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ein. Sie bezieht sich stark auf die Pfadtheorien von G, Esping-Andersen. Im Gabriele Winker
Hightech-Kapitalismus, der Frauen mehrheitlich über Erwerbsarbeit >integriert <

und gegenüber dem Fordismus neue, ja konträre Anforderungen in der Arbeitswelt ^»

Soziale Reproduktion in der Krise - Care Revolution's

(U
hervorbringt (vgl. Nowak im Heft, u. Berliner Journal 2/2008), blüht die >Care<- >

Debatte. Sie spiegelt vennudich, was dieAkkumulaüonsbedingungenden Subjekten -^ als Perspektive4-1

(U

in der Arbeit und der individuellen wie gesellschaftlichen Reproduktion auferlegen. Q.
W

Fürsorge< kommt als Postulat in diesem Rahmen wieder auf, abei nicht als pater" i-> a»

nalistische Institution, sondern als Tätigkeitsfonn, die das Subjekt retten will und Zeit und Ressourcen für Selbstsorge ebenso wie für die Sorge um andere sind für dieQ-
VI

als demokratischer Gegen-Entwurf (Plonz). Die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates m Verwirklichung menschlicher Lebensbedürfnisse und -Interessen von grundlegender
hält nicht Schritt mit dem Wandel der Arbeitswelt und der Geschlechterverhältnisse, Bedeutung. Das kapitalistische System In der derzeit vorherrschenden neoliberalenc

0

sondern stolpert in den Neoliberalismus, der unter anderem gekennzeichnet ist Fomi beschränkt jedoch mit entgrenzter und prekärer Lohnarbeit die Zeit für die exis-*
-»-"
^

durch Privatisierung von Risiken, neuartige Verantwortungsdiskurse, Familie als 0 tenziell wichtige Sorgearbeit. Gleichzeitig reduziert der Staat Aufwendungen in den
>

Herstellungsleistung (Jurczyk), Re-TraditionaIisiemng von Geschlechterverhält- (U Bereichen der Bildung, Gesundheit und Pflege sowie diverser sozialer Dienste und
cd

nissen (H.Rosenbaum u. E.Timm, Private Netzwerke im Wohlfahrtsstaat, 2008). Die <u zerstört damit die existenzielle Absichemng und soziale Förderung menschlichen
anhaltende >Care<-Diskussion ist daher nicht anachronistisch, muss sich aber fragen Lebens. Ich spreche deswegen von einer Krise sozialer Reproduktion. Abschnitt lt-

f0
u

lassen, ob sie hinreichend als kritische Theorie eingreift. Dafür ist dieses Heft ein verdeutlicht, wie in einem kapitalistischen System die warcnförmige Produktion von
Anfang. SP Gütern und Dienstleistungen mit der Reproduktionssphäre verknüpft ist und warum(L)

(/1

eine umfassende Existenzsicherung unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen*
l-
^

schwer zu realisiere, i.t. Abschnitt 2 zeigt, wdche ökonomische Bedeumng Carel-
eu

Tätigkeiten in privatwirtschaftlichen, staatlichen und familiären Bereichen haben,-0
c .^ wie die derzeitige FamilienpoUtik als Wirtschaftspolitik betrieben wird und wie unter- T
c m diesen schwierigen Bedingungen Menschen mit Sorgeverpflichtungen agieren. Dies0.^ m

ist Grundlage für den in, Abschmtt 3 geforderten politischen Paradigmenwechsel,.H m
J^. m3 eine Care Revolution.
-0 {/l
Q ^1- 1-1a. t-1

l. Verschränkung von Produktions- und Reproduktionssphäre<u 0Cd f-1

Feministische Begriffserkundung (U
HISTpMSCH-KRITISCHES .2 r^l Die Frauen- und Geschlechterförschung verweist seit fast einem halben Jahrhundert
WÖRTERBUCH rsi aiBand 2 trägt weitere Erkundungen vor: Manche Begriffe, 0 mit Nachdruck auf die Engfühnmg des Arbeitsbegriffs als Lohnarbeit und machtrslDES FEMINISMUS (/lwie Köchin, wurden noch nie in einem Wörterbuch ver- deutlich, wie unverzichtbar für das gesellschaftliche Wohlergehen die unbezahlte4-'

^>^ c

handelt, andere wie Kindesmissbrauch wurden als Praxis l-
f

Haus- und Sorgearbeit bzw, die Reproduktionsarbeit ist (vgl. u.a. Bock/Duden 1977(U
. <u E

bekannt und finden jetzt ihren kritischen Begriff. [WTTnjiiitx unMFfni'inur
Vün

^ u-KontosAValser 1979). Unter Reproduktionsarbeit soll die unter den jeweiligen kapi-ifftAL -(.r-Gi.wTt jti Awnnü r"* -£,
c

ITUGOMUU? .^ ÜO

»Wertvolle Handreichung fürs kritische Engagement ... s < taUstischen Bedingungen z.r Reproduküon der Arbeitskraft notwendigen Tätigkeitent-
*_ <

v

Eine zentrale Erkenntnis: >Kein Bereich kann sinnvoll verstanden werden, die nicht warenförmig, sondern ausschließlich am Gebrauchswert<y tft<
- ro

untersucht werden, ohne die Weise, wie Geschlechterver- orientiert .in familialen und ehrenamüichen Bereichen realisiert werden. Dies umfasst.^ QM HP? k-
. *

hältnisse formen und geformt werden, mit zu erforschen. l.^jtTLOMI-I«
fcOCMIH^

(D 3 vor allem die Emähiung, Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen alsKihtiO! ^ -Q VI
<«

Ü<Graswurselrevolution über HKWF Band l neue Generationen von Arbeitskräften sowie die Reproduktion der eigenen Arbeits-
Fähigkeit wie auch die Reproduktion anderer Erwerbspersonen. ReproduktionsarbeitMURUUrWT

Frigga Haug (Hg. im breiten Sinne fokussiertsonichtnur auf die (Wieder-)HerstellungvonArbeitskraft,Historisch-kriüsches Wörterbuch des Femmismus sondern bezieht auch das Wohlbefinden ehemaliger Arbeitskräfte und danüt dieBand 2 erscheint im August 2011 . zeitgleich erweiterte 2. Auflage von Band l Versorgung unterstützungsbedürfüger alter Menschen ein. Diese Reproduküonsar-Argument Sonderband 311 . 19,90   [D]. ISBN 978-3-86754-311-8 heiten überschritten in der BRD im Jahre 2001 mit einem Gesamtvolumen von 96 Mrd
Im Buchhandel oder vom Argument Versand: Stunden die insgesamt 56 Mrd Stunden Erwerbsarbeit um das 1,7-fache und sind weitReichenbergerStr.150- 10999 Berlin . Fax 030/6114270 . E-Mail: versand-argument@t-online.de überproportional Frauen zugeordnet (BMFSFJ/Statistisches Bundesamt 2003,11).
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334 Gabriele Winker Soziale Reproduktion in der Krise - Care Revolution als Perspektive 335

Reproduktion von Arbeitskraft und ihre Kosten ~ Bei der Frage nach der tigte Ehefrauen unter nicht warenförmigen Bedingungen. Im Gegenzug erhieltenVerschränkung von Produktion und Reproduktion ist es hilfreich, auf die arbeits- die meist männlichen Emährer einen sogenannten Familienlohn;der aus heutigerwertüieoretischen Überlegungen von Karl Marx zurückzugreifen. Danach ist der Sicht verhältnismäßig hoch war und die Alimentatlon der Ehefrau und die finanzielleWert der Arbeitskraft gleich jeder anderen Ware durch die Arbeitszeit bestimmt, die Versorgung von Kindern erlaubte. So konnte sich damals die Mehrzahl der männ-zur produktion bzw Reproduktion dieser spezifischen Ware notwendig ist (MEW lichen Beschäfügten bis in Kreise der Facharbeiterschaft hinein den freiwilligen23,184) In diesen Wert fließen nicht nur die Kosten für die Aufrechterhaltung der oder erzwungenen Verzicht von Frauen auf Berufstätigkeit im wahrsten Sinne deseigenen Arbeitskraft des Lohnarbeitenden ein, sondern auch die Reproduktionsko- Wortes leisten. Individuelle und soziale Risiken wie Krankheit, Berufsunfähigkeit,sten für eine neue Generation (185f, 417). Lohnarbeitende erhalten den Wert ihrer Erwerbslosigkeit und Altersversorgung waren weitgehend durch beitragsfinanzierteArbeitskraft in Form des Lohnes, von dem sie sich selbst unterhalten und Kinder Sichemngssysteme und damit verbundene staatliche SoziaUeistungen'abgeslchert.großziehen können. Der Wert der Ware Arbeitskraft und damit auch der Durch- In dieser fordistischen Phase wird deutlich, was Marx mit der historischen und
schnittslohn hängt also direkt von der Menge der Güter und DiensÜeistungen ab, die moralischen Komponente des Wertes der Ware Arbeitskraft meint. Ulrich Busch und
Lohnarbeitende für ihre eigene Reproduktion und die von ihnen finanziell abhan- RainerLandbetonen,dassderFoKlismus »historisch bis dahin unbekannte Möghch-gigen Fanulienmitglieder benötigen. Marx betont, dass »die Wertbestimmung der keiten für die Entwick]ung von Individualität der Lohnabhängigen eröffnet, die weitArbeitskraft ein historisches und moralisches Element« enthält (185). uber die Reproduktion der Arbeitskraft hinausgehen« (2009; zitn. Dölling 2010,Im Unterschied zu jeder anderen Ware hat die Ware Arbeitskraft die Beson- 35). Allerdings führen die in dieser Zeit steigenden Reallöhne, dies zeigt Stephanderheit, dass sie Mehrwert schafft und die Realisierung von Profit durch die KT"ger (2010,465), zu sinkenden Mehrwertraten und tragen damit m der Folge auchProduktionsmittelbesitzenden ermöglicht. Daraus ergibt sich, dass es für die Verwer- zu fallenden Profitraten bei. Mit den sich seit Mitte der 1970er Jahre verschärfenden
tungsbedingungen des Kapitals nicht nur wichtig ist, dass Arbeitskraft reproduziert ökonomischen Wirtschaftskrisen zeigt sich, dass das Emährennodell für die Kapital-wird sondern dass diese Reproduktion auch möglichst günstig realisiert wird. Wie Verwertung mit verhältnismäßig hohen Kosten verbunden ist - einem Familienlohn
dies konkret passiert - in Klein- oder Großfairülien oder mit Unterstützung von im sowie hohen Sozialaus gaben.
Haushalt kostengünstig Beschäftigten -, ist in der Logik des kapitalistischen Verwer- Inzwischen führen sinkende Reallöhne verbunden mit der Durchlöchemng destungsprozesses weitgehend unbedeutend. Entscheidend ist, dass die entstehenden Sozialsystems dazu, dass sich nicht nur einkommensschwache, sondern auch viele
Reproduktionskosten die Profitrate nicht allzu sehr belasten. Mit steigender Frau- Mitglieder der sogenannten sozialen Mitte diese Lebensform nicht mehr leisten
enerwerbsarbeit fällt - bei ansonsten gleich bleibenden Kräfteverhältnissen - der können. Heute steht das Zwei-Verdiener-ModeIl (adult-worker-model) im Zentrum,durchschnittliche Lohn, da kein Familienlohn mehr erforderlich ist und zwei Famili- bei dem ajle erwerbsfähigen Personen - unabhängig von ihrem Geschlecht, demenmitglieder zur Deckung der Lebensunterhaltskosten einer Familie beitragen. Auch FanüUenstamssowiedei^zahlderzubetreuendenKinderundAngehörigen-durchwenn die Gesamtlebenshaltungskosten einer DoppeIversorger-Pamilie wegen des den Verkauf ihrer Arbeitskraft für ihren eigenen Lebensunterhalt aufzukommen
vennehrten Kaufs von Ferügwaren steigen und damit für zwei Familienmitglieder haben (vgl. ausführlicher Winker 2007). Mit dieser Entwicklung verliert das tradi-mehr Lohn bezahlt werden muss als früher für eines, ist dies für die Verwertungs tionelle Konzept der Hausfrau an Bedeutung. So stehen viele Frauen ~ zumal beibedingungen dennoch günstig, da zwei Lohnarbeitende eine deutlich erhöhte ^

hoch flexiblen Arbeitszeitanforderungen - nicht mehr für die ReproduktionsarbeitenMehrarbeit liefern (417). zugunsten aller Familieimütglieder zur Verfügung. Dies lässt sich auch als späterDeutlich wird, dass die Produktions- und Reproduktionssphäre Strukturen Erfolg der zweiten Frauenbewegung lesen, für die die ökonomische Unabhängigkeitverschränkt und geschlechüich konnotiert sind. Mit der maixschen Argumentation von Frauen durch ihren Zugang zur Erwerbsarbeit wesenüich war (vgl. u.a. Soüandlässt sich zeigen dass die jeweilige Organisationsform familialer und gesellschaft- 2009,412). Für viele Frauen wird allerdings die Abhängigkeit vom Familienemährerlicher Reproduktion der Arbeitskraft einen wesentlichen Einfiuss auf die Kosten der durch eine Pflicht zur Vermarktung der eigenen Arbeitskraft unter prekären Bedin-Ware Arbeitskraft, d.h. auf den Durchschmttslohn hat.
gungen oder durch ein Leben unter den rigiden Einschränkungen und Zwängen des

Vom Fordismus zum Post-Fordismus: Krise sozialer Reproduktion - In einem SGB II ersetzt. Nancy Fraser stellt hierzu treffend fest, dass »der Traum von der
kapitalistischen System findet Sorge für Menschen demnach nur soweit Berück- Frauenemanzipation in den Dienst der kapitalistischen Akkumulationsmaschine
sichtigung, als es für das ökonomische Ziel, möglichst hohe Profite zu erzielen, gestellt« wird (2009, 52). Parallel zur Integraüon von Frauen in den Arbeitsmarkt
von Bedeutung ist. Benötigt werden hoch kompetente, mobile Arbeitskräfte zu steigen die inhalüichen und zeitlichen Anforderungen an die Reproduktionsarbeit.
möglichst geringen Löhnen und Gehältern, ohne dass für deren Reproduktion und Familien werden zu Schaltstellen emes umfassenden und komplexen Managements:
?eT?stellung zu hohe Kosten entstehen. In der fordistischen Hochphase der BRD wegen der nicht gesicherten Ganztagesbetreuung von Kindem ist es die Aufgabe
(1960 bis ca. Mitte der 1970er Jahre) übernahmen dies nicht- oder teilzeitbeschäf- von Eltern, primär von Müttern, mobil und flexibel für das warme Mittagessen,
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336 Gabriele Winker Soziale Reproduktion in der Krise - Care Revolution als Perspektive 337

die Hausaufgabenbetreuung oder Fahrdienste zu Sport- oder Musikaktivitäten zur entstehen, dann skizzieren, welchen konkreten Weg die bundesdeutsche Pamilien-
Verfügung zu stehen. Dazu kommt die aufgrund staatlicher DereguUemng und Politik geht, um abschließend die Reproduktionsstrategien zu benennen, die unter
demographischer Entwicklung gleichermaßen wachsende Verantwortung für kranke diesen gesellschafäichen Rahmenbedingungen Menschen mit Sorgeverpflichtungenundunterstützungsbedürftige Angehörige. Und auch die individuelle Reproduktion realisieren.
wird immer aufwendiger, da es gilt, die eigene Qualifikation fortwährend zu verbes-

Kapitalakkumulation und Care - Die für die Kapitalverwertung billigste Variantesem sowie einen eigenverantworüichen Umgang mit permanenten Überfordemngen
und Gesundheitsrisiken zu erlernen. Insbesondere Frauen müssen die unterschied- ist es, wenn Care Tätigkeiten zusätzlich zu einer eigenen, die Existenz sichernden

Erwerbsarbeit oder einer eigenen Rentenabsicherung realisiert werden. Dann sinduchen> durch die steigenden Anforderungen immer dichter werdenden Zeitpläne sie ohne Kosten für das Kapital. Auch wenn erziehende und pflegende Personender FamilienmitgUeder synchronisieren und leiden selbst unter permanenter Zeitnot
bzw, Stress. staatliche Transferleistungen (Kinder-, Eltern- oder Pfiegegeld), Steuererleichte-

rungen oder Rentenanwartschaften erhalten, erschweren diese MotivationsanreizeOffensichtlich ergibt sich aus zunehmender Frauenerwerbstätigkeit und stei- die Kapitalakkumulation nur geringfügig. Finanziell besser gestellte Erwerbstätigegenden Repmduktionsanfordemngen eine Reproduküonslüclce. Dabei gilt es zu
beachten, dass die Ware Arbeitskraft sich von anderen Waren nicht nur durch die delegieren Care Work oft an Haushaltsarbeiterinnen, häufig illegalisierte Migran-

tinnen, die nicht sozialversichert sind und nur gering entlohnt werden. Auch diesesProduktion von Mehrwert unterscheidet, sondern auch durch ihren Produktionspro- Vorgehen belastet den Wert der Arbeitskraft nicht allzu sehr. Staatliche Regulierungzess: Die Ware Arbeitskraft »existiert nur in lebendigen Menschen, deren Bedürfnis setzt deswegen auf diese Form der Beschäftigung, auch wenn sie meist in der Schat-nach materieller Existenzsicherung unlösbar verknüpft ist mit ihrem Bedürfnis tenwirtschaft stattfindet und gesetzwidrig ist.nach menschlichen Beziehungen« (Kontos/Walser 1979, 64). Aus diesem Grund ist
Sorgearbeit für sich und andere für die Verwirklichung menschlicher Lebensinte Dagegen ist die weit weniger häufig anzutreffende Ökonomisierung von Sorgear-
ressen, aber auch für das kapitalistische System von grundlegender Bedeutung. heit durch privatwirtschaftliche und damit warenfönnig organisierte Care Angebote

teuer in dem Sinne, dass sie die Profitrealisienmg für die meisten Kapitalfraktionen
einschränkt. Zwar stellt diese Ponn der VennarktUchung einen direkten Bestand-

2. Care im neoliberalen System teil des Produktionsprozesses dar; entsprechend können Pflege-Unternehmen
Während mit dem Begriff der Reproduküons arbeit als Pendant zur Lohnarbeit auf beispielsweise profitabel für das jeweilige Einzellcapital sein. Deswegen entspricht

dieses Vorgehen zunächst dem neoliberalen Credo, möglichst alle Bereichedie Bedeutung der Haus- und Sorgearbeit für das kapitalistische Prinzip der Profit- profitorientiert über den Markt abzuwickeln. Doch gleichzeitig steigert ein hohermaximierung fokussiert wird, kommt mit der seit den 1980er Jahren einsetzenden
Prozentsatz von über die Warenwirtschaft abgewickelten Gare Dienstleistungen dieCare Debatte die Gesamtheit der bezahlten und unbezahlten Sorgearbeit in den durchschnittlichen Reproduktionskosten der Lohnarbeit. Dies erhöht tendenziellBlick. Wie Margrit Brückner (2010) und ähnlich Mascha Madörin (2006) verstehe den durchschnittlichen Wert der Arbeitskraft und senkt damit tendenziell die Mehr-ich unter Care sowohl die Gesamtheit der familiären Sorgearbeit als auch Erzie wertrate.

hungs- und Betreuungstätigkeiten in Institutionen wie Kindergärten, Schulen und Ein weiterer ökonomischer Aspekt, der aus der Perspektive der kapitalistischenAltersheimen Auch in dieser Debatte wird darauf verwiesen, dass es überwiegend
Frauen sind, die diese Gare Tätigkeiten ausführen. Da familiale Care Work keine Akkumulaüonslogik »die Care-Ökonoime heute in eine Krise« treibt (Madörin 2006,
gesellschaftliche Anerkennung erfährt, werden entsprechend auch personennahe 286) besteht im Problem divergierender Produktivitäten: Care Tätigkeiten haben
Tätigkeiten wie Betreuung und Pflege in staatlichen oder privatwirtschaftlichen die Eigenheit, dass sie sich durch technische Innovaüonen oder effizientere organi-
DiensÜeistungsbereichen gering entlehnt. In der international geführten Diskussion satorische Gestaltung von Arbeitsabläufen nicht in dem Maße rationalisieren lassen,
um den Begriff Care stehen die konJcreten inhaltlichen Tätigkeiten des Sorgens, wie das in der Güterproduktion der Fall ist. Insbesondere Sorge- und Pflegearbeit

lässt sich nicht schneller und-effizienter gestalten, sondern erfordert Zeit. Die damitderen Besonderheiten und die dafür notwendigen Kompetenzen im Vordergnmd des
Interesses. Gleichzeitig wird hier ebenfalls betont, welch hohe ökonomische Bedeu- verbundenen geringeren Produktivitätsfortschritte verteuera Care Work gegenüber
tung dem großen Wirtschsrftssektor der Care Tätigkeiten zukommt. Care Tätigkeiten derGüterproduktion Dies ist auch der Grund, warum staatliche Dienstleistungen
können in einer kapitalistischen Gesellschaft unterschiedlich realisiert werden. In für Care immer mehr in den Fokus neoliberaler Sparpoliük geraten. Die Gesamtaus-

gaben dafür steigen bei gleichen oder sogar verminderten Leistungen kontinuierlichder Regel werden sie mit einem Mix aus unbezahlten bzw. gering entlohnten Täüg-<

keiteninncrhalbvonFanulieneinersei^owiestaatUchenundprivatw^chafflichea an- So bleibt als Rationalisierungsstrategie nur, einerseits durch Abwertung der
DiensÜeistungen andererseits ausgeführt. Im Folgenden werde ich zunächst abstrakt geschlechtlich konnotierten Arbeit das Lohndumping zu forcieren und andererseits
verdeuüichen, welche Kosten durch Care Täügkeiten für die Kapitalakkumulation mit einem »subjektivierten Taylorismus« (Matuschek u.a.) Arbeitsverdichtung und

minutengetaktete Vorgaben für die zu erbringenden Leistungen voranzutreiben.
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338 Gabriele Winker Soziale Reproduktion in der Krise - Care Revolution als Perspektive 339

FamiUenpoUtische Regulierung - Die geschilderten Zusammenhänge beeinflussen tigte ihre Arbeitszeit über einen Zeitraum von maximal 2 Jahren auf bis zu 50 %deuüich sichtbar die derzeitige bundesdeutsche Familienpolitik.Sie unterstützt reduzieren, wenn sie einen Angehörigen pflegen. Gleichzeitig erhalten sie 75 % desund finanziert care nur dort' wo dies dem Winschaftswachstum zuträglich ist und letzten Bruttoeinkommens. Wenn sie wieder voll arbeiten, bekommen sie allerdingsmögüchst wenig kostet. Dabei ist für das Eundesfamilienministerium die Erhöhung ebenfalls nur 75 % des Gehalts - so lange, bis das Zeitkonto wieder ausgeglichen ist.der Geburtenrate sowie eine Steigerung der Erwerbsbeteiligung von Frauen ein Die Beschäftigten, die gesellschaftlich notwendige Pfiegearbeit leisten, müssen alsozentrales Anliegen (vgl. Rümp/Gruescu 2003 , 57). So soll das zum l .1.07 in Kraft Gehaltseinbußen von bis zu einem Viertel ihres Bmttogehalts über vier Jahre in Kaufgetretene Elterngeldgesetz Anreize schaffen, damit mehr Kinder geboren werden nehmen. Geringverdienende sind vollständig ausgeschlossen, da sie von 75 % ihresund gleichzeitig Mütter schnell wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen. Dabei fördert Bmttogehalts in der Regel nicht leben können. Und auch wenn Familien zusätzlich
dieses Eltemgeld primär gut verdienende Beschäfägte der gehobenen Mittelschicht, Pflegegeld erhalten, entspricht diese Bezahlung in keiner Weise dem Zeitaufwandda es als Lohnersatzleistung für ein Jahr bzw. 14 Monate realisiert ist und sich bis und den damit verbundenen physischen und psychischen Belastungen.zur Höchstgrenze von 1800   monatlich am bisherigen Einkommen des betreu- Zusammenfassend lässt sich daher festhalten: Die derzeitige Politik setzt darauf,enden Eltemteils orientiert. Mütter und Väter ohne Einkommen erhalten dagegen dass Familien und dort insbesondere Frauen möglichst viele Care Täügkeitennur ein Mindesteltemgeld in Höhe von 300   pro Monat, das seit l .1.11 für Eltern kostengünstig Übernehmen, und reduziert damit Kosten für staatliche personennaheim Hartz-IV-Bezug als Einkommen angerechnet wird. Das entspricht faktisch einer Dienstleistungen _(vgl. ausführlicher Winker 2008). Viele Menschen mit Sorge-Streichung. Es geht also mit dem EItemgeld explizit nicht um die allgemeine Unter- veiTpflichtungen sind verstärkt Doppelbelastungen ausgesetzt und/oder haben mit
stützung von Reproduktionsarbeit, die für alle Kinder anfällt. Auch die am l .1.09 finanziellen Einbußen zu kämpfen. Eltern- und primär Mutterschaft wird so zu einerm Kraft getretene Unterhaltsreform zielt darauf. Erwerbstätigkeit von Kindererzie- wichägen Kategorie sozialer Ungleichheit (Lenze 2008). Familien werden nur dort
henden (in der Rege] Frauen) zu forcieren. Alle Kinder unterhaltspflichtiger Partner unterstützt, wo ansonsten das ökonomische Wachstum beeinträchtigt wird. Famili-und Partnerinnen erhalten Vorrang vor dem Unterhalt für geschiedene Ehefrauen enpolitik ist damit im Kern Wirtschaftspolitüc.(oder auch Männer); deren Unterhalt wird entsprechend eingeschränkt oder entfällt Derzeitige Reproduktionsstrategien - Da es bisher keine umfassende Politik zur sozi-ganz. Das zwingt Frauen nach der Scheidung, ihren Lebensunterhalt selbständig
zu bestreiten, auch wenn sie Kinder zu versorgen haben, die älter als 3 Jahre sind. alen und finanziellen Unterstützung für alltäglich anfallende Sorgearbeit gibt, stehen
Da Frauen nach wie vor deuüich weniger verdienen als Männer und vor allem nach die meisten Menschen mit Sorgeverpflichtungen vor der schwierigen Aufgabe, den
einer Familienphase schlechtere Einstiegsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt Balanceakt zwischen Lohn- und Reproduktionsarbeit individuell zu meistern. Die
haben, werden sich mit diesem neuen Recht viele Reproduktionsarbeit leistende Konsequenz- Viele Frauen befinden sich heute in einer Art Reproduktionsfalle. In
Frauen nach einer Scheidung in prekären Lebensverhälüiissen wiederfinden. ihrer Erwerbsarbeit sind sie mit zunehmenden Nexibüitätsansprüchen der Unter-

Damit sich familiäre Sorgearbeit besser mit umfassender Frauenerwerbstätig- nehmen, kontinuierlich steigendem Leistungsdruck, Arbeitszeitverlängerung sowie
keit verbinden lässt, werden schleppend staatliche Care-Angebote realisiert. So ReaUohnsenkung konfrontiert. Entsprechend des neoliberalen Credo der Eigenver-
sieht das^am l .1.05 in Kraft getretene Tagesbetreuungsausbaugesetz vor, bis zum antwortung setzen sie gleichzeitig alles daran, diese beruflichen Anforderungen mit
Jahre 2013 für ein Drittel der Kinder bis zu drei Jahren einen Betreuungsplatz (in den zunehmenden Aufgaben der Selbstorganisation und den gestiegenen Leistungs-
Krippen oder durch Tagesmütter) zur Verfügung zu stellen, verbunden mit einem anspmchen bei der Reproduktions arbeit zu vereinbaren. In aller Regel führt dies zu
Rechtsanspruch auf öffentlich unterstützte Betreuung. Hintergrund ist, dass die BRD Überbeanspruchung und Überlastung. Dabei sind Familien höchst unterschiedlich
mit einer Betreuungsquote von derzeit 20,4% (14:6% in Westdeutland und 46% in der Lage^ mit diesem Dilemma umzugehen. Diese unterschiedlichen Umgangs-

formen in Familien stelle ich idealtypisch anhand von drei Familienmodellen darl"lOstdeutschland) (BMFSFJ 2010, 28f) hinter den anderen EU-MitgUedsländern (vgl. ausführlicher Winker 2007).llegt'D&mit lassen sich für viele Eltern, insbesondere Mütter, Kindererziehung und
Berufstätigkeit nicht vereinbaren. Nur wenige finanziell besser gestellte Erwerbstätige können es sich in ökono-

Kinder sind die Arbeitskräfte von morgen. Deswegen werden Angebote für misierten .Familienmodellen leisten, diese Doppelbelastung dadurch zu vermindern,
ihre Betreuung derzeit etwas ausgebaut, während der SteIIenwen von Gare Werk Spsi^i(^J^S, a?,?^^S^TLte,r!T^i?^^etil.'-?ie^silnd h^ufig i,ll,eg?i
für pflege- und unterstutzungsbedürftige alte Menschen deuüich geringer ist. Diese sierte Migrantinnen, die kostengünstig und nicht abgesichert arbeiten. Sieichließen
Arbeit wird zu großen Teilen den Familien, d.h. im Wesentlichen den Frauen über- eine Versorgungslücke zwischen globalisierter Ökonomie, neoliberaler Politik und
lassen. Solange sie vor allem im Rentenalter bzw. in ihren letzten Erwerbsjahren ökonomisierten Familien. Andere wiederum leben in prekären Familienmodellen,
übernommen wird, schränkt dies die Erwerbstätigenquote auch nur begrenzt ein. in denen zumindest eine Person nicht in der Lage ist, sich über Erwerbsarbeit ei eine

Nach der Fanülienpflegezeit, die am l .1.12 in Kraft treten wird, können Beschäf" Existenz sichernde Perspektive zu erarbeiten. Aufgrund ihrer Reproduktionsver-
pflichtungen sind es meist die Frauen, die vom Haupternährer abhängig bleiben.
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Dieser ist in der Regel allerdings auch nicht in der Lage, eine Familie mit Kindern Tätigkeiten stehen, die zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse notwendig sind,auf einem durchschnittlichen Lebensstandard zu versorgen. In solchermaßen die auf den Gebrauchswert abheben und nicht der kapitalistischen Verwertungslogikunsicheren Verhältnissen sind Frauen einer enormen Doppelbelastung ausgesetzt. folgen Ich plädiere deswegen für einen grundlegenden Perspektivenwechsel -fürSie versuchen über Teilzeit-, Mini- oder Midi-Jobs möglichst viel zum Familien- einen Ausstieg aus dem Wachstumsfctischi.mus, der zu immer größeren sozialeneinkommen beizutragen, bleiben aber für den Großteil der Reproduktionsarbeit Ungleichheiten, nicht zuletzt auf Kosten von Müttern führt, und fordere eine Carezuständig, da sie Sorge- und Pflegearbeit aus finanziellen Gründen nicht an bezahlte Revolution. Dabei geht es um nicht weniger als die Forderung, dass nicht Profitmaxi-Dritte weitergeben können. Was dabei oft deutlich zu kurz kommt, ist die Selbst- mierung, sondern die Verwirklichung menschlicher Lebensinteressen und damit die
sorge (vgl. Nowak u.a. 2011). In subsistenzorientierten FamiUenmodelIen finden Verfügung über die relevanten Lebensbedingungen zur Befriedigung grundlegendersich diejenigen wieder, die auf die staatliche Grundsichemng angewiesen sind. Sie Bedurfmsse im Zentrum stehen. So werden u.a. Muße (zum Begriff vgl. Braunsind wegen Reproduktionsverpflichtungen oder wegen ihrer nicht nachgefragten 1999) und Zeit für Sorgearbeit - bei gleichzeitiger sozialer Absichemng - das ZielQualifikationen nicht In der Lage ihre Arbeitskraft zu verkaufen und werden in einer gesellschaftUcherTransfommtion. Dabei ist allerdings die Frage, was unter mensch-Gesellschaft, in der nur Lohnarbeit zählt, abgewertet und stigmatisiert. Und dennoch Uchen Bedür&ussen verstanden werden kann, bereits Teil einer neuen Politik. Nancyunternehmen auch sie vielfältige Aküvitäten zur Absichemng ihrer Existenz und Fraser verdeutlicht, wie nicht nur die Bedürfnisbefnedigung, sondern auch die »auf
kommen damit den Appellen zur >SeIbstführung< nach, ohne allerdings über entspre- Bedürfnis zentrierte Rede« umkämpfte poliüsche Frider darstellen (1994, 249).chende Handlungsmöglichkeiten zu verfügen. Sie plädiert für eine »Politik der Bedürfnisinterpretation«. Dabei geht es erstens

Anhand dieser typisierten Famihenmodelle lässt sich zeigen, dass weiterhin darum, den politischen Status eines Bedürfnisses zu etablieren oder zu verweigern,vor allem Frauen die anfallende Reproduktionsarbeit erledigen, die konkrete zweitens festzulegen, wie es zu befriedigen ist und drittens sicherzustellen, dass
Arbeitsteilung stellt sich jedoch je nach finanziellen Ressourcen und damit je nach Menschen die akzeptierten Bedürfnisse auch befriedigen können (251ff). WichtigKlassenlage unterschiedlich dar. Der ungleiche Zugang zu der Erwerbssphäre führt für ein Handeln im Sinne der Care Revolution ist es somit, die bisher abgewertetenzu unterschiedlichen famiUären Arbeitsteilungen und Handlungsmöglichkeiten in legitimen Grundbedürfnisse neu zu interpretieren, sie aus der Zone der Privatheit
Bezug auf die Realisierung notwendiger Reproduktlonstätigkeiten. herauszuholen und in alternative und hegemoniale ÖffenÜichkeiten hinemzutmgen.

Allerdings darf das Ziel einer solchen Politik nicht die Administration der Bedürf-
3. Care Revolution als politischer Weg nisbefriedigung sein (274). Denn es geht, wie Klaus Holzkamp (1985) deutlich

macht, nicht um Wohltaten und damit neue Abhängigkeiten der EmpfängerinnenDerBedarf an sozialen Praxen des Sorgens für andere und der Selbstsorge ist groß. und Empfänger. Vielmehr muss das eigenständige Handeln für eine gefingendeGleichzeitig ist nicht klar, ob und wie unter kapitalistischen Bedingungen CareWork so Selbstsorge und Sorge für andere Gmndvoraussetzung bleiben. Dennoch bleibt die
gestaltetwerdenkann^dasseinerUnterversorgungunddamiteinersozialenReproduk Frage, wie die Debatte um die grundlegenden Bedürfnisse inhaltlich zu beginnentionskrise begegnet wird. Klar ist allerdings, dass bisherige Gestaltungsmaßnahmen ist. Fraser gibt den Hinweis, dass Bedürfnisse Vorrang haben, die in demokratischen{

auchaus frauenpoÜüschen Perspeküven zu kui^ greifen; Hier wird die Emanzipation Prozessen entstehen und sozialen Ungleichheiten entgegenwirken (1994, 282f).von Frauen oft primär in ihrer beruflichen Integration und Gleichstellung thematisiert. Interessant finde iph darüber hinaus die Taxonomie menschlicher GrundbedürfnisseInteressantenveise reproduziert diese Fixiemng auf die FordemngnachGleichstellung von Manfred Max-Neefu.a. Die Autoren fordern im lateinamerikanischen Kontextin der Brwerbsarbeit, wie Irene Dölling (2010,40) feststellt, implizit die Nachrangig- eine Entwicklung nach menschlichem Maß. Sie schlagen neun axiologische Wertka-keit der Haus- und Sorgearbeit, wogegen sich die Frauen- und Geschlechterforschung tegorien vor; Subsistenz, Schutz, Zuwendung, Verständnis im Sinne von Verstehen,jahrzehntelang gewandt hat. Darüber hinaus geht es in der FrauenpolitiJk um eine rezi^ Partizipation, Muße, Kreativität, Identität und Freiheit (1990, 24).proke Annäherung von typisch männlichen und typisch weiblichen Arbeitskairieren Was bedeutet dies für politisches Handeln im Sinne der Care Revolution^ Erstensund damit auch um die Übernahme von Reproduküonsarbeit durch Männer, ohne müssen gesellschaftliche Bedingungen angezielt werden, in denen sich individuelledabei allerdings die Bedingungen, Formen und das gewachsene Ausmaß der Repro- und generative Reproduktionsarbeit mit Zeit und in existenzieller Absicherungduktionsarbeit umfassend zur Kenntnis zu nehmen. So greifen diese Forderungen zu realisieren lassen. Dahei ist eine verbindliche und drastische Reduktion der indi-kurz, da sie politisches Handeln nicht konsequent auf der Grundlage der Care Perspek- viduellen Erwerbsarbeit notwendig. Die Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit hattive entwickeln (vgl. auch Ren-ich 2010,87). mit Ausnahme bei sehr gut Verdienenden - ohne Lohnkürzungen zu erfolgen,Wichtig _ist mir, von der individuellen und generativen Reproduktion aus zu um den ständig sinkenden ReaUöhnen entgegenzuwirken und allen Erwerbstä-denken und die dafür notwendigen Tätigkeiten in den Fokus von politischem tigen eine der gesellschaftlichen Entwicklung angemessene Reproduküon für sichHandeln zu stellen. Im Mittelpunkt des Denkens, Sprechens und Handelns sollten die und ihre Kinder zu ermöglichen. Darüber hinaus ist insbesondere für Menschen
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mitSorgeverpfiichtungen eine grundlegende soziale Absicherung auch jenseits wird es warenfömüg produzierte Güter und Dienstleistungen geben, doch nicht mehr
der Erwerbsarbeit notwendig. Hier bietet sich das Konzept des Bedingungslosen in Bereichen, die für dieAbsichemng der Grundbedürfnisse notwendig sind. Mit einerGrundeinkommens an, das ohne Bedarfprüfung an jedes Individuum gezahlt wird solchen Zielrichtung wird es denkbar, dass der kapitalistisch organisierte Wirtschafts-Td m der Höhe so ausgestattet ist, dass es die Existenz sichert und gesellschafüiche bereich schrumpft, zumal Profite über den Ausbau der demokratislerten staaüichen
Teilhabe ermöglicht, 'Zweitens gilt es, die auf Freiwilligkeit beruhende, individuell oder genossenschaftlich organisierten Bereiche eingeschränkt werden.
geleistete Reproduktionsarbeit mit einem deutlich ausgebauten Netz staatlich oder Um diese dargelegten Veränderungen durchzusetzen, bedarf es einer gesellschaft-
genossenschafflich angebotener DiensÜeistungen zu verbinden. Notwendig ist der lichen Mobilisierung von unten. Dabei muss ein wesenüicher Ausgangspunkt fürAusbau von differenzierten Angeboten im Bereich der Kinderbetreuung sowie der Widersetzungspraxen die kollektive Selbstreflexion sein. Notwendig sind RäumeAltenpflege, die überall dort zum Einsatz kommen sollten, wo Tätigkeiten innerhalb für einen Austausch, in dem Menschen eine eigene Vorstellung entwickeln können,
von Familien nicht realisierbar sind oder gemeinschaftliche Care Arbeit deutlich inwiefern die persönlichen Einschränkungen keine rein individuelle Angelegenheit,
mehr Qualität hervorbringt. Auch qualitativ hochwertige Bildungsangebote und sondern auf strukturelle, veränderbare Bedingungen zurückzuführen sind. Hier ist die
umfassende Gesundheits Versorgung würden viele familiäre Reproduktionstätig- geforderte Muße gleichzeiüg wiederum die Voraussetzung für zivilgeselIschaftUches
keiten erleichtern. Diese Dienstleistungen gilt es von professionell ausgebildetem Engagement, für das heute allzu oft die Zeit fehlt. Intersektionale Perspektiven zeigen,PeTSonal steuerfinanziert ohne Gebühren und damit kostenlos für die Bezieherinnen wie unterschiedlich politische Ziele heute sein können; und dennoch verbindet sie der
und Bezieher anzubieten. »Der vorhandene gesellschaftliche Reichtum macht es Wunsch, Diskriminierung, Macht und Herrschaftsformen zurückzudrängen. Zeiten
möglich, eine Grundversorgung mit kollektiven Gütern zu realisieren, die allen der Muße können Inseln sein, befreite Gebiete in dem Sinn, dass sich Menschen
unabhängig vom Einkommen zur Verfügung stehen.« (Hirsch 2009, 7) Ferner gilt klar darüber werden, dass sie in ihren vielfältigen Auseinandersetzungen auch
es darüber nachzudenken, wie auch die Debatte um Commons oder Allmende, die gemeinsame Ziele verfolgen. Vielen geht es um ein selbstbestimmtes Leben, in dem
sich ebenfalls der kapitalistischen Warenwirtschaft entziehen und den Gebrauchs- neben Arbeit - Erwerbs- und Reproduktionsarbeit - Zeiten der Muße wichtig sind,wert betonen, im Sinne einer Care Revolution erweitert werden kann. Zwar beziehen die Tätigkeiten ohne Zwang erlauben. Ferner gibt es auch heute bereits zahlreiche
sich noch viele dieser Initiativen auf Güter wie bspw. Lebensmittel. Bei Projekten Organisationen, Initiativen und Netzwerke, die sich mit einzelnen Themen einer
zum generationenübergreifenden Wohnen jedoch sind bereits die Stärken dieser auf sozialen oder auch ökologischen Transformaüon auseinandersetzen. Widerstand kann
Gemeinschaft orienüerten Care Aktivitäten zu erkennen. Gleichzeitig ist drittens eine an vielerlei Orten mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen organisiert werden.
gesellschaftliche Aufwertung von Care Arbeit wichtig. Zunächst sind personennahe Einzelne Gruppierungen und Akteure können nicht alle Hen-schaftsverhältnisse, die
Dienstleistungen deutlich höher zu entlohnen. Dies würde für alle Menschen, vor sich im Zusammenhang von KIassenzugehÖrigkeit, Heterononnaävität, rassistischen
allem die vielen Frauen, die in diesem Bereich tätig sind, endlich Existenz sichernde Zuschreibungen oder körperbezogenen Merkmalen herausbilden, gleichzeitig
Löhne bedeuten. Es ist völlig unangemessen, dass der Umgang mit Maschinen angreifen (vgl. Winker/DegeIe 2009). Wichtig ist, dass die unterschiedlichen kollek-
weiterhin besser bezahlt wird als die Beü-euung und Pflege von Menschen. Mit der tiven Strategien sich gegenseitig wahrnehmen und sich an strategischen Prägen
Aufwertung von Care Arbeit verbunden mit humanen Aufenthaltsgesetzen ließen verbinden. Hier spricht Frigga Haug (2009) von einer Politik des Verknüpfens, die es
sich auch die finanziellen und rechtlichen Arbeitsbedingungen von migrantischen zu entwickeln gilt. Verbindend könnte die radikale Erkenntnis sein, dass menschliche
Angestellten in der häuslichen, aber auch in der privatwirtschaftlichen und staat- Lebensinteressen nicht über profitorientierte Kapitalakkumulation zu verwirklichen
lichen Betreuungs- und Pflegearbeit verbessern und legalisieren. Im Rahmen von sind, sondern nur durch politisches Handeln, das an Care orientiert ist. Dies würde
Realpolitik geht es also darum, die zeitliche Reduktion von Erwerbsarbeit bei ajlen Menschen Zeit fiir sich und andere sowie Zeit zur gesellschaftlichen Teilhabe beigleichzeitig finanzieller Absichemng für alle durchzusetzen. Gleichzeitig gilt es, gleichzeitiger Existenzsicherheit emiögüchen.
einen Ausbau und eine Aufwertung von personennahen DiensÜeistungen zu reali-
sieren. Damit lässt sich Arbeit im ganz umfassenden Sinne umverteilen: Eine solche

LiteraturPolitik würde auch Personen mit hohen Sorge Verpflichtungen ermöglichen, Muße
zu erleben und oft schon gar nicht mehr wahrgenommene Wünsche zu realisieren. Bock, Gisela, u Barbara Duden, »Arbeit aus Liebe-Liebe als Arbeit: Zur Entstehung der Haus-

Die dargestellten Maßnahmen einer Care Revolution, die für eine ökonomisch hoch arb"t im Kapitalismus«, in:^«en und Wissenschaft. Beiträge zur Berliner Somme^niversität
fürFrauen, Berlin 1976,118-99entwickelte demokratische Gesellschaft als Selbstverständlichkeit gelten müssten,

werden sich nicht leicht durchsetzen lassen, da sie kostenintensiv sind und Profitraten Braun, Anneliese, »Konkrete Utopie jenseits der Arbeit?«, in: Z - Zeitschrift Marxistische
Erneuerung 38,10. Jg., 1999,88-100beeinträchtigen. Zwar wird das System kapitalistischer Warenproduküon mit diesem Bmckner,M^gnt, »Entwicklungen^ Care-Debatte - Wurzeln und Begrifflichkeiten«, in:Konzept nicht aufgehoben, aber es wird beschränkt (Hirsch 2009, 8). Nach wie vor UApitzsch u.M.Schmidbaur CHg.), Care undMigration, Opladen 2010,43-58
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angloamerikanischen Raum geführte Deutung und Darlegung diskutiert und tradiert Theorie von Arbeit keinen Eingang fand - affective labour. Der Ausdruck wurdewurde. Unsere, die westeuropäische und zumal die deutsche blieben draußen. - Dabei als »affektive Arbeit«4 eingedeutscht. Weeks geht an die Wurzeln der Diskussionenwurden natürlich alle Diskussionen massiv bestimmt durch eine interessierte Presse, zurück, die heute unter den Begriffen »immaterielle«, »affektive« und »emotionaledie' angefangen vom HD-Syndrom (fenünism is dead), bis zur Besetzung der Leer- Arbeit« geführt werden. Sie entdeckt zwei Linien: zum einen den »sozialistischen
stelle, die von der Selbstaufgabe der staatssozialisüschen Länder geschlagen wurde, Femimsmus der zweiten Welle der Frauenbewegung« mit seiner Ergänzung deralle. ^^, was so et». «e einen ».oziaUstischcn Geist« bekämpfte und »marxistlschen Analyse der produktiven Arbeit« durch die Reproduktionsarbeit,dagegen die Aufnahme von ehemaligen Forderungen aus der Bewegung in Gestalt zum anderen die Anknüpfung an Arlie Hochschilds Ergänzung d&r »kritischeneiner passiven Revolution zur Stärkung des Neoliberalismus beförderte. Analysen der immateriellen Angestelltenarbeit von C.W. Mills um die emotionale

Wer sich in dieser Lage um die Geschichte der Frauenbewegung bemüht, wird Arbeit derDienstleistungsarbeiterinnen« (13). Sie resümiert schon eingangs: »Sozi-also nicht .0 sehr aufSprachlosigkeil stoßen als vielmehr auf eine Sprache, d,e im atistische Fenünistmnen Z.B. stützen sich auf die marxistische Kritik der Politischenangloamerikarüschen Raum sicher verständlich ist, im deutschen und vennuüich auch Ökonomie, um unbezahlte Reproduktionsarbeit, im Besonderen Care-Arbeit im
im französischen Sprachraum dagegen fremd auftritt. In dieser Lage bleibt den neu Haushalt, sowohl als Ort der Ausbeutung als auch als Ort fassen zu können,vonDazugekommenen kaum mehr, als die angebotenen Worte zu übernehmen, als sei dem aus widerständige Subjekte und alternative Sichtweisen entstehen können.«
damit schon alles begriffen, und damit den eigenen geschichtlichen Boden, den sie (13) Schon hier lässt sich diese eigenartige Fremdwerdung eigener Geschichte auchwenig kennen, zuzuzementieren. Das erste, das emem auffallt, ist, dass alle Begriffe als Tat der Übersetzerinnen erfahren. Niemand sprach zu dem Zeitpunkt, von demim Angebot englisch bleiben - oder in einem artifiziellen Englisch gehalten sind Weeks handelt, von »Care-Arbeit«, die jetzt selbst ihre eigne Geschichte durch Land-
wieG^^to^^ - und g» kein Versuch selbst deutender Begriffsfindung nähme bekommt. Bei Weeks heißt es »household caring labour«, was man, stündenim Deutschen mehr gemacht wird, was ja der Anfang eigenen Denkens wäre. Das wir nicht in einer Konjunktur von »care«, bislang mit »hegende und pflegendebeginnt in unserem Feld mit gender selbst anstelle von Geschlecht, dann immaterial Arbeiten im Haushalt« übersetzt hat. Dabei ist die Geschichte des Wortes »care«labour, affective labour, emotional labour, bis man bei care landet. Das Studium auch im Angloamerikanischen aufhebenswert. Es kam 1945 mit den ereten >Care-
feministischer Diskussion verlangt so zunächst eine sprachliche Entfremdung, die man Paketen< auf, die von einer privaten Hilfsorganisation (Cooperative for Americanmitmachenmuss,umaIs_zugehörigerkennbarzusein.Die Begriffe werden soweniger Remittances to Europe) ins Nachkriegsdeutschland geschickt wurden. CARE, heutezum Begreifen der Wirklichkeit als zur Wiedererkennung einer Diskursgemeinschaft ein Unternehmen mit mehr als 15000 Mitarbeitern, leistete bald international i ingenutzt- Die Identität die so erreicht wird, die Geschichte, die man sich gibt, bekommt mehr als 70 Ländern Nothilfe. Der GIeichlaut der Organisationsabkürzung CAREauf diese Weise den Charakter fragmenüerter Unterwerfung. Man enüehnt aus anderen mit dem Verb to care, was sorgen, pfiegen, sich kümmern um ... usw. meint und an
Geschichtschreibungen die Wurzeln der eignen und begreift sie so nicht. die Tradition der christlichen Nächstenliebe (Caritas) anschließt, verhalf dem Wort

zur Verbreitung wie ein guter Markenname.
7. Ein Rückblick mit Kathi Weeks Eine andere Bewegung um »care« kam in den USA und schnell auch in Deutsch-

land durch die von Carol Gilligan aufgenommene und wenig später ins DeutscheIm Jahre 2007 schrieb Kathi Weeks einen informierten Artikel über die Kämpfe übersetzte Ethikdiskussion auf. Gegen Kohlberg hat Gilligan darauf bestanden, dassder Frauenbewegung2 um Arbeit unter dem Titel »Life Within and Against Work: FraueneineranderenMoral folgten als Männer.Freilich wurde derBegriffl984nochAffective Labour, Pemimst Critique, and Post-Pordist PoUtics«.^ Es geht um die in mit »Fursorgemoral« (Anteünahmc, Zuwendung) der Frauen vs. »Gerechtigkete-den 1990er Jahren vornehmlich in den USA diskutierte Dimension gesellschaft moral« der Männer ins Deutsche übertragen5. Elemente dieser Debatte bestimment

licher Arbeit, die üblicherweise Frauen zugewiesen wird und die in eine allgemeine bis heute dieAufladung des Wortes »care«, allerdings ohne dass jemand einen
analytischen Zugang versucht hätte. Die Nicht-Übersetzung des Wortes »care« in

2 ?^;^^t"T^>^^:^]^^ f?r dlesenaugemeinen Anspruch nur auf die angloamerikanische der deutschen Fassung des Beitrags von Weeks ist geeignete einem begriffslosensozialistische feministische Tradition'zurückzugreifen, weil hier die .hoerr7chende"Ko^
zepücin dessen was als Arbeit zählt neu« gedacht worden sei, was fälschlich untersCel^m >care-Gerede< beizutragen. Heilsam ist der Rückgang zum Original. Befragt, was sie
an^renUndem und Regionen sei dies nicht geschehen (14). jeweils mit >care< ausdrücken will, schrieb Weeks: »I trace thefenünist work on care

3 ?!ei^G_e^c?ic?ssch ung istfüruns wichtig, weil sie zugleich von einem marxistischen, to same work startmg in the 80s on the ethic of care äs an alternative social ethic (äs
ete op^süsch ^nentie^d» St»dpu"ki-sprich., wi.-.r sich ^^^S^^
N^nau^hjn Deutsche verbreitete zusammen nüt einem weiteren S'chu^^^^^
UsctoWy-.iez.B.Munitudc^Menge.Zud^b^teuä.^nginTD.uäe
denwTSLeme,schnelleubemahme'wiedies mxt NancyFrasers Thesen'zumFeminL~mus 4 Dieser Begriff scheint Spinozas Begriff von Handlungsfähigkeit entlehnt, der Freude und
ak »Ste^ugemalter des Neoliberalismus<< 2009 sehr erfolgreich gesch^"W^ TYaue^ Affekt, de. Z.n.ta, bzw. des Schrumpfens d,rHäun,sfäiglc.i,(^;

agendi) begreift.Weeks Erzählung wie in einen Spiegel, in dem auch wir uns wiederzufinden hätten. 5 Vgl. die Übersetzung von Gilligan durch Brigitte Stein ins Deutsche (1984).
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opposed to the ethic ofrights for example). It also posits an alternative conception aus dem Angloamerikanischen kommt Die zitierten Autorinnen kenne ich aus langenof Üie human subject, one defined by its capacities and relations of care äs opposed gemeinsamen Kämpfen, die meisten als Freundinnen, und doch muss sich auch dieto the autonomous liberal individual subject. I ^ more interested in caring work m von mir erfahrene Geschichte des sozialistischen Feminismus, in dem neben anderenboth its waged and unwaged forms.« (Brief vom 22.4.11) Korrigieren wir also in auch diese Texte übersetzt und angeeignet worden sind, in der erzählten Geschichteder Weeks-Übersetzung zunächst »care-Arbeiten« in PßegearbeUen und versuchen finden, wenn diese gemeinsamen Boden bilden soll.zudem, die Bedeutung je nach Kontext zu differenzieren.
Nun zu Weeks Nachzeichnung der Linie von Mills und Hochschild: »Sie beziehen

sich auf Varianten der marxistischen Theorie der Entfremdung, um einen kritischen 2. Eigener Erinnerungsversuch
Hebel für die wachsende Abhängigkeit des Kapitals von immateriellen und speziell Ich skizziere unsere Geschichte7 jetzt von einem Standpunkt, der zugleich europä-affektiven Formen der Arbeit zu finden.«" Weeks beschreibt in der Folge, dass beide isch, ja deutsch, und doch auch so international ist, wie die Bewegung war, mit demLinien scheiterten und entwickelt eine eigene Antwort für »das postfordistische Ziel zu überprüfen, was aus den neuerlichen Zuspitzungen bei Weeks gewonnen,Arbeitsregime« aus der Analyse dieses Scheitems und auch der partiellen Erfolge. was verloren wurde.
Der gesamte Bericht ist für mich, die ich seit Beginn an den Debatten beteiligt war, Am Anfang, so es einen solchen auszumachenden Anfang gab, stand die unru-zugleich ganz vertraut und völlig fremd. Ich werde durch bekanntes Gelände geführt, hige Frage nach den Wurzeln der Prauenunterdrückung, die älter gewusst als derin dem die Dinge nicht mehr am gewohnten Platz stehen, und kann daher die Schlüsse, Kapitalismus, dennoch in ihrer Fortdauer in ihm erkannt werden musste. Obwohl
die gezogen werden, nur abstrakt bestaunen, nicht aber mit eigner Erfahrung füllen. es dem Kapital gleich sein musste, ob die mit Profit auszubeutenden Arbeitskräfte
Da sind einerseits die Sozialistinnen, die auf den Gebrauchswerte schaffenden männlich oder weiblich waren, zieht sich durch diese AusbeutungsgeschichteCharakter der Hausarbeit abgehoben und die »Haushaltssphäre als integralen Knoten hartnäckig zusätzliche Frauenunterdrückung. Als linke Sozialistinnen suchten wirim Kreislauf der Wertproduktion« (16) gefasst, andererseits die Standpunkttheore- Begründung und weitertreibende Kritik in der mancschen Theorie, bereit, sie selbsttiJcerinnen, die revoluüonäre Subjekte aus der Haushaltssphäre und entsprechende als auf einem Auge blind zu kritisieren Jedenfalls aber die Kritik der politischenVisionen entworfen hätten. Hilaiy Rose schließlich habe »die Arbeit der Liebe« in Ökonomie mit Fragen nach der verlorenen Frauenfrage zu bedrängen. In derder »Pflegearbeit« (korr. von »Care-Arbeit«, FH) als wesenüich für ein Transforma- Begrifflichkeit der marxschen Kritik wurde zunächst ein Bereich skizziert, der intionsprojekt herausgestellt. Sie alle, behauptet Weeks, »scheiterten daran«, dass sie den Gesetzen kapitalistischer Warenproduktion existierte und zu ihrem Fortbestandein Innen und ein Außen annahmen, damit von Binaritäten ausgingen, die sich unter elementar war und zugleich eben diesen Gesetzen so weit zuwider handelte, dass»denBedingungen des Postfordismus« zersetzen oderanders-mitDonnaHaraway- er bei der weiteren Kritik der politischen Ökonomie vergessen werden konnte. Eszugleich als »Verscharfung und Aushöhlung der Bedeutung von Gender selbst« (i?) brauchte einen Begriff für einen ganzen Bereich mit vielen Akteurinnen, die inner"zu verstehen seien. Trotz Bewunderung für die historisch-analytische Skizze fühle halb kapitalistischer Warenproduktion nicht nach Tauschgesetzen handelten undich mich wie beim Tischtennis, allerdings eher in der Rolle des Balls als der Mitspie- dennoch fürs Leben grundlegend tätig waren. Rosa Luxemburg hat in ihrer Kritiklerin, Die zu erreichenden Zielmarken sind alle englisch und dazu auf eine Weise an den marxschen »Reproduktionsschemata« herausgestellt, dass die kapitalistischeverschlüsselt, die sich nicht mit eigenen Erfahrungen auf den Ebenen von Gefühl Akkumulation nur möglich ist, wenn sie in einem Umfeld von Produktionsweisenund Denken verbinden will- Dies muss aber sein, weil ich anders entweder nicht in agiert, die selbstnach anderen Gesetzenvorgehen,diesiemderPoIgesichemverleibtdie Höhen des heute geläufigen Diskurses komme oder, wenn ich seinen Sprach- und damit zerstört. In Anknüpfung an Luxemburg schlagen die >Bielefelderinnen<regelungen folge, in meiner ureigenen Welt fremd bleibe. Vor diesem Sprung nach (Mies, Bennholdt-Thomsen, von Werihof) vor, nicht nur eine Kolonisiemng nachvom ins bereitstehende Wasser gehe ich noch einmal zurück, sehe jetzt auch, dass außen anzunehmen, sondern ebenso eine nach innen, die Haushalte als die notwen-tatsächlich sämtliche Literatur, die dieser Geschichtserzählung als Quellen dienten, dige andere Produktionsweise innerhalb des Kapitalismus zu begreifen. Der Begriff

Subsistenzproduktion erlaube es, zugleich die Tätigkeiten der Frauen im Haushalt6 Waswäre,wennwir,statt2usümmendzunicken,zurbegrifflichenÜbersetzungvon»immateri- wie ebenso die der Bauern (Männer und Frauen) in den kolonisierten Dritten Weitenelk und >>aff^tiv^chritteii?^Gefühlsbezogen<< wäre verständlich, entwindetlich aber wieder,
w^Emm^neArt^t vorstelle ist, die keine Gefühle - wie Lust oder Unlust mipliziert: zu fassen und einen Rahmen anzugeben, innerhalb dessen sowohl die Kolonisie-
elbeiürfteder_Ergänzung' viellelchtm vornehmlich aufGefiihIe bezogene "Aberauchdi^
wird fragwürdig, wenn man etwa bei Hardt lesen kann. das Gebären, daswir wohTausErfa^
rung als materielle Schwerarbeit bezeichnen würden sei affektive Arbeit (Hardtl999,96ff). Wie schreibt man die Geschichte einer Bewegung, an der man teilhatte? Wie lässt sich sub-7

»Immateriell« ei^hemt nicht weniger zweifelhaft. Als Gegensatz zum Materiellen soHes den Sivc&fatam^al'?cmdnes wi5sen üb^a^""" "^."' Prob^atisä;^^
wmehmlich von Frauen unsichtbar geIeistetenArbejten einen höheren Status einräumen^ ent^ Subjekt des ^rechcn^s ein >wir< ausgedrückt werden kann, ohne anmaßend zu"klmgen:D^
leidet sie aber so mgleich ihres höchst materiellen Gehalts (vgl. dazu meine Kntik von 2ÖÖO). Wir, das zu Zeitenderjiewegung ganz.selbstverständlich war;sobaldeinigeFrauenzus°ammei;
Kurz, die einfache Übernahme von Worten einer anderen Kultur hindert am eignen.Denken. ü^nundpomi.chePIänemachten,crschemtvoneinemheutig.nStandp°un^^unreflektieit.

Und doch gehört eszurgeschrietenen und ermnertenGeschichte-wir~mder~Frauenbe^gung:
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rang nach außen als auch die nach innen als beständiger Prozess im KapitaUsmus punkt zu gewinnen, von d.m her sie allgemem gemacht werden und die Bedingungenverstanden werden konnte (für seine erweiterte Reproduktion, die demnach, wie für die Verallgemeinerung erkämpft werden könnten. - Erinnern wir uns: Die Zweite
Luxemburg begriff, zugleich fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation ist). Es sollte Frauenbewegung hat international nicht mit der Hausarbeit, sondern mit dem Kampfdamit das Patriarchat sowohl in der gesellschaftlichen Produktion als auch in der umAbtreibung begonnen. Die Entdeckung des eigenen Köipers als Objekt staaüichenmenschlichen Reproduktion - also in der Produktion des Lebens gefasst werden. Handelns entfachte ein B efreiungs verlangen, das nach den lokal unterschiedlichen

In der Kritik der pohüschen Ökonomie ist der Standpunkt der Kritik nicht die Kompromissen, die in der Abtreibungsfrage erreicht wurden, nicht zur Ruhe kam.
Lohnarbeit (wie fast immer fälschlich angenommen wird), sondern die Arbeit Da schließlich nicht nur so gut wie alle Frauen von der Abtreibungsfrage irgendwann(als Stoffwechsel mit der Natur), bevor sie in die Form der Lohnarbeit gerät, in der betroffen sind, lag es nahe, die Tatsache, dass auch alle Frauen in weiten Bereichen
Perspektive »der freien Assoziation der Produzenten«. Die Suche nach der Frauen- ihres Lebens Hausfrauen sind, zum neuen Brennpunlct zu machen. Bei den sozialis-
Unterdrückung setzt demnach zugleich und kompliziert an zwei Punkten an, am tischen Feministinnen begann die sehr gut dokumentierte Debatte (vgl. Haug/HauserSchicksal der Frauen »in der Produktion des materiellen Lebens selbst«, wie Marx 1984) mit der Auseinandersetzung um Wert und Mehrwert, produktive und unproduk-
und Engels das ausdrücken (MEW 3,28), und der Theorisienmg dieser historischen tive Arbeit, Gebrauchswert und Tauschwert, kurz mit dem Versuch, die Hausarbeit in
Entwicklung in der marxschen und engelsschen Theorie. Sozialistische Feministinnen die Analyse der Lohnarbeit einzubeziehen. In Frankreich wurde im Anschluss an die
arbeiten sich von Anfang an und bis heute an den grundlegenden Formulierungen von Deutsche Ideologie und an Engels Ursprung der Familie versucht, die Lage der Frauen
Marx aus der Deutschen Ideologie ab (MEW 3,29f) , dass die Produktion des Lebens mit dem Begriff einer eigenen Klasse zu fassen (u.a. Thevenin 1982, l If; Delphy 1982,
und der Lebensmittel ein natürlich-geseUschaftliches Verhältnis (ebd.) und die Weise 10). In solchen Überlegungen wurden Kapital und Männer (gestützt durch die Institu-
des Zusammenwirkens auf jeder industriellen Stufe selbst als eine >ProduktivkrafE tion der Ehe) als Ausbeuter von Fmuen und der Ehemann als Eigentümer seiner Frau<

neu zu bestimmen sei. Unverändert aktuell ist, was Gabriele Dietrich 1984 schrieb: angenommen. Der Nutzen einer derart totalisierenden Sichtweise liegt darin, die andere
»Subsistenzproduktion wurde in der kapitalistischen Produktionsweise immer Totalität einer mämilichen Avantgarde, eines männlichen »revolutionäien Subjekts«
randständiger und nebensächlicher. Dies hat zu einer Situation geführt, in der die m Frage gestellt zu haben. Solche vornehmlich in Frankreich und England geführten
menschliche Subsistenz und Existenz- nicht nur von Individuen, sondern der Mensch- Diskussionen wurden in DeutscMand aufgenommen und verschoben m die Frage, ob
heit als ganzer - in Frage steht.« Chips-Technologie mache Arbeitskräfte bis zu 80 % die Tatsache, dass Frauen die Ware Arbeitskraft reproduzierten, nicht deren eignen Wert
überschüssig.»DieAusbeutungderNaturhatemenPunkteireicht,andemesdieKapi- mindere, da sie gewissermaßen schon nicht mehr ganz für denArbeitsmarkt zur Verfü-
talisten nicht mehr kümmert, ob für die kommenden Generaüonen noch ü-gendwelche gung ständen (zusammenfassend Pohl 1984). Nur eine Linie, die sich (im Anschluss
Ressourcen übrig bleiben.« Es müsse daher nicht darum gejien, »die Subsistenzpro- an Mariarosa dalla Costa, 1973) auf den Nachweis der Produktivität von Hausarbeit
duktion zu stärken«, wendet sie kritisch gegen Mies u.a. ein, »sondern die menschÜche konzentrierte, die im Abhängigkeitsverhältnis zur industriellen Produktion für die
Subsistenz zum zentralen Gegenstand von Öffenüichkeit zu machen.« (40) Vergrößerung der Mehrwertproduktionsorge,kamschIießüchauchzurFordemngnach

Unter den vielfältigen und heftigen Diskussionen, die sozialistische Feminis- Lohn für Hausarbeit. Die politischen Schlussfolgerungen erstreckten sich schon in den
ünnen um jeweils andere Punkte auf der Suche nach der Frauenfrage in der Kritik 1970er und frühen 1980er Jahren von derAnerkennung bis zur Abschaffung von Haus-
der politischen Ökonomie geführt haben, konzentriere ich mich zunächst aufWeeks arbeit und Familie und schließlich bis zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, letzteres
Hauptreferenzpunkt: vornehmlich in Gruppen und Organen, die den Arbeiterorganisationen nahestanden. -

Wahrend die Linie Lohn für Hausarbeit theoretisch die umstrittenste war und innerhalb
Die Hausarbeitsdebatte der Bewegung kaum Unterstützung fand, war sie praktisch die erfolgreichste, weil sie

mit der Lohnfordemng ins Terrain gewerkschafflich geführter Kämpfe vordrang und in
Kathi Weeks erinnert als erstes, dass es um den Kampf um unbezaMte Arbeit ging. In der allgemeinen Abwehr die Verschränkung von Kapitalismus und Patriarchat dauer-
einer Geschichtsüberliefemng, in der von der gesamten Hausarbeitsdebatte lediglich haft auf die Tagesordnung politischer Überlegungen gebracht hat,
blieb, es sei um Lohn für diese Arbeit gegangen, sucht die genauere Erinnerung das In den vielfältig und heftig geführten Debatten um die Frage, ob Hausarbeit
Potenzial das diese Debatte bis heute enthält, zu bergen. Unbezahlt als Gegenüber produktive Arbeit sei, Mehrwert schaffe, unter Gebrauchswert- wie auch Tausch-
von bezahlt, mündend in der Forderung nach Lohn für Hausarbeit war nicht das wertgesichtspunkten zu analysieren und daher analog in die Kritik der politischenGewoIIte von damals. Wir benutzten das Wort umsonst für die von Frauen zu Hause Ökonomie einzuarbeiten sei, wurden die politischen Fragen der Frauenunter-
privat geleisteten Pflegearbeiten und zielten daher nicht auf Bezahlung, sondern auf drückung immer abgehobener, bis sie schließlich nur noch für Eingeweihte
den anderen Charakter dieser Arbeiten, die »aus Liebe«, jedenfalls nicht eigennützig, verständlich waren. Als Beunruhigung blieb, dass Frauenunterdrückung und weib-
nicht des Geldes wegen, nicht kalkuliert, aber Not wendend getan wurden. Es ging liches Befreiungsverlangen jedenfalls in der Kritik der politischen Ökonomie nicht
darum, die von Frauen umsonst getanen Arbeiten ans Licht zu holen, um einen Stand~: anschlussfähig artikuliert waren.
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Weeks fasst zusammen, es sei um mit »Pflegearbeit« gleichgesetzte »unbezahlte eine von ihr als »bmär« kritisierte Denkweise, die sie »dem Übergewicht einer eher
Hausarbeit« und deren wertmäßiges Verhältnis zur kapitalistischen Produktion orthodoxen Strömung des Marxismus und der Hegemonie der fordistischen Vorstel-
gegangen (14). Ich erinnere dagegen, dass es uns wesentlich um die Frage ging, wie lungswelt« zuschreibt. Dass die Besonderheiten der Pfiege-Aibeit aus heutiger Sichtin der Hausarbeit Frauenhochschätzung und Erniedrigung zusammenkamen, wie ein wenig angesprochen worden seien, liege vermutüch an der »Femimsiemng dieserBereich innerhalb des Kapitalismus existieren konnte, der nicht den Gesetzen dermehr- Arbeit (und folglich ihrem Status als >SchattenaTbeit<) [...] . In diesem Kontext war eswertschaffenden Warenproduktion unterlag, der also Perspektivisches barg, obwohl er zweifelsohne schwieriger, die Beziehung zwischen P^.-Tätigkeiten und Wertpro-zugleich wie eine An Gefängnis fungierte. Die Frage um Hausarbeit musste anders duktion zu begreifen. In den späten 1970er Jahren hatte sich die Hausarbeitsdebatte
gestellt werden, um Frauenunterdrückung begreifbar zu machen. Mein Resümee selbst an den Untiefen der Kontroverse >innen oder außen< festgefahren.« (15)
von 1984: »Unser Untersuchungsgegenstand für die Frage der Prauenunterdrückung Die einzelnen Stücke passen mitmeineroben skizzierten Geschichte nicht zusammen
wäre aber die Form, in der Prauenarbeit geschieht, im Vergleich und im Verhältnis ohne ganz daneben zu sein. Die Debatte »innen oder außen« bezog sich bei uns nicht auf

l

zu anderen Formen. Nicht die Inhalte von Hausarbeit und auch nicht, dass sie im die Hausarbeit im Verhältnis zur maccschen Kritik der politischen Ökonomie, sondern
Haus geschieht (statt m der Fabrik oder auf dem Feld), wären demnach unser Unter- auf die Problematik, die Produktionsweise als Ganze zu denken. Die Frage war, ob das
suchungsfeld, sondern dass bestimmte Arbeiten im Verhältnis zu anderen Arbeiten kapitalistische Patriarchat in einer einzigen Theorie gefasst werden könne, oder ob es
von bestimmten Personen im Verhältnis zu anderen« fonnbestimmt geleistet werden. sich um em zusammengesetztes Verhältnis, etwa von Feudalismus und KapitalT
»Unsere Untersuchung gälte der Herausbildung jener Trennung der Bereiche und ihrer handle, zu seiner Erkenntnis also zwei Formen vonHeirschaft knüsiert werden müssten.
Anordnung im Zusammenhang der gesamten Produktionsverhältnisse. Indem wir das Diese Debatte ist unabgeschlossen. Bestimmend wurde, dass der Kapitalismus die
Verhältnis der Formen zueinander untersuchen , stellen wir uns damit auch zugleich die Frauenunterdrückung voraussetzt und auf ihr fußt, marxistische Theorie also zu erwei-
Frage nach der Beziehung der um die Formen gebildeten Bewegungen zueinander« tem ist, wie dies der Satz »Geschlechterverhältnisse sind Produktionsverhältnisse«
(44) In kühnem Schwung wird (Haraway von 1982 folgend8) vorgeschlagen, die fordert. Diese Bestimmung schließt aber nicht aus, da&s es in diesen Produküonsverhält-
erkenntnisleitenden Kategorien nicht so zu wählen, dass man beständig auf die nissen unterschiedliche Bereiche gibt mit historischen Trennungen, deren Überwindung»Produktivität« stam (Arbeit und Geschlecht), sondern so, dass die Verhältnisse, die eine politische Aufgabe ist. - Weeks Rede von der Hegenwnie derfordistischen Vorstel-
die Menschen in der Produktion ihres Lebens eingehen, und die Beziehungen, die sie lungswelt wird wohl die Konzentration auf die Erwerbsarbeit meinen, wie sie in der
dabei organisieren, in den Mittelpunkt rücken. »In der Untersuchung der Geschichte Gewerkschaftstraditlon üblich ist, wohingegen in unserer Geschichte der Protest der
der Trennungen und Zusammenfügungen kann uns die Frauenfrage nicht entgehen. Frauen sich gegen die Fonn der Kleinfamilie mit dem männlichen Emährer und der
Unsere Politik richtet sich langfristig auf Aufhebung herkömmlicher Trennungen, von ihm abhängigen Hausfrau richtete, also eher als praktische Kriük der fordistischen
auf Grenzüberschreitungen, Vermischungen, Infragestellung.« (44) Aber nicht ganze Vorstellungswelt zu begreifen ist. Während hier die Produktion des Lebens Grundlage
Bereiche sollten infrage gestellt werden, sondern »ihre Konstruktion als getrennte des gesamten geseüschaftlichen Prozesses ist, auf dem kapitalistische Mehrwertproduk-
Formen«, da darin Herrschaft reproduziert und gefestigt werde (ebd.). Aus dem Unbe- tion erst möglich ist, klingt es bei Weeks so, als wäre die Frage der Wertproduktion ein
hagen das die Debatte um die Hausarbeit hinterlassen hat, wird die Leb-e gezogen, extra Geheimnis, das es neu zu entschlüsseln gelte.
»ein Gemeinwesen nicht nur als Ort der Lebensmittelproduktion, sondern auch der
Lebensproduktion zu begreifen«. Noch unabgesichert wird die weitere Forschung auf Standpunkttheoriendie »Produktionsverhältnisse als Geschlechterverhältnisse« gerichtet (45)".

Eigentümlicherweise hält Kathi Weeks, die von den Diskussionen bei uns und den Bevor ich dies zu begreifen suche, werfe ich einen Blick aufWeeks Bezug zurvorgenommenen Verschiebungen nichts weiß, die Hausarbeitsdebatte für insgesamt >Standpunkttheorie<. Diese war unter sozialistischen Pemimstinnen in Deutschland
gescheitert. Man habe sich m sehr aufs Verhältnis der Hausarbeit zur kapita]isüschen verbunden mit Hegel und Mant. Kurz gefasst schien es uns - auch bei unserer Rezep-Produktion konzenüiert und also ein Innen und ein Außen zum Kapital angenommen, tion aus dem Angelsachsischen - darum zu gehen, dass die Unteren wie in Hegels

Herr-Knecht-Dialektik aus ihrer Posiüon heraus Einsichten in ein Ganzes gewinnen,8 ^it.D?Ilna,Haraway,.verb,mdeL"aich ?eit dea einsamen femimstischen Kämpfen auf
mternaüonale^soziaUstischenMännerkongressen eine folgenreiche Freundschaft. Ihre das von Oben eher unsichtbar ist. Die Zukunft gehört also den Unterdrückten. Sie
provokativen Eingriffe in den Feminismus wurden im Sozialistischen Frauenbund schon haben »situiertes Wissen«, wie Donna Haraway es ausdruckt.10 Dies erkenne ich
seit Beginn der 1980er Jahre übersetzt, veröffenüicht und diskutiert. Ihr Cyborg-Manifest
?1984^.d^s für ?^ soziallstischeuntö-fwanderung der Gentechnologie und gegen Rüek-
zugsgefechte auf Mutterschaft und weibliches Wesen stritt, radrkalisierte den sozialistischen 10 ?^^atien.>>^ie Bedeutung von Standpunkt und sozialistischer Perspektive für die Kritik derFeminismus in Deutschland. Frischen Ökonomie« v^ Wolfgang Fritz Haag (1972) studiert und für die Frauenfrage9 Meine langjährigen Untersuchungen mündeten 2001 in den Artikel »Geschlechterverhält- umgebamund als Gmndlagentext angeeignet. Ferner fanden wir in Brechts ~ Her7punSlanisse« im Historisch-h-itischen Wörterbuch äes Marxismus. und sein Knecht Matti eine lustvolle Bestätigung unserer Auffassungen.

DAS ARGUMENT 292/2011 ©
DAS ARGUMENT 292/2011©



354 FriggaHaug Das Care-Syndrom 355

wieder, wenn Weeks schreibt: »frühe Standpunkttheorien [fokussierten] stärker auf sobald man von gender statt von Frauen handelt. Damit ging die Frage nach Herrschaftdie M^uc^keit der Entstehung von revolutionären Subjekten aus diesen ausgebeu- verloren. Ein >sozialdemokratischer< Geist zog sprachlich versteckt in die Pragestel-teten Tätigkeiten und marginaUsierten Subjektpositionen heraus. Reproduktion, langen ein die nur mehr nach Proporzen, Gleichstellungen, bestenfalls Gerechtigkeit,die meist wiederum mit der Sphäre des Haushalts gleichgesetzt wurde, ist der Ort, wo wegen Ungleichheit das Recht auf Verschiedenheit gefordert wäre, suchen konnten.von dem aus feministische politische Subjekte sich konstituieren und alternative Erstaunlicherweise verschwand so auch das Männliche aus dem Allgemeinen undVisionen entworfen werden können« (16). Auch hier wussten wir uns ganz in der damit die Skandalisiemng dessen, dass das Männliche sich lange schon als Allge-Linie des frühen Marx, der mit Founer darin übereinstimmt, dass »im Verhältnis des meines gesetzt hatte. Dass die Parteinahme den Unteren galt, konnte preisgegebenWeibes zum Mann, des Schwachen zum Starken, der Sieg der menschlichen Natur werden für die Anerkennung in der allgemeinen Haltung Jetzt »gendersensitiv« zuüber die Brutalität am evidentesten erscheint« (MEW 2,208). Wir übersetzten diesen arbeiten. Die Verlusüiste ist groß, sie betrifft vor allem die poliüsche Handlungsfähig-Gedanken für uns dahingehend, dass die Arbeit der Fürsorge für die Schwachen zu keit, aber ebenso die theoretische Klarsieht, nicht zu vergessen die Sprache selbst12den Tätigkeiten und Haltungen gehört, die die Menschen erst zu Menschen machen. Protest kommt auch aus dem Angelsächsischen. Silvia Federici (2010) schreibt dazu:_ Weeks fasst zusammen: »Diese reproduktive >Frauenarbeit<, die gleichzeitig
nötig für die kapitalistischen Verwertungspiozesse ist und von diesen marginalisiert Ich muss mit der Prämisse beginnen, dass ich den Begriff >Frauen< niemals aus meinem

theoreüschen und politischen Bezugssystem gestrichen habe. Für mich sind >Frauen< einewird, wurde als potenzielle Quelle von feministischen Standpunkten gesetzt: alter- politische Kategorie, die einen spezifischen Platz in der gesellschaftlichen Organisationnatives Wissen, widerständige Subjektivitäten und feministische Kollektivitäten.« der Arbeit und ein Feld antagonisüscher Verhältnisse bezeichnet, innerhalb derer das
(16) Weeks begreift diese Wende als eine zum praxeologischen Denken. Sie kritisiert Moment der Identität der fortlaufenden Veränderung und Infragestellung unterworfen ist.
emeut, dass auch diese Denkweise von jenem DuaUsmus von >Innen und Außen< E...] ijnsoweitdic kapitalistische Entwertung der Reproduktionsarbeit in~'eine Entwertung
bestimmt sei, dem sie zuschreibt, dass er die Hausarbeitsdebatte zum »Scheitern von Frauen übersetzt wird, können wir diese Kategorie nicht streichen, außer um den«

gebracht habe, und die aus einem »ziemlich strikten Zwei-Geschlechter-Modell« Preis, große Teile des sozialen Lebens nahezu unverständlich zu machen. (33)
geformt sei. »Durch die Berufung auf die getrennten Sphären, um eine radikale Was wurde gewonnen? In der Aufhebung der Geschlechter in gender konnte derDifferenz zwischen Männerarbeit und Frauenarbeit zu postulieren, laufen diese allgemeine Verdacht, dass alle Verhältnisse in Geschlechterverhältnissen kodiert
Standpunkttheorien - trotz strenger methodologischer Fesdegungen des Gegenteils sind'Jeichter veTbreitet werde" als in der Konzentration auf FrauenunterdrückungGefahr, undifferenzierte und naturalisierende Geschlechtermodelle zu reprodu- und PatriarchatDoch dieser Gewinn war nur die andere Seite eines größerenzieren« (16). Wieder trifft die Kritik die von mir gekannten Theorien an einem Punkt, Verlusts. Die_solcherart gewonnene Ausdehnung der Geschlechterfrage'auf alleden ich anders kenne. Die Behauptung getrennter Sphären oder Bereiche schließt ja Sphären und Verhältnisse der Gesellschaft blieb dabei seltsam oberflächlich, alskeineswegs aus,dass die innerhalb derjeweiligenBereichetätigenMenscheninihnen wäre es nur ein Anstrich. Der angezielte Gewinn, nicht nur Frauen ins Visier zu
sozial geformt oder konstruiert werden, ein Vorgang, der in der Folge auch bestimmt, nehmen sondern auch Männer, wurde weitgehend verfehlt. Gender, das sind Frauen,wie die Geschlechter zu sein haben und ob ein »Zwei-Geschlechtermodell« funktio- unter einer sprachlichen Burka versteckt.
nalist für den jeweiligen Gesellschaftsprozess. Aber Weeks schärft kategorisch ein:
^Einer der Gründe dafür, warum diese sozialistisch fenümsüschen Analysen in eine
Sackgasse gerieten, waren ihre Schwierigkeiten, den Übergang vom Fordismus zum Irmnaterielle, affektive und emotionale Arbeit
Postfordismus adäquat zu erfassen.« (17) Da ich seit mehr als drei Jahrzehnten am Sprach man in den Zeiten der Hausarbeitsdebatte noch von Beziehungsarbeit undÜbergang vom Fordismus zur nächsten ProduJktionsweise und den Veränderunfien in danach von der anderen Zeiüogik, der die Arbeiten mit und für Menschen, vor allemden sie fundierenden Geschlechterverhältnissen theoretisch und empirisch arbeite, mit Kindern und Alten gehorchen - ein Grund, warum sie nicht in die Zeit- undbin ich gespannt, wie anders der Übergang hätte gefasst werden müssen." Materialökonomie der Verwertungslogik passten und auch nicht vollständig dorthm

verschoben werden konnten durch Einzug der Fan-uHenarbeit in die Lohnarbeit -, so
3. Verlorenes und Gewonnenes traten jetzt englische Ausdrücke wie immaterial labour, affecüve labour, emational
Zunächst aber resümieren wir, was wir durch die Hereinnähme angelsächsischer labour ins Feld; die man sogleich >verstand<, ohne dass klar wurde, was sie sagen

sollten. Jedenfalls warfen sie die bestimmten Unterscheidungen, die wir beim DenkenBegriffe in _die Versuche, Frauenunterdrückung zu begreifen, gewonnen und was wir machen müssen, um die Wirklichkeit auf den Begriff zu bringen, durcheinander undverloren haben. Zunächst gender: Auf den ersten Blick sieht inan, dass unser Unter- machten uns politisch denk- und handlungsunfähig. Jetzt lese ich bei Weeks, dass gradesuchungsgegenstand selbst verschwunden ist zugunsten größerer Allgemeinheit, diese Unterscheidungslosigkeit selbst der Gewinn sein sollte. Jenes Durcheinander

11 Vgl. u.a. die Arbeiten des Projekts Automation und Qualifikaüon 1975-1994. 12 Vgl. dazu meinen Beitrag »Gender- Karriere eines Begriffs und was dahintersteckt« (2004).
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soll das, was als >Postfordismus< bezeichnet wird, erkennbar machen. Obwohl immer zum Tragen kommen - Weeks nennt das mit Hochschild, wiederum totalisierendnoch Frauen in den Tätigkeiten und Räumen der reproduküven Arbeit zu finden seien, »die Produktion von Subjeküvität«. Zugleich ergibt sich eine neue Ebene dergebe es eine »Rekonfiguration der Geschlechterordnung«, weil Z.B. Pflegearbeiten Gleichsetzung der Arbeiten im Haushalt mit denen im Dienstleistungsbereich, diesowohl m Lohnform als auch in unbezahlter Fanulienarbeit getätigt würden (was aller- einen Verlust MI theoretischer Unterscheidung mit sich bringt. Vor allem geht mitdmgs schwerlich als neu und spezifisch für den Postfordismus begriffen werden kann), diesem neuen Pokus die Perspektive verloren, es könne einen Bereich geben, inbehauptet sie, dass »die Binaritäten produktiv versus reproduktiv,entlohnt versus nicht dem nicht nach Verwertung und Marktfömügkeit gehandelt wird, dessen Maximen,entlehnt, und mit ihnen >Männerarbeit< versus >Prauenarbeit<, zunehmend inadäquat« eingeengt in die kapitalistische Produktionsweise, zwar bis zur Unkenntlichkeitwürden und es daher »komplizierterer Kartierungen der geschlechtlichen Teüung von zerrieben sind, doch aber als miünenschliches Zueinander ein zukünftiges Gemein-materieller und immaterieller Arbeit« bedürfte (17). wesen maßgeblich bestimmen könnten. Kurz: Wo ist der Standpunkt der KritikWeeks konzentriert sich, Mills und Hochschild folgend, nicht auf unbezahlte, m der bloßen Feststellung, dass frühere Familienarbeiten jetzt in kapitalistischersondern auf bezahlte Arbeit und deren Entfremdung sowie auf die Einbeziehung Form, als Lohnarbeit auftreten? Die anstehende Untersuchung soll einer genauerenvon immer mehr reproduküver Arbeit in diese und nennt dies »die Bedeutung des Überprüfung der Verdinglichung und Entfremdung von Arbeit im KapTtaiismus,Aufstiegs derimmaterieUen Fon-nen der Arbeit« (18). Als neues Merkmal postindu- also den spezifischen Charaktermasken und Individualitätsformen gelten, die v.a.strieUer Gesellschaften wird »der Einsatz von Subjektivität in Jobs, in denen weniger im kapitalistisch betriebenen Diensüeistungsbereich und zwar als geschlechüichDinge gehandhabt werden als vielmehr mit Menschen und Symbolen umgegangen nomüert auftreten. Indem andere Subjektivitäten entstünden, würden nicht bloß
wird«, ausgemacht, es entstehe (lt. MiUs) »der Markt der Persönlichkeit«, wasWeeks die Arbeit, sondern das ganze Leben kolonisiert (21), meint Weeks und schließttotaüsierend »die Kommodifiziemng des arbeitenden Subjekts« nennt (18). Dieser wiederum die privaten Haushalte ein, weil in ihnen eben auch DiensÜeistungen anVorgang der so alt sein dürfte wie der Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Personen geschähen, die allerdings nicht »im gleichen Ausmaß den Verengungenüberhaupt von Arbeitskraft, wird von Hochschild mit dem Begriff der »emotionalen der kapitalistischen Verwertung unterworfen« seien (21). Jetzt wird erkennbar,Arbeit« (1983) gefasst. Sie verschiebt damit die spontane Besetzung der Kategorie was als immaterielle oder emotionale oder affektive Arbeit gefasst wird. Es ist der
emotlowlm del ^orgendenArbeit m eine Bezeichnung für eine Selbsünszenienmg. Einsatz der Persönlichkeiten in ihrem Umgang mit anderen Menschen vornehmlichSie meint hier also nicht die Arbeit mit Menschen, wie der Begriff nahelegt, sondern zu Verkaufszwecken, verschieden je nach Bereich." Weeks fasst zusammen: Hoch-
die Arbeit die mit den je eigenen Gefühlen gemacht werden müsse, um sich selbst, schild »richtet ihre kritische Aufmerksamkeit auf die Verwandlung eines privatenbzw. die eigene Arbeitskraft als verkaufbar anbieten zu können. Weeks sieht in dieser emoäonalen Systems in ein öffenäiches, wobei sie darauf achtet, was passiert, wenn>»aktiven Gefühlsarbeit< erstens eine fachkundige Tätigkeit und zweitens eine Praxis >Gefühlsarbeit, Gefühlsnormen und soziale Interaktion aus dem privaten Bereichmitkonstitutivem Effekt«13 und schließt: »Tatsächlich ist Gefühlsarbeit (emotional herausgelöst und in einen Öffentlichen eingebracht werden, wo sie weiterentwickelt,work) [..J ein Beispiel für gesellschaftlich notwendige Arbeit der gesellschafäichen standardisiert und der hierarchischen Kontrolle unterworfen werden<« (1983,153).Reproduktion, die der Aufrechterhaltung von kooperativen und zivilisierten Bezie- Solche Vermarktung von sozialen Fähigkeiten, die in der Familie zur Geltunghungen dient« (18f). Von der Selbstinszeniemng im Dienstleistungssektor, die der kamen, .u untersuchen, ist gewiss em lohnendes Unterfangen, da kapitali.tischeNeoliberaUsmus verstärkt haben mag, die aber als solche keineswegs erst nach dem Verwertung sich immer weitere Produktionsweisen aneignet. Doch diese Unter-Fordismus relevant wird springt Weeks ohne Weiteres zurück in den Haushält, ausge- suchung setzt genau jene Unterscheidung der Produktionsweisen voraus, diestattet mit anderen Begriffen: Sie entnimmt Hochschild unter feministischem Fokus Weeks zuvor als grundlegenden Mangel des bisherigen sozialistischen Femi-»das strategische Management der Gefühle, um soziale Effekte zu erzielen, [...] im nismus verworfen hat Sie behauptet jetzt, dass bei Hochschild der private >heileBesonderen lm >Privaten< Bereich [...] als Fonnen von Schattenarbeit (Hochschild <

Gefühlshaushalt, der als Alternative, von der her die Vermarktung denkbar wurde,1983,167; dt. 2006,137), wie Hausarbeit, die das Wohlbefinden und den Status vorausgesetzt war, selbst längst kapitalistisch zersetzt sei, sodass das neue Denkenanderer unterstützen, verstärken und aufwerten« (Weeks, 19). entwederankerios vorgehen müsse, oder dieAnkerlosigkeit, also die große Unord-Durch diese Einführung der »emotionalen Arbeit« als »Kultmpraxis« wird eine nung als Denkweise anziele. »Sowohl Mills als auch Hochschild erkennen mithinErweiterung^ der Sicht auf die vielfältigen, bislang nicht bewusst rezipierten Dimen- die Grenzen von kritischen Strategien, die auf nostalgischen Idealen von Arbeitsionen von Arbeit gewonnen, die dem Einverständnis und der Anerkennung durch und essenzialistischen Modellen des Selbst beruhen, enden jedoch letztlich beiandere gelten und die im Verwertungsprozess durch Einsatz der gesamten Subjekte
14 J["dleser_zus^tzun^w^dderBlickeingeengtaufdiesubJeicte des Handelns, gewissennaßen

13 Der von Hardt/Negri gebrauchte Begriff, der so etwas wie vor- oder außerstaatliche For- wieineinemSpiegeljefleküert;imGegenzugwirdderUmstand,dassesumZwIschenmensch-
miemngsmacht fassen soll, ist in diesem Kontext kaum verständlich undwirirthierwie em liches geht, also um Bezi.hungen und Verhälüusse, um em Kraftfeld:verloren;Esist:'aIsblTcke
weiteres Geheimnis. man angesät auf die Pantormme einer Verkäuferin und ihre Gest^^

gänzlich ohne Kundschaft und ohne Waren-schon gar nichtaufememMarktimKapitaiiTmus0
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deren Reproduktion.« (22) Aber aufzuheben sei die Herausarbeitung des Einflusses Hochschildreferat. wo allerdings die emotionale Arbeit der Zurichtung der Subjekte.deLArbeitauLdie.>>subjektiyItät<<> die >>Kolonisierung des Lebens« (22). Kurz, selbst galt nicht dem fürsorglichen Zueinander. Mit Hardt/Negri gelangt Weeks zuWeeks kriüsiert, was sie die Verortung eines Standpunktes »m einem Modell des einer Posiüon, die, von den unterbewerteten »bezahlten ebenso wie unbezahltenSelbst« nennt, »das seiner Entfremdung vorgängig ist, d.h. in irgendeiner Form C^-Tätigkeiten und ihren Zuschreibungen« an Geschlecht und Rasse ausgehend,von räumlicher oder ontologischer Position der Exteriorität« (23), sprich des unverhofft bei der Omnipräsenz von >Care< landet. Sei erst einmal »das gesellschaft-Noch-mcht-Subsumiertsems unters Kapital. - Wieder fühle ich mich getroffen Uche Leben selbst zu einer produktiven Maschine« geworden, wie sieHardt/Negriund nicht gemeint, denn wiewohl ich diese Kritik von Außen, die Erfindung (2004,148) rätselhaft genug sagen Iässt,müssten die Begrifflichkeiten dieser Unter-emes Ideals, nach dem ich Denken und kritische Analyse ausrichte, ebenso als Scheidung und ihrer Konflikte »komplexer« gefasst werden (23). Eher verständlichidealistische Zumutung verwerfen will, sehe ich doch zugleich, dass der Boden wäre es an dieser Stelle wohl gewesen, social mit sozial zu übersetzen, denn es gehtunter den Püßen marxistischer Kritik hier unterhöhlt wird. Denn diese analysiert bei Hardt_ darum, dass alle Arbeiten der privaten mdividueUen Reproduktion inselbstverständlich von einem Standpunkt vor Entfremdung und Kapitalismus, Lohnarbeiten überführt seien, sodass die analytische Unterscheidung von Produk-gewinnt aber doch diesen Standpunkt aus der kritischen Analyse der Verhältnisse tion und Reproduktion nicht mehr tragfahig sei. Allerdings müsste derKapitalismusder wirklichen Menschen, ist also beides, ein Außen, das vorgängig ist und doch dazu an sein Ende gekommen sein. Weeks folgt der Gesamtschau von Hardt nurganzsubstanziell aus der Kritik des wirklichen (>entfremdeten<) Lebens kommt, partiell: »In Kontexten, in denen Reproduktion nicht mehr mit einem spezifischenhat also diese Trennung von Innen und Außen nicht zur Grundlage, obwohl sie auf Raum oder einem bestimmten Set von Praxisformen identifizierbar ist und die
ein Ziel jenseits der kapitalistischen (auch) Gefühlswelt orientiert. Das Problem Grenzen zur Produktion durchlässiger werden, entsteht die Notwendigkeit der Suchewirkt falsch gestellt, zumindest undialektisch. nach neuen Wegen, um den Antagonismus zu setzen und sich kritische Ansatzpunkte_ _ _ Was Hochschüd hier kritisiert, ist inzwischen, positiv gewendet, Regiemngspo- zu erarbeiten.« (23) Übersetzt in meine Sprache heißt dies, dass aus derÜberführunglitikgeworden.PeterHart.schreibtin .ein» Bestimmungen zur ZukunftderAAeit: einer Reihe von (>aller< ist schon auf den ersten Blick kontrafaktisch) Pflege- undDie »Schlüsselkompetenz« des neuen Menschen »heißt Sensibilität, weil sie allein Fürsorgetätigkeiten aus dem privaten Haushalt in die Verwertungslogik, also int

fürdie notwendige emotionale Qualität sorgt. Sie wird High Touch genannt« (Hartz kapitalisüsch geführte Institutionen, für somlistisch-feministische Analyse folgt,2001 66; zit.nF.Haug 2003).Was bei Hartz Regierungsprogramm von oben ist, dass sie nicht länger von der Entgegensetzung privat/öffentlich und Produktion/also eine Anrufung an die neu zu schaffenden Subjekte, erscheint allerdings bei Reproduktion ausgehen könne, sondern in diesem Übergang andere WidersprächeHochschild schon als Effekt, schon Resultat von Subjektivienmg. An dieser Stelle ausmachen müs'se. Aber geschieht hier nicht, was in der Hausarbeitsdebatte theore-
ist eingreifende Sozialforschung verlangt, welche die Widerständigkeit der >neuen tisch verhandelt wurde, nämlich die tatsächliche Überführung von Tätigkeiten, die inMenschen< herausfordert.

einer anderen Zeitlogik praktiziert werden woUen als derjenigen der kapitalistischen
Verwertung in eben diese? Die Widerspräche betreffen dann die neuen Menschen

Care selbst, die in den antagonistischen Vereinnahmungen zerrieben werden, wie dies
etwa m der Altenpfiege im Minutentakt einsehbar ist. Alle Arbeiten mit Menschen,Weeks will am »Widersprach [.,.] zwischen Kapitalakkumulation und sozialer die fürsorglich, pflegend heilend geschehen, müssen in der Logik kapitalistischerReproduktion« (23)ls als Ausgangspunkt von Kritik festhalten und für die weitere Raüonalisierung zur Karikatur werden, die Subjekte zu Zynikern machen und dieAnalyse die entstehenden Krisen und Konflikte als kritische Hebel herausarbeiten. Objekte des Handelns bis zum Toleranzpunkt des bloßen Überlebens vernachlässigenDies ist der Einsatz des Wortes care, das als Schmelztiegel ganz unterschiedlicher (vgl^Haug 2008). Dieser Prozess ist ebenfalls schon seit Beginn des KapitalismusBedeutungen von Nothilfe und Fürsorge von oben zur allgemeinen Haltung im Gang wird aber in den Zeiten nach dem Fordismus, in denen die Marktgesetzenutmenschlicher Tugend und helfender Liebe bis zur notwendigen Versorgung von neoliberal entgrenzt und großräumig zum leitenden Prinzip gemacht wurden, allge-Kindern und Alten im Haushalt usw, Kan-iere gemacht hat (vgl. dazu Sabine Plonz mein verschärft und intensiviert und erfahrbar als Krise des Bildungswesens, desm diesem Heft) Ganz unterschiedliche Anrufungen finden so eine willfährige und

kaum hinteriragbare Auftreffstruktur. Das Wort>care< kam schon einige Male bei ?lsun^Sswl!sens' derAltenPflege- Der Prozess der Privatisierung ehemals haus-
licher Tätigkeiten nimmt die ehemaligen Subjekte mit, d.h. auch alsLohnarbeitendeWeeks vor in der Zusammenstellung mit Arbeit, als etwas, das in den bisherigen sind die neuen Akteure weiblich. Umgekehrt werden auf den Stapel der im HausAnalysen immer vergessen worden sei. Es wird jetzt vage vermittelt durch das verbliebenen Tätigkeiten die liegengelassenen Arbeiten des abgebauten Sozialstaats
gehäuft, wie übrigens auch die Krisenfolgen dieser Großbereiche. Das Zuhause wird

15 übersetzuog komgiert:Die ,Übersetzedn setete hier ßlschlich Antagonismen für contradic- aufgeladen als Ort, an den verwiesen werden kann, was obdachlos geworden ist - so
"°°sund^sdlschaallchflirs°cia':.°bwohlwee^'"^"^>-^^ "°.^ci>» etwa die Übergabe schuUscherArbeiten an die Mütter oder die Verweisung der frischim Haushalt und deren Schicksal zielt. Operierten in die häusliche Pflege, damit die Belegzahlen im Krankenhaus mit der
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Auslastung der teuren Hightech-Maschinen Schritt halten. Weeks Frage nach dem der Begriff für den neuen gesellschaftlichen Zusammenhang? - Studieren wir die neueStandpunkt der Kritik in diesen Umbrachen zu beantworten, setzt allerdines voraus. Untersuchung aus der Ethnologie (S.B.Hrdy, 2010 eine ausführliche Besprechungdass wir uns den Standpunkt der Kritik an der kapitalistischen Verwertung der folgt). Sie verschiebt die Fragen um >care< aus der Besonderheit von zunehmenden
Menschen bis in ihre Subjektivitäten hinein nicht haben entwinden lassen. Dieser Diensdeistungen in die Allgemeinheit einer umfassenden GeseUschaftsanalyse, indemStandpunkt braucht eine Perspeküve der freien Assoziation der Produzenten. sie nachweist dass die menschlichen Formen des Miteinanders, damit auch Koope-Zurücli^ zum Wort >care<. An die Care-Pakete, die in der Hungerphase nach dem raüon, Solidarität und Empathie sich mcht aus dem Kampf aller gegen alle, nicht ausZweiten Weltkrieg aus den USA geschickt wurden, erinnert es"kaum mehr. Care Konkurrenz entwickelt haben, sondern aus der gemeinschaftlichen Fürsorge allerlT_ßt ?°?an. ^orge* k,T"mühelos übertragen werden auf Pflege und Fürsorge, (Frauen wie Männer) für die Kindererzlehung.
ohne dasSozialamt anklingen zu lassen, kann sich also erstrecken auf alle Täüg-
keiten die zwischenmenschlich getan werden. Wenn sie als >personenbezogene Care- ÖkonomieDienstleistungen^ klassifiziert werden, sind sie freilich bereits der häuslichen t

Sphäre entwunden, werden ein »Moment« in »Wechselwirkung zwischen« anderen Was besagt das bisher Entwickelte für den Begriff >Care-Ökonomie<? Mascha
Momenten ihre Analyse muss eine werden, die den Gesamtzusammenhang der Madörin bezieht sich darauf, dass »feministische Ökonominnen von einem eigenengeseUschaftlichen Produktion zum Gegenstand hat (vgl. Marx, Grundrisse,^), Wirtschaftsbereich reden, bei dem die Produktion und die Diensüeistungen, seien siekurz, sie sind aus der unbegrifftichen Sphäi^ der Gefühle in der Arbeit in die ratio- bezahlt oder nicht,primär und direkt auf das Wohlergehen von Menschen ausgerichtetnale Betrachtung der Betriebssoziologie gewechselt. sind und nicht auf die Produktion für einen anonymen Markt oder für Unternehmen«

>Care< erscheint auch als die sprachliche Lösung des Problems, mit dem (2009, 9). Die wesentliche Unterscheidung ist die zwischen Arbeiten an Menschen
Reproduktionsbegriffsich das Missverständnis einzuhandeln, es ginge bei diesen und solchen ^ Dingen. Die Unterscheidung nach der Form, in der eine TätigkeitDiensten hauptsächlich dämm, ihre Konsumenten für den Produktionsprozess fit zu geschieht (Lohnform oder nicht) wird aufgegeben zugunsten der höchst unklarenmachen. Doch die Übergabe des Bedeutungsfeldes der Reproduktion an das Wort Zweckbestimmung des »unmittelbaren Wohlergehens«. Sind also Wellnesscenter und
^e<^de,utet viel.mehr- Nach der Verallgemememng des Füreinandersorgens Bordelle Orte der Care-Ökonomie und Arbeiten des Reinigens, Aufräumens, häus-unter Rubriken wie immaterielle, affektive und emotionale Arbeit waren die Türen licher Reparahiren usw. nicht, dafür Kochen aber wohl oder eher nicht, weil zwischengeöffnet, solche Dimensionen mehr oder minder bei jeder Arbeit, vornehmlich aber den Menschen und der Dienstleistung noch ein Zwischenprodukt steht: die Mahlzeit?
im Dienstleistungssektor zu entdecken Fasziniert tragen wir unsere alten Begriffe Madörin errechnet und weist vielfach nach (u.a. 2009, 2010), dass >Care-Tätig-von Produktion und Reproduktion ins Callcenter der Verwandlung aller Tätigkeiten keitem, gezählt nach verbrauchten Stunden, in allen industriellen Gesellschaften das
in Verkaufsgespräche unter Einsatz der Person, die dem Vernehmen nach dadurch Hauptkontingent an Arbeit ausmachen. Dabei sind die großen Bereiche wie Gesund-
selbst zur Ware wird. Verloren wurde, dass es um ein Zueinander ging, Tätigkeiten, heits- und Bildungswesen ebenso inbegriffen wie die Stunden, welche die Individuen
die das Verhältnis von Personen betrafen, zugunsten neuer Subjektivitäten als im Durchschnitt für sich und andere verwenden. Die einzelnen Staaten antworten
Monaden konkurrierender Simulation. Denn nicht das Fühlen, sondern der Ausdruck jeweils sehr unterschiedlich auf diese Herausforderung, sowohl was die Steuern
des Fühlens ist gefragt beim (Selbst-)Verkauf. anbelangt, die sie für diesen sozialen Sektor erheben, als auch was die Verteilung vonDie Analyse^findet in einem Raum statt, in dem die Entwicklung der Produktiv- Mitteln andiesenSektorangeht.HierwäreSpielraum für denKampfumeineAnglei.^äfte; zu.eiin?rstyuktur^er?,denln^ der industrialisierten Gesellschaften geführt hat. chung an den höchsten Standard (Schweden). Diese Berechnungen werden neuerlichDer eigenüich industrielle Sektor nimmt zwar weiter zu an Produktion von Mehrwert unterstützt durch die Daten der OECD (April 2011) zum individuellen Zeitverbrauchund dehnt sich aus über alle Länder des Globus, zugleich aber nimmt die Zahl der i in den 30 reichsten Wirtschaftsländem, wonach etwa in Deutschland im Durchschnittin

diesem Sektor Arbeitenden in den hoch industrialisierten Ländern ab. Bezogen auf aller erwerbsfähigen Menschen 16 Stunden pro Woche in der Erwerbsarbeit verbrachtunsere Frage nach den Frauen und nach der Sorge um Mensch und Natur heißt das werden> gegenüber45 Stunden in der Haus- und Familienarbeit (genannt werden:in alten Begriffen: Das fordistische Emahrer-Hauifrau-ModeU schwindet zwar in der Küche,_Saubermachen, Garten, Reparatur und Handwerkliches, Sorge für Kinder,Wirküchkeit,bleibtjedochmBezugaufNonnenundWerteundZuweisungdernotw^ Einkaufen) und 24 Stunden in dem, was sie »Muße« nennen.16
digenArbeitenan das weibliche Geschlecht weiter in den Köpfen und Gewohnheiten.
Praktisch werden die Frauen in Teibeitarbeit und BiUig-Jobs getrieben und erhalten
zusätzlich die Arbeiten, die der Abbau des Sozialstaats, der Krisen im Gesundheits 16 ^Ld.!^T-er^älligeI\gel?öre,n a^ch d.ie Erwerbslosen sodass in einer solchen Statistikundschulsystem in dieFamiIien rä^verlagert, wobei der Familienbegriff großzügig einerseits der Schein entsteht, die Einzelnen arbeiteten desto weniger, je mehrArbeitslose
auf alle Gmppen erweitert ist, in denen es Kinder gibt. Auf allen Ebenen bricht die ein Land siehst, andererseits kami man an eben dieser Zahl Nehmen: wie'viefan
Krise ums soziale Leben aus,die als Ruf nach >Care<gehörtwerdenkann.Wäre>Carc< '£SS^~WSWSSS s^--dsn^^^

Gesellschaftsmitgiieder an der gesellschafüich notwendigen Aibeit beteiligt.
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>Care-Ökononüe< antwortet also auf die Frage, wie die einzelnen Gesellschaften
°.d^auTcrh s!^ten <?ie mdivi^u^Ile ReProduküon ihrer Mitglieder regeln. Es liegt des Herrschaftsknotens der diese kapitalisüsch erodierende Gesellschaft gefangen
auf der Hand, dass dies eine Schlüsselfrage für die Problematik der Frauenunterdrü- hält. Bei den anstehenden Kämpfen um die gesamtgeseUschafÜiche Zeitverteilung
ckung -^ Solange der Kapitalismus diese Frage nicht zukunftsfähig und dem Stand werden sie Repräsentanünnen der notwendigen fürsorgenden Arbeit, deren soziale
der Entwicklung angemessen regelt, wird Frauenbefreiung nicht möglich sein. Erledigung nach der UmverteUung an alle Gesellschaftsmitglieder verlangt.

Aber warum abrücken von dem Begriff der individuellen Reproduktion und wech- Dieser Zweig der Ökonomischen Analysen, der sich Care'-Ökonomie nennt, sollte
sein zu >Care<? Es scheint, dass damit ein wenigstens verbaler Anschluss andie'seit weiter ^Ökonomie der individueUen Reproduktion der Gesellschaftsmitglieder
den 1990er Jahren geführten Diskussionen um >c^re< vornehmlich im angelsächsischen bezeichnet werden, au;h wenn ^ weit weniger s^inienfömug klingt. D°atee
Raum demonstriert werden soll. Es ist auch leicht nachvoUziehbar, das der historisch ^ge dle helTschende okonomie wenig interessiert, ist ihre Fragestellung ein wesent-
frühen Dimension von CARE als einer staatlichen, jedenfalls von Oben kommenden licher Teil femimstischer Ökonomiekntik und in politischen Tageskampfen nützlich.
Leistung Rechnung getragen werden kann". Die mitschwingende ethische Dimension In der Perspektive menschlicher Emanzipation schlage ich vor, das Wort >care< nicht

mehr als Begriff zu verwenden, sondern bei dem altertümlichen des Füieinandersor-des Sorgens und des Für-emander-venmtwortlich-Sems aber lädt den Begriff emoü-
onal auf. Doch das läuft auf eine Iirefühmng dei Gefühle hinaus. Denn schließlich gens zu bleiben. Das bezieht uns als Handelnde auch perspeküvisch ein. Wir wollen
ist der Standpunkt der >Care-Ökonomie< nicht der einer befreiten Gesellschaft, in eme Sprache finde,, die das aus der weltweite, Unterdrückung zu Bergende, d,e

Elemente der neuen Gesellschaft im Schöße der alten sichtbar macht und aufhebt.der alle nach ihren Fähigkeiten füreinander tätig sind, sondern der Standpunkt einer
innerkapitalisäschen Reformpolitik. Das macht ihn zugleich praktisch wie aufselt-

Literatursame Art schwebend. Indem nämlich alle Tätigkeiten, die sich auf Menschen richten,
eingerechnet sind, ungeachtet, ob bezahlt oder unbezahlt, öffentlich oder privat, bleibt Dalla Costa,Mariarosa, »Die Frauen und der Umsturz der Gesellschaft«, in: dies. u. SJamesdie Analyse gewissermaßen gleichgültig gegen die Macht und Ohnmacht der verschie- W,DieMachtderFra^ndderUmstur^erGe.enschaft,^WWWW66
denen Akteure. In der Preisgäbe der bisherigen formanalytischen Unterscheidungen Prä?^ ?"^ti^t' ^un feminisme materialiste est possible«, in: Nouvelles questwnsfeministes,
und ihre Ersetzung durch eine Kategorie der Unmittelbarkeit gehen die zwei wich- 1982,H. 4,51-86

S,gen?,elrsc!laftsverh£?tms5e unter' ?ie der Eingebundenheit der Dienstleistungen in ?ie£^iSa^S^L>t??l!ln^olleIlc!ete Ay^ab? einej- mal'xistischen Fassung der Frauen&age«,
Tayschbeziehungen, also die kapitalismuskritische Betrachtung, und die der persön- miproJe"kSIaIist r Femlnisra,us  -)' ^c^cA^^ä^^^7^7^S;

Argument Sonderband 110,Beriin 1984,24-64lichen Dienstbarkeit, also die patriarchatskritische. Die Unterwerfung der Frauen m die
Haussklaverei wird erneut unsprechbar. Nennen wir dies eine doppelte Desartikulation. s^<si',fi^lji1,' ^s??^ i^7?-ew^u_n^^ ^ a}\ ^en NaTben, -;<<' Interview über Kämpfi e

^Fraumum^beSteilung-wssenu^^produküon'vonMayaGo"^^^Soll aber >Care-Ökonomie< als Perspektivbegriff für ein bedarfsorientiertes Mannmg, in: ^^^n. 3:2010, dt. in G^to. 38, Wien 2oYl;Übers.'v'on Renate Na"h^
Wirtschaften dienen, kann es nicht darum gehen, eme relevante Zunahme an >Care- G^gan^Carol, Die andere Stimme. Lebenskonßikfe und Moral der Frau,München 1984
Tätigkeiten< zudiagnosäzieren, sondern die Analyse muss zumindest drei Gruppen ?^a^ayr'?°iIlnnDa; >>^se/ E^^' Geschlecht als Objekte der Wissenschaft«, in: Das Argumentunterscheiden: Tätigkeiten, die als angestellte Lohnarbeit bezahlt verrichtet werden 132,24. Jg" 1982, H. 3-4,200-13
und den so Arbeitenden die Möglichkeit geben, sich zusammenzuschließen und S^!>SLef:K:y/t^r^al? G?tEin!. für ei.ne sozialistisch-feministische Unterwanderung der
fur ihre Arbeitsbedingungen zu streiten Zugleich sind die Dienstboten alten Typs, Gentechnoiogie«(1984),m:dies.,M^r^ r^cA^,Hamburgl995"165-84
Sünhch.di! Hausangestellten' die> neuerlich durch Migranünnen gestellt, reicheren Hardt, Michael, »Affecüve Labour«, m: Boundary, 26. Jg., 1999, H. 2,89-100
Frauen die Möglichkeit geben ein unabhängigeres Leben zu fuhren,18 in dieAnaIy Hartz'.peter^ Job^Revolution- ^ wir neue Arbeitsplätze gewinnen können, Frankfurterse

anders einzubeziehen als diejenigen, die noch immer unbezahlt sich der notwen- Allgemeine Buch 2001

digen Arbeiten des Überlebens der Schwachen annehmen. Auch für sie sind die ?!,1g^J?&\.>SiLIl_eoliberale proJekt'der männliche Arbeitsbegriff und die fallige Emeue-
sozialen Garantien des Lebens zu erstreiten. Aber sie selbst finden sich im Zentrum rungdesGeschlechtervertrags«,m:D^A^m^217,38:Jg;;T996;H.T6,"6i^96

dies.,»Immaterielle Arbeit und Automaüon«,in: Das A^umenf 235,42. Jg., 2000,H. 2,204-14
17 Wir erinnern, dass die Konservativen in England mit dem Begriff des »Caring Cauitali dles-\>>Geschlechterverhälta!sle^inLW:F'Haug(Hg-).^'^"^-^^^^^^^^^ism«

^nen_wahlkampfgeführt-.allerdln§sverlorcnhaben- Marxismus, Bd. 5, Hamburg 2001 ,493-531
18 :£^rl£?ii-ge^w i.v?.rd dieser umstand, dass^Frauen, die es sich leisten können, die dies. (Hg.).Historisch-kritisches Wörterbuch des Feminismus, Hamburg 2003von

S?^^is^^nSaS.lLvl^ch_t?_te^^b h^n der äorgTum Ki"^ vor311ema"H
^Utcvergeben.w^ dies früherin allen reicheren HaushakeizÜblKA'war^se^e^n^ diei'.>>_>schaffen wir ei"en neuen Menschentyp<. Von Henry Ford zu Peter Hartz«. in: Das

Argument 252,45. Jg., 2003,H. 4-5,606-17'e

S^S ?"atn?_aITJ^aIsi^äre? ?ese so]'getatigkeltenei" Teil ihrer'Person. Die Frag e

^^^^^SK^mwäs-.-^^^ ?iT'vSeJ?SiJ7 ^aSe-$es^e^ri,ffs.und ^as dahintersteckte> in: H.Hertzfeld, K-Schäfg en

^,Sl^TeibtSaskiaSassen:.Ürbanprofessionals-wantitatrincludIngdogsan^^ s.s;yMh ),G"c'i  '*°'"-.A"^" -^^^^^^^s:
ren,whetherornottheyhavethetimetocareforthem« (2002:258): Berlin 2004,15-32
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dies., Die Vier-in-einem Perspektive, Politik von Frauen für eine neue Linke, Hamburg Sabine Plonz2008/2009

dies., »Patient im neoliberalen Krankenhaus«, in: dies-, Die Vier-in-einem Perspektive,
Hamburg 2008,141-60 Mehrwert und menschliches Maß
dies. u. Komelia Häuser, »Geschlechterverhältnisse. Zur internationalen Diskussion um Mar-
xismus-Feminisraus«, in: Projekt Sozialistischer Feminismus (Hg.), Geschlechterverhäitmsse Zur ethischen Bedeutung der feministisch-ökonomischen Care-Debatte
und Frauenpolitik, Argument Sonderband I10,Bedin 1984,9-102
Haug, Wolfgang Fritz^Die Bedeutung von Standpunkt und sozialistischer Perspektive für die
Kntik der politischen Oikonomie«,m: Da5A^Mft;e/;iL74,14. Jg., 1972, H, 7-8 (wieder veröffent-
licht un Anhang zu seinen Neuen Vorlesungen ^ Erfahrung ins »Kapital., Hamburg 2006,
235-59) Ein Grund für die Prominenz des Care-Begriffs ist wohl die ethische Relevanz des
ders., High-Tech-Kapitalismus. Analysen zu Produktionsweise, Arbeit, Sexualität, Krieg und Themas, die aber kaum einmal explizit gemacht wird. Während dezidiert ethische
Hegemonie, Hamburg 2003 Entwürfe über professionell oder alltagspraktisch geübte >Achtsamkeit< und die
1^ocbschM,Ai]ieRuS5e[].,The Manager Htiart:Commercializ üionof Human Feeling,^eTkeley Bereitschaft zur Erfüllung von Hilfebedürfnissen abhängiger und verletzücher
W3, dt. Das gekauße Herz. Zur Kommerzialisierung der Geßihle,Fran\sfüitfM. 1990/2006 Menschen nachdenken, ist dies in den sozialpolitisch, arbeitswissenschaftUch und
Hrdy, Sarah Blaffer, Mütter und Andere. Wie die Evolution uns zu sozialen Wesen gemacht hat, (entwicklungs-)ökonomisch arbeitenden Ansätzen oft nur implizit oder am RandeBerlin 2010

der Fall. Jedoch haben nicht nur die zwischenmenschlich argumentierenden Theorie-lyekovic, Rada »Noch einmal zum Marxismus und Feminismus«, in; Projekt Sozialisüscher
Feminismus (Hg-),.Geschlechten'erhällnisse und Frauenpolitik, AigammV Sonderband 110, ansätze, sondern auch sozioökonomische eine ethische Dimension; darüber hinaus
Berlin 1984,103-12 werden nonnative Fragen aufgeworfen wenn Versorgungsfragen, Geschlechterper-
Luxembnrg, Ros&, Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung spektive und Bürgerrechte als Theorie-Zusammenhang diskutiert werden.
des Imperialismus (Berlin 1913), in: GW 5,1975 Das Anliegen einer Zusammenschau steht bereits seit Längerem auf der Agenda.
Madörin, Mascha, »Neoliberalismus und die Reorganisation von Care-Ökonomie«, in: Silvia Kontos und Katharina Fühl ziehen nach einem Symposion über »FürsorglicheDenknetz (Hg,), Zur politischen Ökonomie der Schweiz, Jahrbuch 2007,141-62 Praxis« ein erstes Fazit (2000; vgl. auch Femmistische 'Studien extra, 2000): Siedies., »Verschiedene Varianten, das Ganze zu denken. Eine Einleitung«, in: Care-Ökonomie. plädieren für den Temünus >Care< , »weil er einer der wenigen Begriffe in der femi-Neue Landschaften vonfeministischen Analysen und Debatten. Olympe 3Q, 2009,8-13 nisüschen Theoriedebatte ist, der von zentralen Bereichen einer - meist verdecktendies., »Weltmarkterfolg auf Kosten der Frauen. Steuerpolitik, Care- und Genderregimes in der
Schweiz«,in: Widerspruch5S, 30.Jg., 2010, H. 1,97-108 -weiblichen Praxis ausgeht« (122) und somit die Chance biete, alternative, nicht
^!s..'-^Iar1^' &s^bsist^zproduk^on'?l^s^lt!s^nl,n.g; KoloTlisiemng«' i": Beiträge zurfemi- hierarchische Formen von Macht zu entwickeln. Es ist darüber hinaus klar, dass es
nistischen Theorie und Praxis, 6.3 g., 19S3,H. 9~1Q, 115-24- femimsüsche Zugänge braucht, die zwischen der aufgenöügten weiblichen Zustän-
OECD, Daten zur Arbeitsentwicklung , zitji. El Pais, 13.4.2011 dlgkeltfür>Carc<, seiner Knse im derzeitigen Kapitalismus und den Möglichkeiten
Pohl,Signd, Entwicklung und Ursachen von Frauenlohndiskriminierung - ein femmisüsch- einer Kritik der politischen Ökonomie aus dieser Perspektive unterscheiden.
marxistischer Erklärungsansatz, Frankfurt/M 1984 Doch die Aufgabe endet nicht mit der kriüschen Sachanalyse. Ich möchte für
Sassen, Saskia, »Global Cities and Survival Grcuits«, in: B.Ehrenreich u. A.R.Hochschild ihreWeiterfühmng vermittels ethischer Reflexion plädieren. Diese erst macht^{^G^Obal Woman: Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy, London 2003,
254-75 gesellschaftliche Strukturen und Ideologien vollends einsichtig - und damit auch
J'!tl,e^eu.^rl'^^c,OIe'Edith'>>Identit6 et politique, Feminisme, quel avenir«, in; Elles voientRouge irgendwann überwindbar.1 Theoriegeschichtlich ist (seit Adam Smith) die Heraus-
6/7, Paris 1982 losung der Ökonomie als Wissenschaft aus der Moralphilosophie ein Grund für
Vogel, Lise, »Hausarbeitsdebatte«, in: RHaug (Hg.), Historisc^kritisches Wörterbuch des die weitgehende Fremdheit ethischer Reflexion in den Sozialwissenschaften.
Feminismus, Hamburg 2003,540-54 Daraus entstand eine Arbeitsteilung, in der die Ethik an den Rand geriet und die
Weeks,Kathi, »Life Wmün and Against Work;Affective Labour, Femmist Criüque, and Post- Verantwortung für das Ganze an andere delegiert wurde. Doch wirkt die in den
FordistPolitics«,m: ephemera. theory and politics m organizaüon, 7. Jg., 2007, H. l, 233-49; Marktgesetzen< verankerte immanente Ethik (und Theologie) des KapitaUsmus>
dt. in Grunrfruse 38,Wien 2011, übers, von Renate Nah^-13-27

(Strukturen und ideologisch) im Verborgenen weiter (Plonz,2006). Daher sind wir

yermutlichkönnte ma"- "^Anlehnung anW.F. Haug - sagen: die ethische Weiterarbeit
f^nachd^mora^sc_henFojm,die^naltematives"poliü1ch-ethYches7rcüekt^^^^^^^
^^l^^^LV^^J?^,g^erfoi8ten ?l.^istisch^nPe^/n\e^we"n2u^ztelnere^
^^to^^^cs^tezw?sten^rticfaD^"""^.^.
der Bestreitung unzulängücher Projektionen und Mitarbeit am alternativen Pro^kt:
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