mainstream Ökonomie dominiert. In England wurde sie ab 1870 von 
William S. Jevons (1835-1882), Alfred Marshall (1842-1924) und Francis Y. 
Edgeworth 1845-1926) und später von Arthur C. Pigou (1877-1959) wesentlich 
mitgestaltet. Die feministische Ökonomin Michele Pujol (1951-1997) nennt sie die 
„founding fathers“ (1995: 17) und analysiert ausgewählte Schriften dieser bezüglich 
ihres Frauenbildes. Ihr Forschungsergebnis macht folgendes Frauenbild in den 
Texten dieser Neoklassiker sichtbar: 
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• Alle Frauen seien verheiratet. Wenn noch nicht, werden sie heiraten. Alle 
Frauen haben Kinder oder werden Kinder haben. 

• Alle Frauen seien (und sollten) ökonomisch abhängig (sein), von einem 
männlichen Verwandten: Vater, Ehemann, Bruder, Onkel. 

• Frauen seien (und sollten) Hausfrauen (sein). Ihre reproduktiven Fähigkeiten 
würden sie für diese Funktion spezialisieren. 

• Frauen seien in der Erwerbsarbeit unproduktiv.  
• Frauen seien irrational. Sie seien daher ungeeignet als ökonomische 

Akteurinnen. Ihnen könnte nicht zugetraut werden, die richtigen ökonomischen 
Entscheidungen zu treffen.  

Obwohl die Realität für viele Frauen gänzlich anders aussah und sie neben der 
Hausarbeit und Arbeit mit Kindern einer Erwerbsarbeit nachgehen mussten, 
verfehlten diese Frauenbilder ihre Wirkung nicht. Denn sie dienten dazu 

• dort wo es möglich war, Frauen vom Erwerbsarbeitsmarkt fern zu halten, 
damit sie keine Konkurrenz für Männer werden. 

• Wenn sie am Erwerbsarbeitsmarkt teilnehmen, sollten sie günstig für 
Unternehmer sein, indem die vier Ökonomen Begründungen lieferten, warum 
Frauen gering entlohnt werden könnten. 

• Männern die Hausarbeit und Kindererziehungsarbeit abzunehmen und für sie 
ein angenehmes Heim- und Familienleben zu gestalten. 

• Frauen in ökonomischer Abhängigkeit zu halten. 
 

Das „Sozialisationsideal“ (Schnabl 1997: 195) für Frauen „Barmherzigkeit, 
Nächstenliebe und Fürsorge“ war somit vielfach abgesichert.  
 
Mit meinem Blick als Ökonomin war das die Grundlage für die ökonomischen 
Leistungen die die Frauen mit dieser Wertelast leisteten und damit die Herrschafts- 
und Wirtschaftsformen des Kapitalismus stützten. Erst diese Arbeiten haben den 
Kapitalismus mit ermöglicht indem sie die Systemfunktionen damit bedienten.  
Erst ab den 1970er Jahren gelang es Frauen mehrheitlich sich von diesen 
Zuschreibungen weitgehend zu lösen. Dazu trugen ganz wesentlich der Zugang zu 
und Ausbau jeder Bildung des öffentlichen Bildungssystem sowie die Öffnung des 
qualifizierten Arbeitsmarktes für Frauen bei. All das hat bereits Harriet Taylor-Mill 
(1807-1859) zum Beispiel in „Enfranchisement of Women“ (1851) und andere 
Ökonominnen vor und nach ihr gefordert.  
Die feministische Forschung zeigt, dass Berufstätigkeit die Religiosität von Frauen 
verändert und auch reduziert: „Nichtberufstätige Frauen sind den traditionellen 
Glaubensvorstellung näher, Berufstätige neigen etwas stärker zu esoterisch 
beeinflußten Gedankengut“ (Schnabl 1997: 193). Berufstätige Frauen stünden „dem 
Bereich Religion“ nach wie vor nahe. Sie sind aber offener gegenüber anderen 
Religionen und Formen. Dabei gibt es ein Stadt-Land-Gefälle (siehe Schnabl1997: 
193f).  
Berufstätigkeit hat also einen emanzipatorischen Effekt. Jedoch ist das immer nur ein 
vorübergehendes Aufatmen. Denn sobald Arbeitsplätze knapp werden, kommt 
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wieder der Appell an die alten Tugenden und werden die Geschlechterstereotype 
wieder strapaziert. Karin Zauner fragt daher in ihrem Artikel in den Salzburger 
Nachrichten vom 29.9.2014 (S. 3) in der Überschrift „Wer hat Interesse daran, dass 
sich die Frauen ins traute Heim zurückziehen?“  
 
V. Neoliberaler Kapitalismus als Religion durch ein funktionalistisches 
Religionsverständnis und die Leistungen von Frauen auf Basis der 
Neutestamentarischen Werte. 
 
.Die Theologin Christa Schnabl, schreibt in ihrem Aufsatz “Religiöse Konjunkturen in 
einer erkalteten Moderne?“ (1997), dass es viele Religionsbegriffe gibt. Sie 
unterscheidet zwischen inhaltlich bestimmten Arten der Religionsbestimmung und 
einem funktionalistischen Religionsverständnis. Letzteres wird nicht von einem 
„konkreten Inhalt“ her bestimmt, sondern von der Funktion, der Aufgabe, der 
Bedeutung für das Individuum und für die Gesellschaft. Mit einem Verständnis von 
Religion, wie dem im folgenden Zitat beschriebenen, kann der Kapitalismus religiöse 
Funktionen übernehmen, als Religion fungieren: 
 

„Soziologisch kann nun alles als Religion bezeichnet werden, was die 
gesellschaftstheoretische Funktion von Religion erfüllt, nämlich was die 

gesellschaftliche Integration und individuelle Kontingenzbewältigung ermöglicht“ 
(Christa Schnabl 1997: 202) 

 
 
Funktionen die die Religion zu erfüllen hat sind (Schnabl: 201f.): 
Sicherheit geben; Lebensorientierung bieten; Identität geben und erhalten. Sie 
soll Menschen die Bestimmung deutlich machen wozu sie auf der Erde sind und 
was zur Erreichung dieser Bestimmung förderlich und was hinderlich ist in Form von 
Geboten und Verboten. Für eigenes Versagen „hellsichtig“ machen. Durch 
Vergebung und Tröstung vor Verzweiflung bewahren. Sinngebung und Sinnstiftung 
in den „großen Fragen“ wie Unzulänglichkeit, Scheitern, Tod. Affektbindung. 
Kompensation von Schäden die der Kapitalismus erzeugt. Moralische und 
normative Integrationsleistung für die Gesellschaft „Sie ist Garantin der 
Verbindlichkeit verbindlicher Werte.“ (ebd.: 201f.) Religion „schafft Ordnung“ und 
Orientierung für das Woher und Wohin. Sinn und Transzendenz. Integration6. 
Angstbewältigung7. Religion muss nützlich sein8.  

6 Einschluss versus Ausschluss. Im Kapitalismus werden all jene vom Gütermarkt ausgeschlossen die 
nicht zahlen können. Alle die zahlen können gehören dazu. Ein weiteres Ausschlusskriterium ist das 
Privateigentum an Produktionsmitteln. Wer es besitzt gehört dazu. Das zeigt das jährliche 
„Weltwirtschaftsforum“ in Davos (siehe z.B.: The Economist 17.1.2015: 59). 
 
7 Der Begriff Angst kommt in den Kapitalismus- und Markttheorien nicht vor. Der eher negativ besetzte 
Begriff Angst wird in den positiv zu besetzenden Begriff Risiko umgewandelt. Im For Profit Sektor ist 
Risikofreudigkeit insbesondere im Management eine gefordert Qualifikation die auch sehr hoch mit 
Boni dotiert wird.  
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Nach Schnabl (1997: 202) wird bei einem funktionalistischen Religionsverständnis 
„Religion … immer mehr und zunehmend ausschließlich zu einer speziellen Form der 
menschlichen Selbsterfahrung als Selbstfindung.“ Diese Betonung des „Selbst“ 
erfolgt exzessiv im neoliberalen Kapitalismus zum Beispiel im geforderten 
„Unternehmerischen Selbst“ (siehe dazu Ulrich Bröckling 2007). Das „Selbst“ wird 
auch gewinnträchtig als eigene Sparte im Buchhandel und als wichtiges Segment in 
der Beratungs- und Kursbranche etabliert.9  
Obwohl Kapitalismus und Religion unterschiedliche „Rationalitätstypen“ haben, ist 
spätestens im neoliberalen Kapitalismus ab den 1980er Jahren der Rationalitätstyp 
des Kapitalismus in alle Sektoren eingedrungen. Auch in den Dritten Sektor, in dem 
die kirchlichen Organisationen sind. „Das Prinzip des Marktes“ eroberte „auch den 
Gegenbereich Religion …, was sich sowohl in den `alten Kirchen´ als auch in den 
neuen religiösen oder esoterischen Bewegungen bemerkbar macht“ (Schnabl 1997: 
203). Für große Nachfrage sorgt der neoliberale Kapitalismus, speziell sein 
neoliberaler Arbeitsmarkt, der Frauen und Männern enorme Belastungen auferlegt. 
Um diese auszuhalten fragen sie diese Angebote nach, die dadurch erweitert und 
differenzierter wurden. Die „spirituellen (Markt-)Nischen“ sind „aber keineswegs dazu 
angetan …, der ökonomischen Totalisierung nachhaltig und strukturell Einhalt zu 
gebieten“ (Schnabl 1997: 203).  
Im Haushaltssektor mit unbezahlter Arbeit, im Dritten Sektor mit ehrenamtlicher 
Arbeit, im For Profit Sektor sowie im Öffentlichen Sektor - Staat und im Illegalen-
Kriminellen Sektor erbringen Frauen mittels Care-Arbeit zusätzlich zu den Basis- 
auch Kompensationsleistungen für die, durch den neoliberalen Kapitalismus 
entstandenen und laufend weiter entstehenden Schäden. Denn der neoliberale 
Kapitalismus nützt/ aktiviert alle Möglichkeiten die ihm dienen. „Trotz diverser 
Neuanpassungen scheint sich … das Grundmuster gegenläufiger, asymmetrischer 
Welten nach wie vor erhalten zu haben, wobei die rationalisierte - ökonomisierte 
Hälfte Ton und Richtung dominierend angibt, und Religion/Frau/Privatsphäre 
nachhecheln und die ausgleichenden Anteile zu erfüllen versuchen.“ (Schnabl: 203) 
Die 2000 Jahre währende Prägung von Mädchen und Frauen in Form von 
Stereotypen wirkt nach wie vor. Es sind Stereotype die Mädchen und Frauen wenig 
zugestehen, ihnen aber sehr viel zumuten und abverlangen. 
 
Die Frauenbewegung, feministische Wissenschaftlerinnen insbesondere 
Theologinnen haben diese Trennung aufgegriffen und Privatheit – des Haushalts - 
thematisiert indem sichtbar gemacht wurde was in dieser geschieht, geleistet wird 
und dass das alle angeht: „Das Private ist Politisch!“ 

8 Dieser Nützlichkeitsaspekt korreliert mit der ökonomischen Mainstreamtheorie, die den 
Neoliberalismus fundiert und legitimiert. Die neoklassische Mikroökonomie setzt den Menschen als 
gewinn- und nutzenmaximierend. In einer von jedem Menschenbild befreiten Neoklassik soll 
Ökonomie nur mehr dem Markt, dem Kapital, dem Wachstum nützlich sein. 
 
9 Siehe dazu z.B. Gertraud Ladner (1997): Ware Religion. Religion als Konsumartikel? Und Helga 
Kuhlmann (1997): Auf der Suche nach Heilung. Theologische Anmerkungen zum Boom alternativen 
Heilens.  
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Neoliberale Politik erzeugt Ängste, Ohnmacht, Unsicherheit. Frauen und Männer sind 
damit beschäftigt mit einem funktionalistischen Religionsverständnis diese privat und 
teilweise auch mit hohen monetären Kosten individuell und nicht politisch zu 
bewältigen. Es erfolgt eine Sinnentleerung der Religion, wodurch der neoliberale 
Kapitalismus, der dieses Religionsverständnis mit hervorgebracht hat, die obigen 
Funktionen zu übernehmen versucht.   
 
Die „spezifische Gefahr dieser Dominanz“ eines Religionsverständnisses liegt in „der 

Bereitschaft zu Anpassung an die herrschenden, unveränderlich erscheinenden 
ökonomischen und politischen Bedingungen.“ (Schnabl 203) 

 
Das scheint mir die gravierendste Folge eines funktionalistischen Verständnisses von 
Religion, vor allem für die Demokratie, für das politische Handeln jeder Frau und 
jeden Mannes. Denn der Stand der Demokratie bestimmt ganz wesentlich mit, z.B. 
welche Wirtschaftspolitik, welche Care-Politik gemacht wird und ob diese 
geschlechtergerecht ist. Das, was Schnabl in obigem Zitat schreibt ist nicht mehr nur 
eine Gefahr sondern bereits ein Faktum. 
 
Die Fragwürdigkeit des funktionalistischen Religionsverständnisses wurde mit einem 
inhaltlichen Religionsverständnis opponiert.  
 
VI. Religion als „Unterbrechung“ des neoliberalen Kapitalismus sowie 
Objektivierung und Politisierung der Neutestamentarischen Werte als Care-
Normen 
 
Parallel zum funktionalistischen Religionsverständnis hat sich ein inhaltliches 
weiterentwickelt, mit dem sich Christ_innen zu kritischem Engagement ermutigen 
und dieses damit begründen. Schnabl skizziert gegen Ende ihres Beitrages ein 
solches. Es ist ein Verständnis von Religion in der fragmentierten Kontinuität mit der 
jüdisch christlichen Tradition, „das im Gottesgedächtnis der biblischen Tradition 
wurzelt und von daher kommend das Einverständnis mit der Wirklichkeit der 
totalisierten Ökonomie auch radikal in Frage“ stellt (Schnabl 1997: 204). Sie zitiert 
Johannes B. Metz, nach dem die „kürzeste Definition“ von Religion „Unterbrechung“ 
lautet. Das leistet Religion, wenn sie „angesichts diverser Anzeichen der 
Verabsolutierung des Endlichen“, der Ökonomie des For-Profit Sektors, sich „als 
Ausdruck und als Quelle kritischen Bewußtseins erweist“ (Schnabl 1997: 204). 
Gefordert ist die Fähigkeit der Unterscheidung „zwischen dem `wahren Gott` und den 
`falschen Göttern`. Die falschen Götter sind Totalitarismus, falsch gewählte 
Absolutsetzungen des von Menschen Geschaffenen, die man mitunter in der 
Absolutheit des Markt- und Tauschprinzips vorfindet.“ Die Menschen sollen 
vollständig von der Versorgung über dem Markt abhängen und daher bereit gemacht 
werden jede Zumutung in der Erwerbsarbeit akzeptieren zu müssen. Sie sollen jede 
Person als Konkurrent_in sehen und die Kapitalist_innen und das Kapital 
bewundern, anbeten. “Alles ist Markt – Der Markt ist alles. Der quasi-religiöse 
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Charakter der Hoffnung auf die Erlösungskraft des Marktes schlägt sich im Glauben 
an die ewige Ordnung des Marktes, die Dogmen der Trennung von Ethik und 
Wirtschaft, des freien Spiels von Angebot und Nachfrage und der 
Selbstregulierungskraft des freien Marktes nieder“ (ebd.).  
Die „Erlösungskraft“ wird in den Waren, im Konsum erhofft. Doch diese leisten das 
nicht. Sie machen nur abhängig nach noch mehr zu streben. Damit steigt das 
Angewiesensein auf abhängige Erwerbsarbeit. Von der bietet der neoliberale 
Kapitalismus, bieten seine Kapitalist_innen, nicht mehr genug an bzw. zu so 
niedrigen Löhnen, dass sich mit diesen die Konsumabhängigkeit nicht befriedigen 
lässt obwohl die schlechten Arbeitsbedingungen diese Ablenkung durch den 
kompensatorischen Konsum bräuchten. Das hierarchische Geschlechterverhältnis, 
kennzeichnend für den Kapitalismus, veränderte sich etwas in der kurzen Phase des 
fordistischen Kapitalismus dahin, dass viele Frauen zusätzlich zur unbezahlten Care-
Arbeit auch Erwerbsarbeit, überwiegend qualifizierte Care-Arbeit, leisteten. Im 
neoliberalen Kapitalismus, werden Frauen bereits wieder aus der Erwerbsarbeit 
gedrängt.  
 
Politisches Empowerment auf Basis des inhaltlichen Religionsverständnisses 
von Unterbrechung zur Stärkung der Care-Ökonomie und der Stellung von 
Frauen in dieser. 
 
Gemäß dem inhaltlichen Verständnis von Religion als Unterbrechung bedeutet 
Religion nicht „Welt Welt sein lassen und schauen, das frau/man selbst halbwegs 
heil, gesund und ungeschoren davonkommt.“ 
Christa Schnabl (1997: 204f) plädiert „für ein konkretes und geschichtlich verankertes 
christliches Religionsverständnis, dem es nicht nur um das Seelenheil des 
Individuums geht, sondern zentral um die anderen und um die Welt, gründend im 
Gedächtnis des leiblichen überlieferten Gottes.“ Ein Verständnis von Religion als „der 
Rückwendung zu Gott in der Hinwendung zum Anderen“. Dies enthält die Gottes- 
und die Weltbeziehung, den dem Gottesgedächtnis entspringenden „Einsatz für 
Gerechtigkeit in der Welt.“  
Von diesem Religionsverständnis halte ich, für Frauen die Komponente Weltbezug 
am relevantesten. Darunter verstehe ich die aktive Beteiligung von Frauen an der 
politischen Öffentlichkeit in Form des Erhebens der Stimme, des Ergreifens des 
Wortes, das Wahrnehmen der Voice-Funktion wie es Richard Sennett nennt. 
Weltbezug indem Christinnen die Tätigkeit des politischen Handelns (Hannah Arendt) 
ergreifen, ermutigt und inhaltlich „gespeist" aus diesem Religionsverständnis; indem 
Frauen sich dem Bereich zuwenden, dem Politischen, von dem sie 
menschheitsgeschichtlich bis zum Erreichen des erkämpften aktiven und passiven 
Wahlrechts vor ungefähr 100 Jahren ausgeschlossen waren und in der katholischen 
Kirche noch immer ausgeschlossen sind.  
Die zweite relevante Komponente ist, dass es auch um die Person, um die Frau 
selbst geht. Ich halte es für zentral, dass Frauen sich als eigenständige Personen 
sehen. Dies immer auch im Wissen, wie jeder Mensch, ein abhängiges Wesen zu 
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sein, aber eben auch Person. Das ist mir deswegen so wichtig, weil Frauen von 
Männern wie den oben zitierten Ökonomen und von allen großen Religionen, die ja 
auch von Männern gemacht wurden, immer als abhängige Wesen gesehen und zu 
solchen gemacht wurden, abhängig vom Vater, vom Ehemann, vom Bruder oder 
sonstigen männlichen Verwandten. Im Kapitalismus sind Frauen als abhängige 
Erwerbstätige abhängig von einem Arbeitgeber oder  - seltener – von einer 
Arbeitgeberin. In diesen Abhängigkeiten wurden Mädchen und Frauen - nicht nur 
religiös - sozialisiert, dass es „zentral um die anderen“ geht und nie um sie selbst als 
Person. Ich interpretiere auch die Neutestamentarischen Werte in diesem Sinne. 
Daher: Frauen Vorsicht! 
Im neoliberalen Kapitalismus werden diese beiden Komponenten für Frauen fatal 
verschränkt. Von den diversen Erfüllungsgehilfen und -gehilfinnen neoliberaler 
Kapitalist_innen wird als eine Komponente das Helferinnenstereotyp in jeder Weise 
aktiviert. Als zweite Komponente wird appelliert ökonomisches Individuum zu sein, 
das alles kauft, was gewinnträchtig angeboten wird und werden Strukturen 
geschaffen, die viele Frauen zwingen fast jede Erwerbsarbeit anzunehmen.  
Um sich das bewusst zu machen und dem Entgegenzutreten, ist es für Frauen 
notwendig sich als Personen zu sehen, die ihrer selbst mächtig sind - Empowerment 
- und die die Neutestamentarischen Werte so leben, dass diese nicht zu ihrem, vor 
allem lebenslangen ökonomischen, Nachteil werden. Aus diesem Selbstbewusstsein 
heraus, ist dann auch der „Einsatz für die Gerechtigkeit in der Welt“ gestaltbar, der 
bei einer geschlechtergerechten Verteilung der unbezahlten Care-Arbeit und einer 
der Wichtigkeit für menschliches Leben entsprechenden Bezahlung als 
Erwerbsarbeit beginnt. Das wird wiederum nur möglich sein, wenn sich Frauen 
politisch auch dafür einsetzen, dass der Reichtum weltweit anders verteilt wird. Mit 
Reichtum meine ich nicht nur die geschlechtergerechte Verteilung des materiellen 
Reichtums, sondern zum Beispiel auch die geschlechtergerechte Verteilung des 
Wissensreichtums in Form der Möglichkeit des Zugangs aller Mädchen und Frauen 
zu Bildung. Aber auch Frauen sind aufgrund der geschlechtshierarchischen 
Arbeitsteilung reich an Wissen zum Beispiel bezüglich Care-Arbeit und sollen 
mitwirken, das geschlechtergerecht d.h. an Männer umzuverteilen.   
Ich sehe die Care-Arbeit, Care-Ökonomie weltweit als den zentralen Bereich, an dem 
sich das inhaltliche Religionsverständnis als politische Bürgerinnen aktiv zu sein, 
realisieren muss. Die Care-Ökonomie ist weltweit der Bereich, der highly gendered 
ist, das heißt, dass Care-Arbeit weltweit vor allem von Frauen gemacht wird, wie das 
auch englischsprachige Care-Ökonominnen immer wieder zeigen und schreiben. 
Das hängt damit zusammen, dass nicht nur in der katholischen Religion sondern 
auch in anderen Religionen Männer die Wertsetzer, Wertträger und sich auch die 
Macht organisieren um diese Werte gegenüber Mädchen und Frauen durchzusetzen. 
Mädchen werden zu Fügsamkeit, Unterwürfigkeit, Gehorsam, Demut gegenüber 
Männern in jedweder Rolle erzogen, und als Frauen zu einem dem entsprechenden 
Verhalten gegenüber Männern angehalten. Das ist in vielen Regionen der Welt der 
Fall und vor allem in ländlichen Regionen (siehe dazu: Nicholas D. Kristof/Sheryl 
WuDunn 2010). Mädchen werden am Schulbesuch gehindert und als Frauen an der 
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Berufsausbildung sowie an einer Erwerbsarbeit. Mädchen und Frauen müssen die 
Arbeit im Haus machen und sind vielfältiger Gewalt ausgesetzt. Normen und 
Handlungen, mit denen Frauen unterdrückt werden, werden von Männern häufig mit 
Religion legitimiert und gerechtfertigt (siehe ebd.: 192). Daher ist es so wichtig, dass 
diese Zusammenhänge hergestellt, sichtbar gemacht und dagegen vorgegangen 
wird. 
 
VII. Befund, Ausblick und ein Zwiespalt der bleibt 
 
Die Neutestamentarischen Werte wie Mitmenschlichkeit, Fürsorge, Nächstenliebe, 
Geduld haben noch immer Gültigkeit. Diese haben sie, weil sie für menschliches 
Leben und Zusammenleben notwendig sind. Doch wer praktiziert sie, wann kommen 
sie zur Anwendung?  
Meine historische Spurensuche zeigte, dass früh ein hierarchisches 
Geschlechterverhältnis konstituiert wurde, dass diese Werte schon im „ganzen Haus“ 
eher Frauen zugeschrieben wurden. Im Kapitalismus, mit der Trennung von Arbeit im 
Haus und Arbeit außer Haus wurde diese Zuordnung noch deutlicher, denn der 
Kapitalismus hat andere Werte, andere Rationalitäten; vor allem in der Variante des  
neoliberalen Kapitalismus.  
Frauen leisteten und leisten durch diese Zuschreibung gemäß Neutestamentarischer 
Werte, direkt oder säkularisiert als gesellschaftliches Moralempfinden, Care-Arbeit 
unbezahlt im eigenen und verwandten Haushalten, ehrenamtlich tätig oder großteils 
als zu gering bezahlte Erwerbsarbeit. Sie haben diese Care-Leistungen erbracht, weil 
in tradierten, kulturellen und ökonomischen Kontexten ein spezifisches Frauenbild 
fixiert und immer weiter tradiert wurde. Es entstand ein hierarchisch organisiertes, 
Frauen und das was sie leisten abwertendes Geschlechterverhältnis; sowohl im 
Kapitalismus als in der katholischen Kirche/Religion. Dieses wurde zur Grundlage für 
die Verteilung von Macht, Arbeit, Einkommen, Reichtum, Wissen, verfügbarer Zeit, 
Freiheitsrechten, von demokratischen Partizipations- und 
Emanzipationsmöglichkeiten. Das ist zu verändern.  
 
Gebraucht wird das, was die Neutestamentarischen Werte ausdrücken, bei fast allen 
Arbeiten die mit Menschen zu tun haben. Damit befasst sich die Care-Ökonomie. 
Sie ist jener Forschungsbereich der Feministischen Ökonomie, in dem die direkte 
und unterstützende Care-Arbeit und ihre Ökonomie im Mittelpunkt stehen. Sie fasst 
diese Arbeit in Begriffe, in ökonomische Kategorien, stellt Zusammenhänge her, zeigt 
empirisch und qualitativ ihre Bedeutung und formuliert Politikvorschläge. Ein 
zentraler Bereich sind dabei die Care-Normen, welche das sind, wo und wie sie zur 
Anwendung kommen müssen. In den Care-Normen als Versorgungs- und 
Arbeitsnormen finden sich Neutestamentarische Werte säkularisiert zum Beispiel als 
Einfühlungsvermögen, Fürsorge, Rücksichtnahme, Wohlbefinden der anderen 
Person.  
Das Bestreben ist, ihre Wichtigkeit sichtbar und sie zu gesellschaftlichen, politischen, 
ökonomischen Normen zu machen. Sie sollen z.B. nicht nur in Ordensspitälern und 
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Ordensheimen zur Anwendung kommen, sondern auch in jedem öffentlichen Spital 
sowie in allen leistbaren, privat geführten Pflegeeinrichtungen.  
 
In der Care-Ökonomie erfolgt auch ganz wesentlich eine Beschäftigung mit dem 
Geschlechterverhältnis. In meinen Ausführungen habe ich gezeigt, dass die 
katholische Kirche/Religion wesentlich dazu beigetragen hat, ein 
geschlechterhierarchisches Geschlechterverhältnis und die dazugehörige 
Arbeitsteilung zu entwickeln und zu stabilisieren. Die katholische Kirche/Religion hat 
mit dem Kapitalismus, mit dem sie viele Gemeinsamkeiten hat (siehe Anhang), zwar 
zur Aufrechterhaltung der Neutestamentarischen Werte beigetragen. Aber 
weitgehend nur bei Frauen und in christlichen NPOs. In der Gesellschaft, in der 
neoliberalen Politik und in der For-Profit Ökonomie gelten sie nicht. 
 
Nun, im neoliberalen Kapitalismus, wird die Lebensnotwendigkeit und 
Lebenswichtigkeit der Care-Leistungen sichtbar. Denn für viele Menschen gibt es 
eine Sättigung an Waren. Auch ist die Produktionskapazität und das Wissen 
vorhanden, um alle Menschen weltweit mit lebensnotwendigen Gütern zu versorgen. 
Es ist jetzt offensichtlich, dass es Leistungen sind, die Menschen in jeder Zeit, auch 
in Krisenzeiten und in diesen noch mehr, brauchen. Das zeigt sich auch darin, dass 
der Care-Bereich jener ist, indem Arbeitsplätze geschaffen werden und in dem es 
Wachstum gibt.  
Und es wird offensichtlich, dass Care-Arbeit für die Personen, die sie  tun und für 
jene mit und für die sie getan werden, eine bestimmte Qualität haben muss. Das 
zeigt die Care-Krise. Beispiele sind die Unterversorgung, Leistungseinschränkungen, 
Qualitätsmängel, Standardisierung der Care-Arbeit nach einer Fabrikslogik, Burnout 
bei Care-Arbeiter_innen, Sparmaßnahmen des Staates in diesem Bereich bzw. 
fehlende Ausweitung der Finanzierung und fehlende öffentliche Care-Normen. Daher 
werden sie wieder verstärkt als Neutestamentarische Werte, direkt oder säkularisiert, 
Frauen auferlegt. Das zeigt sich in der Propagierung eines bestimmten Frauenbildes 
und darin, dass Frauen ganz wesentlich die Folgen der Care-Krise tragen zum 
Beispiel durch mehr unbezahlte Arbeit im Haushalt. Weiters bekommen christliche 
NPOs eine tragende Rolle in der Care-Krise, indem sie auf Einzelprobleme der Care-
Krise aufmerksam machen, aber auch indem sie ihren Tätigkeits- und 
Geschäftsbereich wesentlich erweiterten. Dies allerdings auf Basis des 
hierarchischen Geschlechterverhältnisses.  
 
Aus all diesen Gründen ist es notwendig, dass vor allem Frauen politisch aktiv sind 
und die Care-Krise öffentlich machen und ihre Behebung durch die Politik einfordern. 
Dazu sind die Neutestamentarischen Werte, die ich herausgegriffen habe, nicht 
geeignet. Denn sie sind keine emanzipatorischen Werte. Auf Basis der Zuschreibung 
der Neutestamentarischen Werte zu Frauen wurden diese zu abhängigen, dienenden 
Wesen erklärt, denen vieles abgesprochen wurde, was Männer sich zugestanden 
haben. Sie konstituieren im Gegensatz zu den Menschenrechten Frauen nicht als 
Individuen – als Personen mit Rechten und Freiheiten. Dafür sind sie ungeeignet. 
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Sie sind aber geeignet, um klar zu machen, wie Care-Arbeit getan, organisiert 
werden muss, egal wer sie tut und dass diese immer zu tun ist. Denn die 
Neutestamentarischen Werte sind für jeden Menschen und für das Zusammenleben 
essentiell, sie drücken aus, dass wir Menschen nicht unabhängige Wesen sind, 
sondern abhängige. Abhängig von der Arbeit anderer Menschen und als 
Beziehungswesen.  
Frauen müssen daher zurückweisen, dass sie die alleinige Zuständigkeit haben für 
diese Arbeit, für ihre Qualität, für die Versorgung mit diesen lebensnotwendigen 
Leistungen. Sie müssen das zugrundeliegende Geschlechterverhältnis als 
Verteilungsverhältnis zurückweisen und politisch aktiv sein um das zu verändern.  
In diesem politischen Handeln müssen Frauen darauf bestehen, dass die Sicherung 
der qualitativ hochwertigen, leistbaren Versorgung mit Care-Leistungen vom Baby bis 
zum sterbenden Menschen, eine öffentliche Aufgabe, eine Aufgabe der Politik ist. 
Diese Sicherung ist nicht Privatsache der Frauen. Sie ist auf Basis der 
demokratischen Prinzipien Gleichheit und Freiheit zu entscheiden und zu 
organisieren. Quantitativ, dass es zum Beispiel genug hochwertige Krippen, 
Kindergärten, Schulen, Weiterbildungseinrichtungen, Krankenhäuser, Pflegeheime, 
psychologische Einrichtungen gibt; qualitativ, dass bei den Leistungen, die 
objektivierten, säkularisierten Neutestamentarischen Werte wie Zuwendung, 
Mitmenschlichkeit, Fürsorge als Care-Normen gelten. 
 
Christinnen können bei ihrem politischen Handeln aus einem inhaltlichen 
Religionsverständnis, wie in VI. ausgeführt, gestärkt werden. Das ist allerdings für 
Frauen wie mich, die Mitglieder der katholischen Kirche sind, immer schwieriger 
aufgrund laufender Vorkommnisse. Das jüngste ist das Folgende: „„Wie schön“, so 
kommentierte Franziskus eine Anekdote eines Vaters, der in der Anwesenheit des 
Papstes einmal folgende Aussage getätigt hatte: “Einmal habe ich einen Vater bei 
einem Treffen mit Ehepaaren sagen hören: `Ich muss manchmal meine Kinder ein 
bisschen schlagen, aber nie ins Gesicht, um sie nicht zu demütigen`. Dieser Vater 
wisse, was Würde sei, so der Papst – „er muss sie bestrafen, aber er tut es gerecht ““ 
(Der Standard, 7.2.2015). 
Gerade jede Arbeit mit Kindern ist ein wesentlicher Bereich der Care-Arbeit für die 
die Care-Normen Geduld, Fürsorge, Wohlbefinden, keine Gewaltanwendung zentral 
sind. Die Aussage des Papstes zeigt, wie wichtig die Care-Ökonomie und Care-
Normen als verpflichtende Normen sind und dass das Papststatement grundlegend 
den Neutestamentarischen Werten widerspricht. Bestätigt dieses Statement des 
Papstes was ich in diesem Text argumentiert habe, dass die katholische Kirche die 
Neutestamentarischen Werte den Frauen aufgeladen hat - um die Kirchenmänner 
davon frei zu machen? 
 
Schluss: Weltweit zeigen feministische Theologinnen und Ökonominnen vor, wie 
zentral die Neutestamentarischen Werte, wenn sie säkularisiert, objektiviert, ent-
naturalisiert und ent-biologisiert sind zu Qualitätsnormen, als Versorgung- und 
Arbeitsnormen werden, damit Menschen gut aufwachsen, gut leben und in Würde 
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altern und sterben können. Sie werden als zentral dafür angesehen, dass diese 
Arbeit für die Menschen, die sie tun; menschenwürdig organisiert und sehr gut 
bezahlt wird.  
Neoliberaler Kapitalismus soll daher nicht weiterhin versuchen können, Religion zu 
substituieren und bezahlte und unbezahlte Frauen-Arbeit als Basisleistung zur 
Behebung der Schäden, die er anrichtet, zu funktionalisieren. Ein inhaltliches 
Religionsverständnis im Sinne von Unterbrechung kann dazu dienen, Frauen zu 
stärken und den neoliberalen Kapitalismus grundlegend in Frage zu stellen. Ja 
vielleicht tragen Frauen dann sogar dazu bei, eine Welt zu gestalten die für alle 
Menschen ein gutes Leben ermöglicht und in der die Ökonomie ihre ursprüngliche 
Funktion erfüllt, Menschen mit leistbaren, qualitativ hochwerten Gütern und 
Dienstleistungen zu versorgen und in der die Güter in „guter Arbeit“ hergestellt und 
die Dienstleistungen in „guter Arbeit“ getan werden.  
 
Ein Zwiespalt bleibt: Schnabl (1997: 200) beschreibt zusätzlich zu dem obigen 
inhaltlichen Religionsverständnis (siehe VI.) das von Thomas von Aquin: `Religion als 
Hinordnung zu Gott` und die „Vorstellung von Religion als Ergriffensein vom 
Heiligen“. Diese Bestimmungen stellen „die subjektive erlebnishafte Begegnung mit 
dem Heiligen ins Zentrum …, die subjektive erlebte Intensität des religiösen Aktes.“ 
Als problematisch an diesem Verständnis sieht sie den bewusst `antirationalen 
Impuls`. “Jede Infragestellung kann so unter Hinweis auf die subjektive Erfahrung 
fundamentalistisch abgewehrt werden.“‘ (ebd.: 200).  

Das zeigt den Zwiespalt, dass Religion unterschiedlich „gebraucht“, dass Religion 
sehr unterschiedliche Kräfte entwickeln kann: Sie kann zu Unterdrückung und 
Unterwerfung führen, vor allem von Frauen, wie das Houellebeque (2015) in seiner 
Satire „Unterwerfung“ beschreibt, wenn Religion als politisches Machtmittel 
eingesetzt wird.  

Religion kann aber auch, wenn ihr Inhalt  Frauen und auch Männer in ihrem Tun zu 
einem Mehr an Freiheit, an gutem Leben für alle führt, politisch aktivieren, als 
weltlicher Umgang mit der Motivation aus dem Glauben heraus. „Um gut leben zu 
können braucht es einen Gott der/die nicht einengt, nicht unterdrückt sondern der/die 
fei macht!“ (Ursula Dullnig 2015) 

Der Zwiespalt bleibt. 
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Anhang: Religion/Kirche – Kapitalismus 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Religion/Kirche - Kapitalismus 

    
Religion Kapitalismus 

weist Frauen eine Rolle und einen Ort im Privaten zu und 
dort nach den neutestamentarischen Werten zu leben weist Frauen eine Rolle und einen Ort im Privaten zu 

Spitzenpositionen / Kirchenämter werden nur von 
Männern besetzt 

Spitzenpositionen werden weitgehend von Männern 
besetzt 

Setzt das, was Frau an unbezahlter Arbeit leisten als zu 
diesen biologisch gehörend 

Setzt das, was Frauen an unbezahlter Arbeit leisten 
voraus und diese wird nicht in der gesamtwirtschaftlichen 
Leistungsrechnung - dem BIP - ausgewiesen 

Ehrenamtliche Arbeit von Frauen ist eine wesentliche 
ökonomische Basis 

Er beruht auf unbezahlter Arbeit von Frauen als 
ökonomische Basis 

Geschlechtshierarchische Arbeitsteilung in der kirchlichen 
Erwerbsarbeit un din der ehrenamtlichen Tätigkeit geschlechtshierarchische Arbeitsteilung 

Beide beruhen auf Vertrauen 

Vertrauen in Gott 
Vertrauen in den Wert des Geldes, eine Erwerbsarbeit zu 
bekommen,…über den Markt die Versorgung sichern zu 
können 

Zweiwertige Logik und über diese erfolgt Zugehörigkeit oder Ausschluss 
Glauben - nicht glauben Zahlen - nicht zahlen, kaufen - nicht kaufen 

Beide sind universalistisch - expansiv, räumlich und kulturell 

alle Menschen zu christianisieren alles zu ökonomisieren 

Gewissheit 
im Glauben im Tun 

Kommunikation 
keine direkte Kommunikation keine direkte Kommunikation, sondern zahlen, kaufen 

Identität 

durch Glauben, Christ_in sein durch Waren-, Geld-, Vermögensbesitz 

    

Mensch 
als Seelenwesen als rationales Wesen 

als altruistisches Wesen als egoistisches Wesen 

refelktieren handeln - tun 

mehr an praktischer Humanität inhuman - es gelten keine Menschenrechte 

Beziehung 
Mensch - Gott Mensch - Geld 

  Mensch - Ware 

  Tauschbeziehung 

Naturbezug 

Wahrung der Schöpfung Verwertung von Natur 

Frau als Natur Natur wird untertan gemacht, ebenso Frauen 

Liebe - Barmherzigkeit - Solidarität 

Nächstenliebe Eigenliebe, Eigennutzen führe zum 
gesamtwirtschaftlichen Wohlstand 

Wohltätigkeit, es entsteht keine soziale solidarische 
Beziehung Fortschritt als Wachstum 

Quelle: eigene Erstellung 
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