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Abstract 

Bis heute werden in der Politikwissenschaft das Nicht-Einmischen ins Private und der 

Schutz der Privatsphäre als Errungenschaft des Liberalismus bezeichnet. Gerade in 

liberalen Theorien gelten jedoch auch die Grundsätze der Autonomie und der 

Chancengleichheit. Wenn aber ein Teil der Gesellschaft, konkret der weibliche Teil, 

sich nicht oder weniger am öffentlichen Leben beteiligt, dann, so die These, ist die 

Verwirklichung dieser Grundsätze in Frage gestellt oder gar unmöglich. Wenn nun 

aufgrund der ökonomischen Krise und dem damit einhergehenden Re-

Traditionalisierung Frauen wieder stärker in das Private gedrängt werden, werden die 

Ideale der Autonomie und Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern verletzt 

und die Freiheit der Frauen wird nicht nur aufgrund Ihrer finanziellen Abhängigkeit 

reduziert, sondern zusätzlich aufgrund der Grenzverschiebung zwischen dem 
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Privaten und dem Öffentlichen. Demnach führt die Krise also zu einer sich wieder 

verstärkenden Ungleichheit zwischen den Geschlechtern.  

Die Grenzverschiebung zwischen Privatem und Öffentlichem zeigt sich in einer 

Verrechtlichung des Privaten, was immer stärker der Fall ist.  

Konkrete Themen, an denen sich dies zeigen lässt, sind rechtliche und 

sozialpolitische Maßnahmen, die zur Verrechtlichung und damit Reduzierung privater 

Entscheidungen führen. Hierzu gehören Themen wie Gewalt im Privaten, Abtreibung, 

Reproduktionsmedizin und verschiedene wirtschaftliche Aspekte der 

Ressourcenverteilung, die je nach Geschlecht unterschiedliche Auswirkungen haben. 

Darüber hinaus wird an diesen Beispielen deutlich, dass es für die Sozialpolitik im 

Zuge der Krise zunehmend schwieriger wird, den unterschiedlichen Lebensformen 

gerecht zu werden. Hier soll gezeigt werden, wie die Verhältnisse zwischen den 

Geschlechtern und die ökonomische Krise miteinander in Beziehung stehen, bzw. 

wie die zunehmende Bestimmung des Öffentlichen über das Private den Raum der 

Freiheit und Autonomie für Frauen wieder weiter einschränkt. 


