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HAUSHALTSÖKONOMIE

Prof. Michael-B. Piorkowsky:
„Das bisschen Haushalt ...?“
Prof. Michael-Burkhard Piorkowsky hat sich dem Kampf für mehr Bildung zur Alltags- und Lebensökonomie und für mehr nachhaltige Entwicklung im privaten Haushalt verschrieben. Für diese Ziele forscht und lehrt er seit fast 40 Jahren als Haushaltsökonom unter Oecotrophologen – derzeit noch als Inhaber der Professur für
Haushalts- und Konsumökonomik an der Bonner Universität. Dabei betrachtet Piorkowsky den ersten Kontakt mit der Oecotrophologie Anfang der 80er-Jahre bis
heute als persönlichen Glücksfall. Nach dem Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre in den stürmischen 60er-Jahren an der FU Berlin war Piorkowsky zu der
Einsicht gelangt, dass die Wirtschaftswissenschaften den privaten Haushalt als wirtschaftliche Basiseinheit sträflich vernachlässigen. Die Vertreter der haushaltswissenschaftlichen Fraktion der Oecotrophologen waren damals die Einzigen, die sich dem
Thema widmeten. Diese spezielle Verbindung von Oecotrophologie und Ökonomie
faszinierte ihn. Er stieg als erster Haushaltsökonom bei den Oecotrophologen an der
FH Hamburg ein. Mit seiner bevorstehenden Emeritierung wird die Professur im
Rheinland aufgelöst. So dürfte er – in Bonn zumindest – auch der letzte Haushaltsökonom gewesen sein. Im folgenden Interview mit der VDOE POSITION spricht
Michael-Burkhard Piorkowsky u. a. über das Verhältnis von Oecotrophologie und
Ökonomie, die gesellschaftliche Vernachlässigung des Themas Haushalt und die
wirtschaftliche Situation selbstständiger Oecotrophologen.

POSITION: Warum war und ist das wissenschaftliche Interesse für die ökonomischen Aspekte des Haushalts so gering?

– Adam Smith lässt grüßen. Für das, was
in den Haushalten abläuft, interessiert sich
niemand.

Piorkowsky: Hausarbeit galt schon immer als eine Selbstverständlichkeit und
Banalität. Das mag einer der Gründe sein,
warum der Haushalt auch als akademisch
uninteressant empfunden wurde. Zudem
gilt der Haushalt als Intimbereich, in den
man nicht eindringen will. Auch wenn das
mal gestimmt haben sollte – heute jedenfalls stimmt es überhaupt nicht mehr. Die
Lebensführung in einem privaten Haushalt
– angefangen beim Auszug aus dem
Elternhaus über die Gründung des eigenen Haushalts bis zu Partnerschaft und
eigener Familie – ist in dieser komplizierten Welt eine anspruchsvolle Angelegenheit. Nun wäre es am ehesten Aufgabe
der Wirtschaftswissenschaften, sich mit
der Ökonomie des Haushalts zu beschäftigen. Aber die moderne Ökonomie hat sich
eben anders entwickelt. Sie interessiert
sich für Marktprozesse. Im Zentrum des
Interesses stehen die Märkte, die man für
die zentralen Steuerungsinstrumente hält

POSITION: Das persönliche Interesse der
Haushaltsmitglieder am eigenen Haushalt
scheint allerdings auch nicht viel größer zu
sein.
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Piorkowsky: Tatsächlich wird das Haushaltsdasein in vielen Fällen als etwas
Lästiges empfunden – als etwas, das man
möglichst vermeiden soll. Im Alltagsdenken ausgedrückt: Hausarbeit ist nervig
und macht keinen Spaß. Sicherlich macht
Kloputzen keinen Spaß und viele andere
Aktivitäten im Haushalt auch nicht. Aber
es macht auch den meisten keinen Spaß,
in einer verdreckten Wohnung zu leben.
So lässt sich dem banalen Saubermachen
durchaus etwas abgewinnen: Putzen
macht einfach sauber – und das trägt definitiv dazu bei, das individuelle Wohnumfeld lebensfreundlich zu gestalten. Das
wird nirgends vermittelt – weder zu Hause
noch in der Schule. Das hängt natürlich
auch damit zusammen, dass man sagt:

Nee, das ist uns doch zu banal! „Das bisschen Haushalt ...“ heißt es dann. Hinter
vernünftigem Haushalten steckt aber viel
mehr als nur „ein bisschen“.
POSITION: War der Haushaltsaspekt letztlich auch den Oecotrophologen zu banal?
Im Vergleich zwischen Haushalts- und Ernährungswissenschaft hat die Haushaltswissenschaft über die Jahrzehnte seit
Gründung des Studiengangs doch erheblich an Boden verloren.
Piorkowsky: Tatsächlich war die Oecotrophologie als Systemwissenschaft gedacht,
in der viele Einzelwissenschaften zusammenkommen. In der Praxis hat sich jedoch
gezeigt, dass an vielen Stellen nicht zusammenkam, was zusammenkommen
sollte. Ich habe das ja jahrelang erlebt: Der
Lebensmittelchemiker und der Haushaltsökonom hatten und haben nicht viel gemeinsamen Gesprächsstoff. Jeder hat
seine eigene Denkschablone – und man
hat sich zu wenig aufeinander zu bewegt.
Es wäre nötig gewesen, eine Art Leit-

>> Haushalt ist etwas
Produktives und Kreatives,
das Spaß machen kann und
wichtig ist. <<
wissenschaft zu etablieren, die das Fundament liefert, auf das die anderen Teildisziplinen bezogen werden können. Das hat
nicht funktioniert. Wenn man das so
sehen will, dann hat sich die Ernährungswissenschaft zur Leitdisziplin der Oecotrophologie entwickelt und alles andere an
den Rand gedrückt. So wichtig Ernährungsfragen sind: Vom Ansatz sollte die
Oecotrophologie mehr sein. Sie war von
Anfang an breiter gedacht. Nach meinem
Dafürhalten hätte eine Sozioökonomie
des Haushalts als Leitwissenschaft gut in
die Oecotrophologie gepasst. Für mich ist
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der private Haushalt in einem weit verstandenen Sinn das „Nest“ – ein Bild, mit
dem schon Rosemarie von Schweizer gearbeitet hat. Ernährung, Fitness, Bildung,
Haushaltsplanung, Konsum spielen sich in
der Interaktion der Menschen ab, die
zusammen in diesem „Nest“ leben. Und
Ernährung ist dann eben nur eine Teilaktivität im Zusammenhang mit meiner
Lebensgestaltung und -erhaltung.
POSITION: Wo sehen Sie die Gründe dafür, dass der Themenbereich Haushaltswissenschaft insgesamt so in die Defensive geraten ist?
Piorkowsky: Da gibt es viele Gründe –
u. a. das schwierige Zusammenwirken der
einzelnen Teildisziplinen, das öffentliche
und wissenschaftliche Desinteresse, das
Einzelkämpfertum der Lehrenden und
auch Konkurrenzdenken und Neid, anderen Teildisziplinen etwas zu überlassen. Da
gibt es übrigens auch eine gewisse Analogie zwischen der Wissenschaft und dem
politisch-administrativen Bereich: Es gibt
z. B. zwar ein Familien-, ein Ernährungsund ein Umweltministerium, aber es gibt
kein Ministerium für private Haushalte.
Um noch mal zurück zum Thema Leitdisziplin zu kommen, da würden die Biochemiker natürlich sagen: „Warum sollten
das die Mikroökonomen sein – ich sehe
das alles von der Zelle her!“. Aber wenn
man vom Großen zum Kleinen geht, dann
ist die Welt schon so aufgebaut, dass man
die Sozioökonomie als Basis und als Überbau betrachten kann – ich zumindest habe immer dafür plädiert. Zudem hat sicher
eine Rolle gespielt, dass die Studierenden
die Haushaltswissenschaften und das
Ökonomische seit jeher als kompliziert
und schwierig wahrgenommen haben –
und wir als Lehrende haben es nicht
geschafft, dieses Vorurteil auszuräumen.
Wir konnten nicht vermitteln, wie spannend und wichtig diese Themen sind.

phologie als Fach mit zwei gleichberechtigten Teilen dar: dem Haushaltsbereich
mit Haushaltsökonomie, Haushaltstechnik
und Sozialem und dem Ernährungsbereich
mit seinem umfangreichen Repertoire an
Teildisziplinen. Googelt man heute das
Stichwort Oecotrophologie, beginnen die
ersten Einträge alle damit, dass es sich um
die Wissenschaft von der Ernährung handelt. In den 60er-Jahren, als das Fach
Oecotrophologie entwickelt wurde, waren
die Bereiche „Ernährungswissenschaft“
und „Haushaltswissenschaft“ natürlich
auch noch längst nicht so tiefenscharf und
entwickelt wie heute. Da schien es noch
eher machbar, all das miteinander zu verzahnen. Inzwischen sind die Einzeldisziplinen so unglaublich tief entwickelt und
ausdifferenziert, dass man das nicht mehr
zusammenkriegt. Zwischen der Biochemie
und der Mikroökonomie in der Oecotrophologie liegen Welten.
POSITION: Welche Funktion könnte oder
sollte die Ökonomie denn in der modernen Oecotrophologie haben?
Piorkowsky: Mein Traum war es, das zu
einer Art Konsumwissenschaft zu machen
– durchaus als Kontrapunkt zu den herrschenden Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre und Volkswirt-

schaftslehre –, mit der zentralen These,
dass sich die sozialen und ökonomischen
Grundlagen des Lebens im privaten Haushalt entwickeln. Menschen wachsen auf,
ziehen von zu Hause aus, wollen ihr eigenes Leben führen, gründen einen eigenen
Haushalt, müssen Ressourcen einbringen,
bauen Strukturen auf – das ist ein ganz
aktiver Prozess, der auf den verschiedensten Ebenen Wissen, Fähigkeiten und
Fertigkeiten verlangt. Nur zum Vergleich:
Das Thema „Existenz- und Unternehmensgründung“ wurde in den Wirtschaftswissenschaften jahrzehntelang
sträflich vernachlässigt. Dann kam ein
regelrechter Hype – und inzwischen gibt
es ganze Bibliotheken voller Bücher, die
einem sagen, wie man ein Unternehmen
gründen soll. Dagegen gibt es bis heute
nicht ein Buch, das mir sagt, wie ich einen
Haushalt richtig gründen und führen soll!
Wie kommt das? Das hat mich immer
geärgert!
POSITION: Was hätten die Haushaltsexperten denn in einem solchen Buch zu vermitteln?
Piorkowsky: Wir leben nicht in einer
idealen Welt. Deshalb bedeutet die
Beschäftigung mit Haushaltsfragen eben
auch – wie bei einem Arzt – zu schauen,
Foto: © muehleib

POSITION: Sehen Sie noch eine Chance,
das Rad zurück- oder in eine andere Richtung zu drehen?
Piorkowsky: Die sehe ich im Moment
nicht, obwohl ich es mir sehr wünschen
würde. Am Anfang meiner Laufbahn als
Hochschullehrer an der Fachhochschule
Hamburg stellte sich mir die Oecotro-
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„Wir müssen über neue Denk- und Lebensstrukturen mit weniger Ressourcenverbrauch nachdenken.“ Trotz vieler Widerstände ist Prof. Michael-Burkhard Piorkowsky
Optimist geblieben.
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wie ich denen, die im Leben Schwierigkeiten haben, besser helfen kann. Kann
ich etwas gegen die Probleme tun und,
wenn ja, wie? Es gibt ja Probleme, gegen
die man nicht gefeit ist – z. B. Krankheit,
Tod des Partners oder Scheidung. Diese
Dinge kann man nicht wirklich beeinflussen. Vieles andere – z. B. unüberlegte
Käufe oder sich in einer Partnerschaft
nicht abstimmen über das, was man will
und kann – das sind Dinge, die man besser machen könnte. Das Wirtschaften
beginnt eben letztendlich auch nicht mit
dem Ausgeben von Geld, sondern damit,
dass man sich über seine Bedürfnisse und
deren Umwandlung in Wünsche klar wird.
Auch das ist ein produktiver Prozess –
Gedankenarbeit, Informationssuche, Reflexion. Das hat ja mit Konsum erst einmal
gar nichts zu tun und mit Kaufen schon
gar nicht. Und wenn man eben nicht klarmacht, dass diese entscheidenden Impulse
von den Haushalten ausgehen, dass ich
mein Leben damit gestalte und auf die
Gesellschaft Einfluss nehme, kann man
nicht erwarten, dass es zu einem vernünftigen Ergebnis kommt. Berücksichtigt man
dann noch, dass das ökologische Ungleichgewicht in Zukunft oberste Priorität
Foto: © liebermann-cartoons

haben muss, dann kann auch das nur
gelingen über individuelle Entscheidungen: Weniger kaufen und haben wollen,
auch weniger Anspruch auf Erwerbsarbeitsplätze stellen, stattdessen über neue
Denk- und Lebensstrukturen mit weniger
Ressourcenverbrauch nachzudenken –
auch das muss im Haushalt passieren.
POSITION: Demnach hätten die Haushalte eine zentrale Funktion im Rahmen
eines ökologischen Wandels?
Piorkowsky: Genauso ist es. Entwickelte
Gesellschaften wie unsere müssen da eine
Vorreiterrolle spielen. Man muss natürlich
zunächst für einen Umbau der Gesellschaft werben. Das geht auf friedlichem
Wege nur über einen längeren Prozess. Es
gibt keine DIN-Norm für ökologisch korrektes Verhalten. Wir müssen LebensstilMuster entwickeln, die ökologisch sind,
aber auch attraktiv genug, um sie wirklich
zu leben. Das müssen die Menschen in
einem offenen Klima ausprobieren können. Man darf die Haushalte nicht zwingen. Man muss aktiv kommunizieren, welche alternativen Muster es gibt, wie man
zu einem ökologischeren Verhalten kom-

men kann, dass es z. B. viel Sinn machen
kann, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu
fahren und auf einen Pkw zu verzichten.
Aber das setzt immer voraus, dass man die
Menschen berät und informiert. Das
müsste natürlich auch zu einem völligen
Umdenken in der Politik führen. Da sind
aber die Widerstände unglaublich groß.
Das würde dann immer wieder kleingere-

>> Wir müssen über neue
Denk- und Lebensstrukturen
nachdenken. <<
det. Unsere Konzepte – soweit wir versuchen, das nicht nur in der akademischen
Lehre, sondern auch in der schulischen
Lehre unterzubringen – versuchen deswegen, wenigstens die Menschen zunächst
über sich selber aufzuklären – nach dem
Motto: Wer bin ich? Was will ich? Was
kann ich erreichen? – und ihnen
Instrumente an die Hand zu geben, mit
denen es besser gelingen kann. Das
Schöne daran ist, dass man nicht wie in
der Physik einen Körper analysiert, der selber keine Handlungsfähigkeit hat, sondern dass man Menschen mit Orientierung und Handlungskompetenz ausstatten kann – und danach die Erfolge sieht,
weil die Betroffenen besser leben. In den
Haushalten wird die Lebenslage gestaltet.
POSITION: Wie sehen Sie eigentlich die
Lebenslage von selbstständigen Oecotrophologen? Noch kürzlich gab es eine Veröffentlichung aus der Diplomarbeit eines
Ihrer Studenten, der die Einkommenssituation von Selbstständigen in der Ernährungsberatung untersucht hat. Die
Zahlen waren nicht ermunternd.
Piorkowsky: Ich sehe das ganz anders:
Wenn Sie das Einkommen in den gesamten Haushaltskontext einbetten, ist die
Situation gar nicht so schlecht. Schließlich
muss man bedenken: Viele sind halbtags
tätig und wollen explizit weder einen
Ganztagsjob noch die große Karriere
machen. Und deshalb beunruhigt mich
das mit der kleinbetrieblichen Selbstständigkeit gar nicht. Auf den ganzen Haushalt bezogen gibt es ja meistens noch andere Einkommen. Im Übrigen ist das in
fast allen Wirtschaftsbereichen und Pro-
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fessionen so, dass sehr klein angefangen
wird und oft eben auch in Teilzeit. Es gehört mit zu unserer heutigen Lebenswirklichkeit dazu, dass neue Unternehmensstrukturen oft ganz klein sind – mit
der Chance, zu wachsen oder auch zu
scheitern. Private Haushalte sind nicht nur
konsumorientierte Ausgabewirtschaften,
sondern in der Tat auch Keimzellen und
Basiseinheiten für Gründungsprozesse.
Was spricht dagegen, das zu versuchen:
Ein zweites Standbein aufzubauen und zu
schauen, wie das läuft? Im Übrigen leben
die meisten Haushalte sowieso von Mischeinkommen – da verdienen der Mann und
die Frau und zusätzlich gibt es noch Transferleistungen wie Kindergeld oder Pflegegeld. Da ist die kleine Selbstständigkeit
doch eine Möglichkeit, sich selbst ein
Stück zu verwirklichen, immer verbunden
mit der Chance, größer zu werden.
POSITION: Das hört sich wie eine Ermutigung an.
Piorkowsky: Ist es auch. Wo kommt die
Mehrzahl der Unternehmen denn her? Die
fallen ja nicht vom Himmel – und der Staat
liefert auch nur sehr überschaubare Unterstützung. Wenn die kleinen Gründungen
gering geschätzt werden, steckt dahinter
auch die öffentliche Banalisierung von
Haushalten und die Überhöhung von
Unternehmen. Man sollte sich immer bewusst machen, dass die meisten Unternehmen ganz klein sind. Das weiß ja kaum
jemand, obwohl es die amtliche Statistik
klar dokumentiert. Nach den Daten des
Mikrozensus beschäftigen über 50 % der
Selbstständigen keine weiteren Mitarbeiter. Und das ist nicht erst seit den
Hartz-Reformen so, das ist früher auch
schon so gewesen. Meine These ist schon
seit Langem: Unternehmens- und Existenzgründungen finden überwiegend im
Umfeld des privaten Haushalts statt.
Kleine Existenzgründer stellen eben nicht
gleich zehn Leute ein. Die fangen ganz
klein an, oft auch „nebenbei“, und das ist
durchaus vernünftig.
POSITION: Dann müsste es doch auch
eine Nische für Oecotrophologen mit
Schwerpunkt Haushaltswissenschaft z. B.
als freiberufliche Budget- und Finanzberater geben, bei denen sich die privaten
Haushalte Hilfe und Beratung holen. Das
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könnte schließlich ähnlich viel Geld sparen
wie ein guter Steuerberater.
Piorkowsky: Das ist zwar richtig, dürfte
in der Praxis trotzdem schwierig werden.
Zunächst gibt es ja diverse kostenlose
Beratungsangebote – und noch nicht mal
da gehen die Leute hin. Offensichtlich
fehlt die Bereitschaft, Zeit und Geld für
diese Fragen aufzuwenden. Das hängt
zum einen damit zusammen, dass dieser
Bereich als nicht produktiv und kreativ
betrachtet wird. Zum anderen wollen die,
die echten Beratungsbedarf haben, ihre
Probleme nicht offenlegen. Das ist oft mit
Schuldgefühlen und Scham verbunden
und führt dazu, dass man sich nicht öffnen will und als Abwehrreaktion den
Haushaltsbereich bagatellisiert. Die Folge
ist, dass Anbieter einer Haushaltsberatung
mit einer kommerziellen Dienstleistung
kaum zu großem Wohlstand kommen
dürften. Die meisten Haushalte haben
viele Wünsche, aber es fehlt ein Grundverständnis dafür, dass man diesen Bereich – z. B. die Realisierung vieler Wünsche – sinnvoll planen und optimieren
kann. Die Leute sind nicht anschlussfähig.
Denen ist nicht von früher Kindheit an
klargemacht worden, dass man sich um
diesen Lebensbereich auch kümmern
muss. Ich habe immer wieder versucht,
das Thema aufzuwerten und ein Stück

weit zu idealisieren und den Leuten zugerufen: „Es geht doch um dich und es ist
doch dein Leben. Es ist etwas Produktives
und Kreatives, das auch Spaß machen
kann und wichtig ist.“ Das ist noch nicht
angekommen. Das wird insgesamt zu
wenig vermittelt.
POSITION: Ihnen bleibt nicht mehr allzu
viel Zeit, diese Botschaft zu vermitteln. Seit
März 2013 sind Sie „entpflichtet“, wie es
im Amtsdeutsch heißt. Statt Ihren Ruhestand zu genießen, betreuen Sie allerdings
Ihre Professur derzeit immer noch mit Elan
und Einsatzfreude weiter. Was treibt Sie
noch täglich an die Uni?
Piorkowsky: (lacht) Ich bin ehrgeizig und
möchte mit meiner Arbeit noch berühmt
werden! Aber im Ernst: Ich bin Optimist
und kämpfe immer noch gerne für meine
Sache. Dass mir nichts in den Schoß fällt,
bin ich seit jeher gewohnt. Mir hat es noch
nie Spaß gemacht, das nachzuplappern,
was schon hundert andere gesagt oder
geschrieben haben. Wenn ich sehe, wie
viele schlechte Konzepte und Theorien zu
meinem Thema existieren, spornt mich
das immer noch an, nach anderen, besseren Wegen zu suchen.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib

Zur Person:
Prof. Michael-Burkhard Piorkowsky
Prof. Dr. Michael-Burkhard Piorkowsky ist Professor für
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er als Professor für Wirtschaftswissenschaften an der FH
Hamburg. Seit 1991 ist Piorkowsky Professor an der Universität Bonn mit den
Arbeitsschwerpunkten Alltags- und Lebensökonomie, produktive Aspekte des
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