Internationaler Frauenkampftag
2018 weltweit
Jürgen Roth, Neue Internationale 227, April 2018
Am diesjährigen 8. März fanden in zahlreichen Ländern Proteste und Aktionen
statt, die nennenswertesten darunter in: Argentinien, Brasilien, Frankreich,
Großbritannien, Indien, im Iran, in Italien, Kolumbien, auf den Philippineninseln,
in der Republik (Süd-)Korea, im mehrheitlich kurdisch bevölkerten nordsyrischen
Kanton Afrin – trotz der türkischen Invasion – in der Türkei und in Uruguay.

Spanien: alle Räder stehen still…
Von Ausmaß und Kampfqualität her stellte Spanien dieses Jahr alle anderen
Aktionen in den Schatten. 6 Millionen Frauen – und Männer – streikten 2
Stunden, einige sogar den ganzen Tag lang. Bestreikt wurden auch Schulen und
Universitäten. In 300 spanischen Städten demonstrierten insgesamt mehrere
Millionen Menschen. Zentrale Forderungen waren: Schluss mit der Gewalt gegen
Frauen! Schluss mit der Diskriminierung und Prekarisierung in der
Erwerbsarbeit! Schluss mit der alleinigen Verantwortung für die Haus- und
Betreuungsarbeit!
40 % aller Lohnabhängigen in tausenden Betrieben beteiligten sich an der
Arbeitsniederlegung. Die Gewerkschaft Commissiones Obreras trug sogar lila
Fahnen. Der Riesenerfolg geht v. a. auf die jahrelange Arbeit hunderter
feministischer „Colectivos“ zurück. Viele dieser Frauengruppen sind mit der
Protestbewegung der PlatzbesetzerInnen verbunden, die seit 2011 gegen
Sparprogramme, Arbeitslosigkeit, Bildungsabbau und für Gleichstellung auf die
Straße gingen. Im Januar 2017 beteiligten sie sich auch an den feministischen
Anti-Donald-Trump-Märschen und brachten schon zum letztjährigen
Internationalen Frauenkampftag Hunderttausende auf die Straßen. Trotz milden
Wirtschaftsaufschwungs ist die Arbeitslosigkeit besonders unter jungen
Menschen hoch. Die Mehrheit der Jungen findet zudem nur prekäre Jobs. Und
dann erschütterten auch noch mehrer brutale Morde an Frauen die Öffentlichkeit.
Allein 2017 wurden fast 50 Frauen von (ihren) Männern umgebracht.

Deutschland
Auch dieses Jahr beteiligten sich die Gruppe ArbeiterInnenmacht und die
kommunistische Jugendorganisation REVOLUTION an Demonstrationen in den
Städten Berlin (8000 TeilnehmerInnen), Hamburg (150), München (1000),
Stuttgart (400) und Chemnitz (200), Freiburg (1500). Die Aktionen in Chemnitz
und München wurden massiv von der Polizei gestört.
ArbeiterInnenmacht und REVOLUTION organisierten Veranstaltungen in Berlin,
Dresden, Hamburg, Kassel, München. Ein zentrales Thema bildete die CareArbeit in all ihren Facetten. Dieses steht auch im Mittelpunkt unserer
diesjährigen Frauenzeitung Fight, die wir wieder gemeinsam mit REVOLUTION in
Deutschland und Österreich sowie unserer österreichischen Schwestersektion
Arbeiter*innenstandpunkt herausgaben.

Care Arbeit – weiblich, prekär und
schlecht bezahlt
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Rund 6,5 Millionen Menschen sind im bezahlten Caresektor beschäftigt. Darunter
fallen alle Tätigkeiten, die direkt zum Erhalt des menschlichen Lebens dienen:
Versorgung der Alten, alle Sorge- und Erziehungsaufgaben, Pflege sowie
Haushaltstätigkeiten (Kochen, Waschen, Backen, Putzen, Spülen,
Kindererziehung…). So wird Care-Arbeit gegen Lohn in Schulen, Kindergärten,
Heimen, Krankenhäusern, Vereinen, ambulanten Diensten verrichtet. Darüber
hinaus erfolgt ein größerer Teil der Care-Arbeit unbezahlt im Haushalt zur
Reproduktion des unmittelbaren Lebens der RentnerInnen sowie gegenwärtiger
und zukünftiger Arbeitskräfte.

Entwicklung bezahlter Care-Arbeit
Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser sind heute für den Großteil der
Bevölkerung Normalität. Doch diese Einrichtungen gab es nicht immer. Sie sind
teilweise Errungenschaften der ArbeiterInnenbewegung. Schon bald nach Beginn
der industriellen Revolution zeigte sich, dass das Fehlen jeglicher
Arbeitsschutzbestimmungen (z. B. Verbot von Kinderarbeit und bestimmter
Tätigkeiten für Schwangere, Arbeitssicherheitsmaßnahmen) auch die
Reproduktion der ArbeiterInnenklasse selbst gefährdete und so der Expansion
des Kapitals eine Schranke zu setzen drohte, weil sich die ArbeiterInnen
wortwörtlich zu Tode arbeiteten.
Ohne Menschen, die ihre Arbeitskraft verkaufen können, kommt der Kapitalismus
nicht aus. Selbst diese für das Gesamtsystem notwendige Beschränkung der
Ausbeutung musste den KapitalistInnen oft in zähen Kämpfen abgerungen
werden. Aus ähnlichen Gründen wurde auch die allgemeine Schulpflicht
eingeführt, um ein Mindestniveau an Qualifikation der Arbeitskraft und die
Grundlage für eine weiterführende Ausbildung zu schaffen.
Für den einzelnen Kapitalisten erscheinen diese Kosten – sei es für Bildung, für
Gesundheitsvorsorge, Pflege usw. – nur als Abzug vom Gewinn. Deswegen
übernimmt oftmals der Staat diese Aufgabe, wobei die KapitalistInnen natürlich
darauf drängen, dass diese Kosten vor allem die Lohnabhängigen über Steuern
usw. zu tragen haben.
Errungenschaften der ArbeiterInnenbewegung wie die Einführung von Renten-,
Unfall- und Kranken-, später Arbeitslosenversicherung, ermöglichten den Ausbau
von Krankenhäusern. Damit einhergehend wurden die vorher von
Ordensschwestern verrichteten Pflegearbeiten nun zur Domäne von
Lohnarbeiterinnen.
Während Frauen der Zugang zu „Männerberufen“ als ArbeiterInnen wie auch als
AkademikerInnen lange und hartnäckig verwehrt wurde, erschien die bezahlte
Arbeit im Gesundheitswesen oder als Bedienstete in bürgerlichen oder
kleinbürgerlichen Haushalten als „natürliche“ Sphäre weiblicher Beschäftigung.
Sie entsprach einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, reaktionären,
bürgerlichen Rollenbildern, reproduzierte und festigte sie zugleich.

Sie galten außerdem von Beginn als Tätigkeiten von Frauen, die entweder mit der
Heirat enden würden oder die dann als „Nebenerwerb“ zum eigentlichen
Familieneinkommen beitrügen, das im Wesentlichen vom Mann bestritten würde.
Das ist auch ein wesentlicher Faktor, warum diese Arbeiten historisch schlechter
entlohnt wurden. Darüber hinaus war die berufliche Hierarchie auch von Beginn
an geschlechtsspezifisch geprägt (Ärzte und Krankenschwestern).

Strukturen des Care-Sektors
Von den rund 6,5 Millionen lohnabhängig Beschäftigen waren 2013 340.000
staatlich anerkannte ErzieherInnen in Kindergärten oder Heimen etc. angestellt,
davon über 327.000 Frauen. 2016/17 arbeiteten 760.000 LehrerInnen, der
Großteil von ihnen an Grundschulen und Gymnasien.
Das Gesundheitswesen ist mit Abstand der größte Bereich und beschäftigte 2016
5,5 Millionen, 75,8 % davon waren Frauen. In Krankenhäusern schufteten über
1,2 Millionen, davon 180.000 ärztliches, 1,04 Millionen nichtärztliches Personal
sowie 83.000 Auszubildende. Darunter fielen 880.000 Vollzeitkräfte (ÄrztInnen:
158.000, andere: 722.000). Die Altenpflege umfasste Ende 2015 611.000
Arbeitskräfte. Rund ein Siebtel der Auszubildenden im Gesundheits- und
Sozialwesen besitzt einen ausländischen Pass.
Diese schon beeindruckend hohen Zahlen muss man jedoch in Relation zur
unbezahlten Arbeit setzen. Laut Bundesamt für Statistik betrug das
Gesamtvolumen an Reproduktionsarbeiten in der BRD 2001 96 Mrd. Stunden
gegenüber 56 Mrd. für Erwerbsarbeit, wobei erstere weit überproportional von
Frauen verrichtet werden. Untersuchungen zum individuellen Zeitverbrauch in
den 30 reichsten Wirtschaftsländern ergaben für Deutschland für den
Durchschnitt aller Erwerbsfähigen: 16 Wochenstunden für Erwerbsarbeit
gegenüber 45 in Haus- und Familienarbeit und 24 für Freizeit.
In der Schweiz sollen 4/5 der gesamten Tätigkeiten von Frauen auf CareÖkonomie entfallen, 2/5 bei Männern. Etwa 1/10 der Erwerbsarbeitsstellen für
Männer gehören dazu (Frauen: 1/3). Das unbezahlte Volumen ist siebenmal
größer als das bezahlte. (Gisela Notz: Zum Begriff der Arbeit aus feministischer
Perspektive, Emanzipation, Jg. 1, Nr. 1, 2011)

Niedriglohn, Prekarität, Schattenarbeit:
typisches Schicksal von Care-Frauen
Von institutionell organisierter Erziehungs-, Pflege- und Betreuungsarbeit bis hin
zu sklavenähnlichen Abhängigkeiten finden wir alle Arbeitsverhältnisse in der
Care-Arbeit.
Zwei Merkmale sind dabei bedeutend: Je schlimmer die Arbeitsbedingungen, je
schlechter die Bezahlung, desto weniger männliche Arbeit„nehmer“ finden sich
hier. Von diesem Care- Arbeitsmarkt ist selten die Rede, noch weniger von ganz
überwiegend unsichtbaren Arbeitsverhältnissen im Privathaushalt und in der
Schattenwirtschaft „illegaler“ MigrantInnen.
Selten werden diese Merkmale im Zusammenhang mit der Frauenunterdrückung
in der Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt genannt. Ohne diese
„Unsichtbarkeit“ solcher prekären Arbeitsverhältnisse würde in jedem
kapitalistischen Land deutlich, dass die Ausbeutung wieder Formen angenommen
hat, die denen zu Beginn der Industrialisierung sehr ähnlich sind. Kinder und Alte
wären oft sich selbst überlassen, weil die Arbeitswelt sich in den letzten
Jahrzehnten immer weiter flexibilisiert und prekarisiert hat. Die Beschäftigten
müssen jede Arbeitszeit und unbezahlte Mehrarbeit annehmen, da durch das
Hartz-IV-System eine Verweigerung nicht mehr möglich ist. So sind viele Familien
gezwungen, Pflege- und Betreuungsarbeit möglichst billig anderen zu überlassen.

Rassistisches Lohndumping
Also gibt es in der Care-Arbeit noch prekärere Beschäftigungsverhältnisse. Von
der im Privathaushalt arbeitenden Pflegekraft mit Arbeitsvertrag bis hin zu
„illegal“ Beschäftigten, die im schlimmsten Fall bei der Familie wohnen und 24
Stunden einsatzbereit sind. So kommt z. B. eine Frau aus Polen hierher, um in der
Altenpflege zu arbeiten, und verdient nach ihren Maßstäben genug Geld, um ihre
Familie in Polen durchzubringen. Dafür lässt sie ihre eigenen
Familienangehörigen allein. Ihre Kinder werden mit Großeltern oder anderen
Angehörigen notdürftig versorgt. Trotzdem ist es aus ihrer Sicht eine
Verbesserung und sie hält einiges aus, um ihren Job nicht zu gefährden. Dies
wirkt auch auf den sozialversicherten Teil im Care-Sektor als Lohndumping
zurück

Auf diese Art wirkt der Druck des imperialistischen Weltmarktes auf die Lebensund Arbeitsbedingungen in den halb-kolonialen Ländern in Form von
Arbeitslosigkeit und niedrigem Lebensstandard. Was der Arbeitsmarkt nicht
absorbieren kann, fungiert in den führenden kapitalistischen Ländern als
Reservearmee, die diesen keine Ausbildungskosten verursacht. Aufgrund ihrer
Entrechtung und rassistischen Unterdrückung kann sie bei einem Sinken der
Nachfrage nach Arbeitskraft leichter „entsorgt“, also abgeschoben oder zur
„freiwilligen“ Rückreise gezwungen werden.

Unterschiede und Zusammenhänge im CareBereich
Die Pflege von kranken und alten Menschen ist einerseits in
öffentlichen/kommunalen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen organisiert.
Dort gibt es Tarifverträge und Betriebsräte die sich um die Umsetzung kümmern.
So haben die Beschäftigten relative gute Arbeitsbedingungen im Vergleich zu
denen Beschäftigten in privatisierten Einrichtungen und v. a. in privaten
Haushalten.
Da heute in allen Krankenhäusern Profite erzielt werden müssen, sind die
Arbeitsbedingungen extrem belastend und der Stress steigt ständig. Der
überwiegende Teil der Beschäftigten hält den Leistungsdruck weniger als 10
Jahre aus. Dann sind sie gezwungen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren, werden krank
oder suchen sich eine andere Lohnarbeit. Viele Auszubildende sind am Ende ihrer
Ausbildung nicht bereit, den Job der Krankenpflege weiter auszuüben.

Von der Kostendämpfung zur
Krankenhausprivatisierung…
Der Druck, die Carearbeit profitabel zu machen, setzte sich auch im Bereich
durch, der die besten Arbeitsbedingungen der gesamten Branche bot: den
Krankenhäusern. Der Einstieg in ihre Verschlechterung und schließlich das
Auslösen einer massiven Privatisierungswelle erfolgte über die
Finanzierungskrise der Sozialsysteme. Ab den 1970er Jahren setzte die
Dauerwirtschaftskrise Staatsfinanzen und Sozialversicherungen unter Druck.
Sinkende Reallöhne führten dazu, dass die Gesundheitsausgaben den Einnahmen

der Sozialversicherungen enteilten. Die paritätische Finanzierung wurde
zugunsten der „Arbeitgeber“ verändert, ihr Beitrag eingefroren auf 7,3 %.
Seitdem zahlen die Versicherten alle Mehrkosten (Krankenkassenzusatzbeiträge)
und Zuzahlungen bei sehr vielen Behandlungskosten und Medikamenten.
Erhöhungen der Krankenkassenbeiträge wären schließlich auch auf Kosten der
sog. Arbeitgeberlohnanteile gegangen. Kostendämpfung bei den
Gesundheitsleistungen war angesagt. Die Abrechnung der
Krankenhausbehandlung wurde umgestellt. Vor 2004 wurde abgerechnet pro
belegtes Bett pro Nacht. Die sogenannte Fallpauschale (DRG: Diagnosis Related
Groups = diagnosebezogene Fallgruppen) legt für jedes Krankheitsbild eine
durchschnittliche Bezahlung für die Behandlung fest. Reicht dieser Festbetrag für
die jeweilige Krankheit nicht, macht die Klinik ein Defizit oder muss einen
enormen Bürokratieaufwand leisten, um zu erklären, warum er nicht zur Heilung
gereicht hat. Durch die Einführung der DRGs 2004 so wird jedes freie Bett zum
Risikofaktor der Krankenhäuser. Es kam zu einem enormen Bettenabbau, der
immer wieder zu Schlagzeilen in der Presse führt, dass Notfälle nicht
aufgenommen werden können und Krankenwagen so lange gesucht haben, bis
der Patient verstorben war.
Im alten Finanzierungssystem gab es keinen Anreiz für volle Belegung, da ja
keine Gewinne gemacht werden durften und die laufenden tatsächlichen
Behandlungskosten auf jeden Fall von den Kassen finanziert wurden. Heute
kommt es durch DRG-Abrechnung, Gewinnabschöpfung und Konkurrenz in vielen
Bereichen zu 110-120 % Belegung (PatientInnen auf dem Flur oder in
Badezimmern etc.). Nicht dass es schon kompliziert genug ist, gibt es auch noch
die duale Krankenhausfinanzierung: Das bedeutet, die Krankenkassen zahlen für
die laufenden Kosten, die Länder und Kommunen für die Investitionen z. B. in
Gebäude und Ausstattung. Diese haben die Länder seit 1991 immer weiter
gesenkt, so dass wir heute einen Investitionsstau von 6-6,5 Milliarden Euro
jährlich haben. Die Kliniken investieren zur Zeit viel selbst durch Einsparungen
an Personal und Aufnahme von Krediten, um konkurrenzfähig zu bleiben. Die
Umstellung auf DRGs hat viele Kommunen ihre Kliniken an private Träger
verkaufen lassen, wenn sie mit den Fallpauschalen nicht auskamen und zusätzlich
noch aus laufenden Einnahmen dringend notwendige Investitionen tätigen
mussten. Die privatisierten Betreiber schlossen übrigens Verträge mit den
Ländern/Kommunen, um auch diese aus Steuergeldern finanziert zu bekommen,
oft mehr als zuvor, als sie noch staatlich waren!

So hat der Gesetzgeber die Tür für private Unternehmen indirekt durch
Einführung der Fallpauschalen geöffnet. Seit 1991 ist die Zahl privater Kliniken
um 70 % gestiegen, über 320 % mehr privatisierte Betten sind seitdem
entstanden. Die größten Krankenhauskonzerne sind Mediclin, Rhön-Klinikum AG,
Sana Kliniken AG, Asklepios und Helios. Weitere wichtige Akteure in diesem Spiel
sind die Pharmaindustrie und Gerätetechnik. Oftmals unbeachtet, dirigierten sie
vor 2004 die Ausrichtung der Medizin ganz in ihre Richtung, um ordentlich Geld
abzuzocken. So verschaffen sich einige wie der Pharma- und Dialysekonzern
Fresenius SE & Co. KGaA als Betreiber zahlreicher Kliniken weiteren
Marktzugang.

…und ihre Folgen für die Beschäftigten
Ob in kommunalen, privaten, kirchlichen oder anderen frei-gemeinnützigen
Einrichtungen: Die Privatisierungen und Profitorientierung gingen einher mit
Personalabbau und daraus folgender Arbeitsverdichtung und Überstunden.
Daneben hatte der Ausstieg mancher Krankenhausträger aus dem relativ
flächendeckenden Tarifvertrag (TvÖD) Lohnsenkungen zu Folge, denn der durch
die DRGs geschaffene Markt übte seine bekannten Rationalisierungszwänge aus.
Von 1995 bis 2006 wurden 87.000 Stellen im Krankenhaus abgebaut, davon
40.000 Pflegekräfte.
Dies ging auch einher mit Schließungen von ganzen Krankenhäusern. Gleichzeitig
stieg allerdings die Bettenbelegung um 30 %. Im Jahr 2013 hat ver.di in 200
Krankenhäusern eine Befragung durchgeführt und dadurch errechnet, dass
bundesweit 162.000 Stellen in den Krankenhäusern fehlen, um eine gute
Krankenhausversorgung zu gewährleisten, davon 70.000 Stellen in der Pflege.
Zur Zeit arbeiten in Deutschland in 2000 Krankenhäusern 410.000 Pflegekräfte.
Sie müssen deutlich mehr PatientInnen versorgen als in anderen Ländern (Japan:
53,1; OECD-Durchschnitt: 31,9; BRD: 19,0 Pflegekräfte auf 1000
Behandlungsfälle). Dies führt erwiesenermaßen zu einer höheren Todesrate bei
den Patienten neben erhöhter Belastung für Pflegekräfte (Burnout, Rückenleiden
etc.; Berufsabbruch, s. o.).
Aber der Widerstand gegen schlechte Löhne und noch schlechtere
Arbeitsbedingungen nimmt zu. Sowohl die Krankenpflege als auch die Altenpflege
versucht, mit Aktionen Druck auf die EntscheidungsträgerInnen auszuüben.

Widerstand
Durch die oben genannten Probleme ist die Situation der Pflegekräfte miserabel
und die PatientInnen sind in Gefahr. 2015 gab es einen wichtigen Anstoß der
Beschäftigten in der Berliner Charité für mehr Personal im Krankenhaus. Ver.di
möchte diesen Tarifvertrag an allen Kliniken durchsetzen und rief im Juli 2017
bundesweit zu Tarifverhandlungen für einen TV Entlastung auf (Artikel dazu in
dieser Zeitung). In vielen Städten haben sich daraufhin Bündnisse für mehr
Personal im Krankenhaus gebildet: Hamburg, Bremen, Berlin, Freiburg,
Tübingen, Stuttgart, Saarland, Düsseldorf, Helios Amper-Kliniken in Dachau und
Indersdorf, SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach, Trier.
Und mit ca. 80 % weiblichen Beschäftigten in der Krankenhauspflege (in
Altenheimen eher noch mehr) ist dies auch ein wichtiger Kampf für die
Gleichstellung von Frauen im Beruf, kann eine Signalwirkung haben für alle
„typischen“ weiblichen Arbeitsverhältnisse und deren nächste Arbeitskämpfe.
Trotz Tarifvertrags und offiziell gleicher Bezahlung in der Pflege gibt es deutliche
geschlechtliche Unterschiede: männliche Pflegekräfte erhalten oft schneller eine
Weiterbildung und arbeiten in Bereichen, die besser bezahlt sind:
Intensivstationen, Anästhesiepflege oder haben Leitungsfunktion. Zudem werden
sie durch individuelle Lohnabsprachen oft besser bezahlt als ihre Kolleginnen.
Die Gewerkschaft ver.di stellt in ihrem Aufruf zu Verhandlungen für einen
Tarifvertrag Entlastung bundesweit drei Forderungen auf: mehr Personal,
verlässliche Arbeitszeiten und Belastungsausgleich. Die Beschäftigten an einigen
Orten, an denen sich Bündnisse gegründet haben und eigene Flugblätter
geschrieben wurden, hatten deutlich oft Konkreteres und mehr verlangt.
So forderten die KollegInnen in Bremen 1600 zusätzliche Pflegekräfte sofort,
Einarbeitungszeit für neue KollegInnen von mind. 6 Monaten, garantierte
Fortbildung, Dienstplansicherheit (kein Holen aus dem Frei) oder
Frühverrentungsmöglichkeit ohne Abschläge wie bei Polizei und Feuerwehr!
Außerdem wurde der Wegfall der Fallpauschalen, das Ende der Privatisierung der
Krankenhäuser und die Rekommunalisierung privatisierter und ausgegliederter
Bereiche verlangt.
Zur Zeit gibt es aber eine deutliche Zurückhaltung der Gewerkschaft, die Kämpfe

ernsthaft bis zum Streik zu führen. Dort, wo im Jahr 2017 Demonstrationen und
Streiks stattfanden, beteiligen sich Beschäftigte aktiver als in Städten wie
Hamburg und Bremen, die denken, es wäre noch zu früh, Streik auf die Agenda
zu setzen! Deshalb treten wir für Belegschaftsversammlungen in allen Kliniken
eine. Dort sollen nicht nur Unterschriften gesammelt, sondern auch Komitees zur
Vorbereitung von Aktionen und Streiks gewählt werden, die der Basis
rechenschaftspflichtig und von dieser abwählbar sind. So könnte die Grundlage
für einen bundesweiten Streik im Pflegebereich gelegt werden. Dieser Kampf
sollte mit dem für die Rückholung aller ausgelagerten Betriebsteile, für ein
Verbot von Leiharbeit und Niedriglohnbereichen verbunden werden: Ein Betrieb –
eine Belegschaft – ein Tarif!
Die Kontrolle der Umsetzung muss bei Komitees der Beschäftigten und
Gewerkschaften liegen.

Für eine wirkliche Care Revolution!
Was bei ver.di und auch den Belegschaften oft fehlt, ist die Forderung nach
Offenlegung aller Einnahmen und Ausgaben. Gesundheit ist eine Klassenfrage
und betrifft alle Lohnabhängigen. Ein Gesundheitssystem muss nach ihren
Bedürfnissen als PatientInnen und dortige Beschäftigte ausgerichtet werden.
Daher treten wir für ein Programm zum Ausbau des Gesundheitswesens wie aller
anderen Felder der Care-Arbeit unter Kontrolle der Beschäftigten, der
Gewerkschaften, von VertreterInnen der lohnabhängigen Bevölkerung ein. Ein
solches Programm müsste durch die Besteuerung der Reichen, von Gewinnen und
Vermögen finanziert werden.
So könnte zugleich auch weitere Abwälzung von Care-Tätigkeiten auf die private
Hausarbeit und damit vor allem auf die Frauen bekämpft werden. Ein Ausbau von
Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Kitas, Betreuungseinrichtungen und
Freiangeboten für Kinder und Jugendliche wäre ein Schritt zur Umkehr des
Trends der letzten Jahre und Jahrzehnte.
Diese Forderungen können ein Schritt sein zur Sozialisierung der gesamten Careund Reproduktionsarbeit einschließlich der bezahlten wie unbezahlten in
Privathaushalten. Das kann auch die prekär Beschäftigten auf unterster
Stufenleiter unabhängig von ihrer Staatszugehörigkeit, ferner alle Azubis

mitnehmen und die Tür aufmachen zu einem vernünftigen Gesellschaftssystem,
die den arbeitenden Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt der
Produktionszwecke stellt. Menschen statt Profite heißt: Sozialismus statt
Kapitalismus!

Care-Arbeit
und
TheoretikerInnen

ihre
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Im Folgenden setzen wir uns mit dem Begriff der Care-Arbeit auseinander. Wir
untersuchen ihren Wandel seit den 1970er Jahren, seine Ursachen und
Auswirkungen auf ihre bezahlten Formen wie auf die Arbeitsteilung innerhalb der
Familien. Wir versuchen zu erklären, worin die Lohndifferenz zwischen Frau und
Mann begründet liegt, und untersuchen das Programm der sog. Care Revolution.
Die Kritik sozialistischer Feministinnen am Care-Begriff führt uns zur Frage, ob
sie das Verhältnis zwischen Lohnarbeit und unbezahlter Hausarbeit richtig
einordnen und was sie mit anderen Strömungen des Feminismus verbindet. Wir
versuchen nachzuweisen, dass die gesamte feministische Richtung im
Unterschied zum Marxismus ein falsches, dualistisches Verständnis eint:
Frauenunterdrückung und Klassengesellschaft werden als zwei verschiedene
Verhältnisse betrachtet, die sich zwar gegenseitig durchkreuzen, letztlich jedoch
eigene Ursachen haben und sich als voneinander geschiedene Widersprüche
entwickeln. Schließlich werden wir auf die zentrale Bedeutung der Sozialisierung
der Haus- und Reproduktionsarbeit für jedes Programm der Frauenbefreiung
zurückkommen.

Zum Begriff der Care-Arbeit
Unter den Begriff Care-Arbeit fallen alle Tätigkeiten der Pflege, Erziehung und
Bildung und Hausarbeit. Wo sie Erwerbsarbeit ist, wäre sie allgemein zu

unterteilen in verschiedene Formen der Lohnarbeit (ungeschützte prekäre wie
tariflich abgesicherte Voll- und Teilzeitarbeit) sowie selbstständige Arbeit (wie
z. B. ganz allgemein in Kleingewerbe, KleinbäuerInnenschaft). CareErwerbsarbeit findet in staatlichen, kirchlichen und frei-gemeinnützigen sowie
privaten Einrichtungen statt. Zu ihren unbezahlten Formen zählen z. B. Haus- und
Sorgearbeit wie Erziehung, Pflege, Subsistenzarbeit, ehrenamtliche Arbeit. Sie
findet in Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitsbereich, in
Wohlfahrtsorganisationen, Vereinen und Verbänden, sog. Alternativprojekten
sowie in Familien oder Lebensgemeinschaften zuhause statt.
Betont der Begriff Reproduktionsarbeit im marxistischen Sinn die Bedeutung der
Haus- und Sorgearbeit in der LohnarbeiterInnenfamilie für das kapitalistische
Prinzip der Profitmaximierung, richtet der seit den 1980er Jahren aufkommende
Begriff Care-Arbeit den Blick sowohl auf die Gesamtheit der familiären
Sorgearbeit als auch auf Erziehung und Pflege in Institutionen wie Kindergärten,
Schulen, Altersheimen und Krankenhäusern.

Teiltransformation im Geschlechterverhältnis bei
LohnarbeiterInnenfamilien
Die Entwicklung des Kapitalismus ging von Anbeginn mit einer zwiespältigen
Dynamik der Einbeziehung proletarischer Frauen in die Lohnarbeit und einer
gleichzeitigen Fixierung auf ihre Rolle als Hausfrau einher. So war die
Entstehung des Fabriksystems nicht nur durch die extreme Ausbeutung
männlicher Arbeitskraft, sondern auch durch eine Ausdehnung der Frauen- und
Kinderarbeit geprägt. Die materielle Basis für die Reproduktion der Familie war
in der Entstehungsphase der „großen Industrie“ kaum vorhanden. Diese änderte
sich erst im Laufe des 19. Jahrhunderts infolge des Widerstandes und der
Organisierung der ArbeiterInnenklasse. Zugleich wurde damit auch die Basis für
die Etablierung und Reproduktion der bürgerlichen Kleinfamilie im Proletariat
selbst geschaffen – einschließlich deren Idealisierung und Ideologisierung.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, im sog. „langen Boom“, wächst nicht nur die
ArbeiterInnenklasse selbst massiv, sondern auch die Anzahl der lohnabhängigen
Frauen. Ende der 60er Jahre/Anfang der 70 Jahre war in der BRD etwa ein Drittel
aller lohnabhängig Beschäftigten weiblich (rund 10 Millionen).
Die für die erste Phase des „Wirtschaftswunders“ typische Konstellation aus

männlichem Lohnarbeiter/-angestellten und proletarischer „Nur“hausfrau wich
schon in den 60er Jahren zunehmend dem „DoppelverdienerInnenhaushalt“, auch
wenn erstere mit aller Vehemenz zum „Normalfall“ erklärt wurde. In den 70er
und 80er Jahren stieg die weibliche Beschäftigung weiter. Die lohnabhängigen
Frauen wurden mit der krisenhaften Entwicklung der 70er Jahre und mit dem
Neoliberalismus nicht in die Rolle der „Nur“-Hausfrau zurückgedrängt, sondern
vielmehr in die Doppellast aus mehr Hausarbeit und prekärer Beschäftigung.
Die Nachkriegsperiode beschleunigter Akkumulation geriet an ihr Ende und
machte Platz für eine seither chronische, mehr oder weniger latente strukturelle
Überakkumulationskrise. Darin liegt auch die entscheidende Ursache für eine
Veränderung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung.
Die Feministin Silke Chorus hingegen sieht den Einzug der Frauen in die
Erwerbsarbeit als direkte Folge von Teil-Transformationen im
Geschlechterverhältnis (Care-Seiten in der politischen Ökonomie, in: DAS
ARGUMENT 292, 53. Jg., Heft 3/2011, S. 396). Umgekehrt wird jedoch ein Schuh
draus: Massenarbeitslosigkeit und sinkende Reallöhne führten dazu. Der Lohn
des Proletariers deckte immer weniger die „historisch-moralische“ (Marx)
Familienkomponente ab.
Da der Care-Bereich einer anderen Zeitökonomie als die Industrie unterliegt und
aufgrund o. a. Besonderheiten weniger mittels Ersatz lebendiger Arbeitskraft
durch konstantes Kapital (Maschinen) durchrationalisiert werden kann, folgt
daraus zweierlei: erstens ein immer weiteres Auseinanderklaffen der
Arbeitsproduktivitäten in beiden Sektoren, zweitens Rationalisierung in der
Pflege durch steigende Arbeitsintensität, vermehrte Ausbeutung der
Beschäftigten unter Einsatz von Akkordsystemen (Taylorismus): Minutentakte
waren die Konsequenz aus Privatisierung und Einführung marktwirtschaftlicher
Rentabilitätskriterien in öffentlichen und gemeinnützigen Institutionen
(Fallpauschalen, DRGs).
Sozialtransfers (Pflegekassen) erleichterten das Aufblühen eines gewaltigen
Pflegedienstleistungsmarkts. Öffentliche Gelder wurden in den Bereich
geschaufelt, um ihn flottzumachen. Niedriglöhne, Qualitätsverlust und/oder
Preissteigerung sind unter diesen Bedingungen der Produktion für Profit
strukturelle Merkmale von Care-Dienstleistungen. Staatliche soziale Sparpolitik
ist im „Postfordismus“ ebenso ein strukturelles Gebot, um dem Fall der

Profitraten entgegenzuwirken (Reallohnsenkung in Form der indirekten Löhne,
Sozialleistungskürzungen), was wiederum zur Verlagerung von Sorgearbeit auf
die Familien führt, also unbezahlt von Frauen verrichtete. Das Los der modernen
Proletarierin: neben Erwerbstätigkeit in prekärem Job zu Niedriglohn und mit
wachsendem Stress bekommt sie zum Dank auch wieder vermehrt die Sorge für
die Familienangehörigen aufs Auge gedrückt. Sie muss zu einer
Arbeitszeitmanagerin werden, um die zahlreichen Termine und Pflichten unter
einen Hut zu kriegen: Als „19th nervous breakdown“ besangen die Rolling Stones
dieses Syndrom.

Moderne Reproduktionsmodelle
Die Auswirkungen der kapitalistischen Strukturkrise seit den 1970er Jahren auf
die Lohnarbeit von Frauen und Leistungen des „Sozialstaats“ finden ihr Pendant
in Veränderungen innerhalb proletarischer Kleinfamilienhaushalte, der sog.
Reproduktionsmodelle.
Die Sozialwissenschaftlerin Gabriele Winker unterscheidet deren vier.
(http://www.denknetz-online.ch/IMG/pdf/Winker_Krise_sozialer_Reproduktion.pdf)
Sie erweitert damit ihr eigenes aus: „Soziale Reproduktion in der Krise – Care
Revolution als Perspektive“. (DAS ARGUMENT 292, S. 339 f.) Im Folgenden
wollen wir die vier Modelle kurz skizzieren:

1. „Ökonomisiertes Reproduktionsmodell“
Dieses können sich nur wenige finanziell bessergestellte Erwerbstätige leisten:
Meist hochqualifiziert und karriereorientiert, sind beide voll berufstätig,
verzichten häufig auf Kinder und vermindern ihre Doppelbelastung durch CareDienstbotInnen. Dies sind oft Migrantinnen, die zu Niedriglöhnen ohne
Sozialversicherung arbeiten gehen. Ihre Niedriglöhne liegen noch unter denen
o. a. erwerbstätiger Pflegekräfte in Kliniken, Heimen und ambulanten Diensten.
In deutschen Privathaushalten arbeiten 150.000 – 300.000 Frauen aus Osteuropa
allein als Pflegekräfte. Die divergierenden Zahlen ergeben sich aus mehreren
Quellen (Gewerbeanmeldungen, Steuererklärungen der sie anstellenden
Haushalte). Laut Schätzung des polnischen Arbeitsamts sind 94 % der
Betroffenen „illegal“ tätig. Sie zu organisieren, ist so gut wie unmöglich. Kontakt
zu ihnen erfolgt oft nur über Beratungsstellen. Seit in Deutschland der

Mindestlohn eingeführt wurde (2015), werden immer weniger
Arbeit„nehmer“innen vermittelt, dafür mehr (Schein-)Selbstständige. Die
Kriterien für eine Selbstständigkeit sind in Privathaushalten aber kaum zu
erfüllen, angefangen bei der eigenen Zeiteinteilung. Doch die Hartz-Gesetze
machen’s möglich – und die Pflegeversicherungen spielen mit. Das Pflegegeld für
Angehörige liegt unter dem Existenzminimum, eine ambulante Vollversorgung
bleibt auch für mittelständische Familien unbezahlbar. Diese Lücke schließt die
Pflegeversicherung auf Kosten ausländischer Haushaltshilfen. Die im vorigen
Abschnitt beschriebene Care-Lohnlücke wird in ihrem fall nach unten getoppt.
Trifft diese „einheimische“, v. a. weibliche Arbeitskraft, schon heftig genug,
richtet das rassistisch wirkende Wertgesetz auf dem Weltmarkt noch
verheerenden Schaden an: ProletarierInnen aller Länder, vereinigt Euch – jetzt
erst recht!

2. Paarzentriertes Reproduktionsmodell
Es umfasst ein männliches Normalarbeitsverhältnis, die 2. Person, meist eine
Frau, geht einer Teilzeitbeschäftigung nach. Care-Arbeit wird nur für bestimmte
Aufgaben und/oder vorübergehend an Hausangestellte vergeben, ihr Großteil
aber primär von Frauen in Doppelbelastung erbracht. Dieses Modell ist
verbreitet, da mit steigender Frauenerwerbstätigkeit nicht
Normalarbeitsverhältnisse, sondern Teilzeit- und Minijobs zunahmen,
unterscheidet es sich von der „fordistischen“ Kleinfamilie dadurch, dass die
Absicherung bei Arbeitsplatzverlust, Scheidung und Krankheit schlechter ausfällt.

3. Prekäres Reproduktionsmodell
Zumindest eine Haushaltsperson ist nicht in der Lage, sich über Erwerbsarbeit
eine Existenz sichernde Perspektive zu verschaffen, bleibt von einem
Haupternährer abhängig, der allerdings ebenfalls keine Familie mit Kindern auf
einem durchschnittlichen Lebensstandard unterhalten kann. Sorge- und
Pflegearbeit kann nicht an bezahlte Dritte weitergegeben werden. Hier ist die
Doppelbelastung enorm, weil meist die Frau die volle unbezahlte
Reproduktionslast trägt und über prekäre Beschäftigung möglichst viel zum
Familieneinkommen beizutragen versucht.

4. Subsistenz orientiertes Reproduktionsmodell
Hier finden sich jene wieder, die auf Grundsicherung angewiesen sind, weil sie
wegen Reproduktionsverpflichtungen oder ihrer nicht nachgefragten
Qualifikationen ihre Arbeitskraft nicht verkaufen können.
Ungleicher Zugang zur Erwerbssphäre führt überwiegend zu nahezu
unveränderter häuslicher Arbeitsteilung gegenüber der klassischen
Lohnarbeitskleinfamilie, jedoch vermehrter Doppeltätigkeit. Das Ausmaß der
häuslichen Pflichten hat zudem Auswirkungen auf die Chance, die eigene
Arbeitskraft überhaupt verkaufen zu können. Dies ist die moderne doppelte
Reproduktionsfalle für Frauen.
Die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen fördern jedoch vorrangig die
Frauenerwerbsquote und die Geburtenrate v. a. bei Frauen aus der 1. Gruppe.
Gut verdienende Eltern können für 12-14 Monate monatlich bis zu 1800 Euro
Elterngeld kassieren, Hartz IV-EmpfängerInnen gehen leer aus. Das 2005 in Kraft
getretene Tagesbetreuungsausbaugesetz sah bis August 2013 für ein Drittel der
Kinder bis zum Alter von 3 Jahren einen Betreuungsplatz vor. Vorrang haben
jedoch berufstätige Eltern. Das Kindeswohl spielt keine Rolle. Die seit 2009
gültige Unterhaltsreform forciert die Erwerbspflicht für Mütter von Kindern unter
3 Jahren nach einer Scheidung, alle unterhaltspflichtigen Kinder erhalten Vorrang
vor dem Unterhalt für den/die PartnerIn. Das Steuerrecht diskriminiert
geschiedene UnterhaltszahlerInnen zusätzlich.
Die Umverteilungsmaßnahmen der neoliberalen Wirtschaftspolitik bewirkten
einen wachsenden Überschuss an Anlagemöglichkeiten suchendem Kapital, die es
in der Produktionssphäre immer weniger findet (Fall der Profitrate). Staatliche
Interventionen zur Absicherung des Finanz- und Währungssektors, um die
Entwertung des zunehmend spekulativ dort angelegten Kapitals zu vermeiden,
führten zu weiterer Staatsverschuldung und größerem Druck auf staatliche
Sozialleistungen. In der BRD, die einen Teil ihrer Überakkumulation durch
Handelsüberschüsse auf andere Länder überträgt, schlug die Finanzkrise hohe
Wellen der Aufmerksamkeit – die soziale Reproduktionskrise im Land des
Exportweltmeisters erntet nur Schweigen.

Lohnunterschiede nach Geschlechtern (Gender
Pay Gap, GPG)
Unser Zwischenresümee aus dem bisher Gesagten lautet: die geschlechtliche
Arbeitsteilung, die sich mit Entstehung von Klassen und Staaten zu einer bis zu
deren Aufhebung nicht mehr umkehrbaren Unterdrückerrolle der Männer
entwickelt hat, führt unter kapitalistischer Herrschaft zur relativen Entwertung
der Frauenarbeit. So kassiert der Proletarier den Familienlohn, die weibliche
Hausarbeit ist unbezahlt. Vermehrte weibliche Lohnarbeit ändert nichts am
Verhältnis, außer dass der Mann jetzt keinen Familienlohn mehr heimbringt. Das
Wertgesetz unterm Kapitalismus führt im Care-Bereich, wo überwiegend Frauen
arbeiten, zu strukturellen Niedriglöhnen. Doch der Gender Pay Gap (GPG), die
Lohndifferenz zwischen Frau und Mann, ist ein gesamtgesellschaftliches
Phänomen und betrifft keinesfalls nur diesen. Der unbereinigte GPG, die
geschlechtsspezifische Lohnlücke, der prozentuale Unterschied zwischen den
durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten betrug in der BRD 2015 21 %
(Frauen: 16,20 Euro, Männer: 20,59 Euro). Der bereinigte GPG betrug immerhin
noch 7 %. Er rechnet den Faktor heraus, dass Frauen und Männer in
unterschiedlich bezahlten Branchen tätig sind und bezieht sich auf vergleichbare
Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiographien.
Die Gender Pension Gap (Rentenunterschiede), die geschlechtsspezifische
Differenz bei den Altersbezügen, liegt laut Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichem Institut der Hans-Böckler-Stiftung (WSI) bei 53 %. Sie
ist in Westdeutschland größer als im Osten. Berufstätige Frauen nehmen häufiger
Auszeiten für die Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen, arbeiten öfter in
Teilzeit und werden im Schnitt schlechter bezahlt. Ausgleichsmechanismen in der
gesetzlichen Rentenversicherung wie Anerkennung von Kindererziehungszeiten
mildern diese Kluft etwas. Leistungen aus der privaten Altersvorsorge kassieren
nur 2 % der Frauen (Männer: 5 %). Bei der betrieblichen Altersversorgung in der
Privatwirtschaft liegen Frauen 60 % hinter den Männern zurück. Nur 7 % der
Rentnerinnen haben hier überhaupt eigene Ansprüche. (VER.DI PUBLIK 1/2018,
S. 10)
Gründe für den PGP sind: unterschiedliche Berufswahl; Frauen unterbrechen ihre
Erwerbstätigkeit familienbedingt häufiger und länger als Männer; der
Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt ist ein schwieriger Prozess; Frauen fehlen auf

den höheren Stufen der Karriereleiter; geschlechtertypische Rollenbilder;
individuelle, aber auch kollektive Lohnverhandlungen haben die traditionell
schlechtere Bewertung typischer Frauenberufe bislang nicht nachhaltig
überwinden können; Einfluss von Existenz und Höhe gesetzlicher Mindestlöhne;
berufliche Bewertungs- und Klassifizierungssysteme; Unternehmensstrategien
wie die immer weiter zunehmende Individualisierung von Entgeltbestandteilen.
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Fact Sheet: Der
Gender
Pay
Gap
und
die
Ursachen,
8.6.2016;
DGBBundesfrauenausschussbeschluss, Positionspapier zur Entgeltdifferenz zwischen
Frauen und Männern – Gender Pay Gap, 17.4.2008)

Programm der Care Revolution
Aus der Care-Debatte heraus entwickelte sich die Bewegung für eine Care
Revolution. Gabriele Winker (Zur Krise sozialer Reproduktion…, a. a. O.) fordert:
drastische Erwerbsarbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich,
Ergänzung der freiwillig geleisteten individuellen Reproduktionsarbeit mit einem
deutlich ausgebauten Netz staatlich bzw. genossenschaftlich angebotener
Dienstleistungen, höhere Entlohnung von Care-Diensten.
Die Aktionskonferenz Care Revolution vom 14.-16. März 2014 beschloss: Her mit
dem guten Leben! Sorgearbeit aufwerten – eine Kultur der Fürsorglichkeit
absichern! Zeit gewinnen! Wohnen ist Menschenrecht! Bildung ist ein Recht für
alle Menschen – Bildung demokratisieren! Das gemeinsame Öffentliche stärken!
Diese Forderungen können wir in der Stoßrichtung allesamt unterstützen –
jedoch nicht in allen Formulierungen. „Wohnen ist Menschenrecht“? Die
Resolution verklärt die Wirklichkeit gleich doppelt: die bürgerlichen Grundrechte
stellen sich selbst gern als Menschenrechte dar, waren aber in der Geschichte mit
der US-Südstaatensklaverei vereinbar. Außerdem: das Recht kann nie höher als
die Gesellschaftsordnung stehen, es ist nicht un-/übergeschichtlich. Im
Kapitalismus kann das „Recht auf Wohnen“ nur heißen, eine kaufen oder mieten
zu dürfen, kann das „Recht auf Arbeit“ nur darin bestehen, seine Arbeitskraft zu
verkaufen, von dem/r TellerwäscherIn zum/r MillionärIn werden zu dürfen. Wenn
Winker schreibt: „…für einen grundlegenden Perspektivenwechsel…Dabei geht es
um nicht weniger als die Forderung, dass nicht Profitmaximierung, sondern die
Verwirklichung menschlicher Lebensinteressen im Zentrum politischen Handelns
stehen sollte“, so ist das allerdings eine revolutionäre Absichtserklärung. Doch

weil sie gleichzeitig darüber schweigt, ob das System der Profitmaximierung
namens Kapitalismus abgeschafft gehört und erst recht, wie das geschehen kann,
ist das letztlich eine Vertröstung, nicht auf das Jenseits, sondern auf die
zukünftige hoffentlich offenbarte Weisheit akademischer Care-Debatten. Das
Programm ist Care-Reformismus, nicht Care-Revolution.
Von Abschaffung des Kapitalismus, von revolutionärer Zerschlagung der alten
Staatsmacht, von Doppelmachtorganen, Aufbau kommunistischer Parteien,
Diktatur des Proletariats – kurz, von all dem, was eine wirkliche Revolution
ausmacht, schweigt unsere Theoretikerin, schweigt die Konferenz. Nicht einmal
das Subjekt revolutionärer Umwälzung, die ArbeiterInnenklasse in all ihren
Facetten, wird beim Namen genannt. Sollen es diffuse Vernetzungen, Workshops,
wortreiche Resolutionen, schlaue Gender-Forschung ersetzen? Da, wo es wirklich
um elementare Elemente von Arbeitsbedingungen im Care-Sektor geht wie z. B.
der Tarifkampagne Entlastung, überlässt das Netzwerk Care Revolution der
ver.di-Bürokratie das Heft des Handelns – kein Wort der Kritik wie in den
diesbezüglichen Artikeln dieser Frauenzeitung, wenn überhaupt eines!

Streit um den Care-Begriff
Auch verschiedene sog. sozialistische FeministInnen beteiligten sich an der CareDebatte.
Ihre wohl bekannteste im deutschsprachigen Raum, Frigga Haug, sieht nicht ein,
warum der Begriff der individuellen Reproduktion zugunsten von Care
aufgegeben werden soll. Sie sieht im Einsatz dieses Wortes einen Schmelztiegel
ganz unterschiedlicher Bedeutungen und in der Preisgabe formanalytischer
Unterscheidungen zwischen bezahlter/unbezahlter, öffentlicher/privater Arbeit
ein Untergehen der kapitalismuskritischen (Eingebundenheit der
Dienstleistungen in Tauschbeziehungen) und der persönlichen Dienstbarkeit
(Patriarchatskritik). (Das Care-Syndrom, in: DAS ARGUMENT 292, S. 358, 362)
Anna Hartmann wittert einen Zusammenhang zwischen aufkommender CareDebatte, Verwischung des individuellen Reproduktionsbegriffs und neoliberalem
Arbeitsmarkt: Die Gleichstellungspolitik mit ihrem spezifischen GenderVerständnis trage dazu bei, indem sie v. a. eine formal-rechtliche Gleichstellung
insbesondere eine Angleichung der weiblichen an die männliche Erwerbsquote
meine. Damit werde Geschlechterungleichheit ihrer strukturellen Ursachen

enthoben und erschiene als falsches, antiquiertes Rollenverständnis. (Wo bleibt
die Hausarbeit?, a. a. O., S. 405)
Stephanie Heck: „Auf der einen Seite soll mit Fürsorge und der besonderen Lage
von bezahlter Care-Arbeit das sichtbar gemacht werden, was mit dem frühen
Reproduktionsbegriff nicht erfasst worden ist. Andererseits darf aber der
Funktionszusammenhang von Care-Arbeit mit den Produktionsverhältnissen in
der Analyse nicht fehlen, wenn deutlich gemacht werden soll, welche Bedeutung
diese Arbeit für die gesamtgesellschaftliche Reproduktion hat und ihre
unzureichenden Bedingungen kritisiert werden sollen.“ (Von „Reproduktion“ zu
„Care“, a. a. O., S. 411)
Almut Bachinger zieht den Schluss, dass nach Auslaufen der Debatte um
Anerkennung der Hausarbeit in den 1980er Jahren das dekonstruktivistische
Gender-Konzept das differenztheoretische Paradigma ab den 1990er Jahren
abgelöst, verdrängt habe und die Frauenbewegung und –forschung sich von
ökonomischer Analyse ab- und eher Identitätsfragen zuwandte. (Lohn für
Hausarbeit
reloaded;
http://grundrisse.net/grundrisse37/Lohn_fuer_Hausarbeit.htm)
Diese Kritiken an der Rechtsentwicklung innerhalb des Feminismus, für die das
liberale Gender-Konzept steht, sind korrekt, aber unzureichend.

Frauen, Familie und Feminismus
Warum unzureichend? Ihre Beschränktheiten bestehen nicht nur in bestenfalls
Indifferenz zur falschen Forderung nach Lohn für Hausarbeit, sondern im
ungenügend vermittelten Zusammenhang zwischen Klassengesellschaften,
Familie und Hausarbeit.
Gabriele Winker schreibt, dass Produktions- und Reproduktionssphäre strukturell
verschränkt und geschlechtlich konnotiert sind. (Soziale Reproduktion in der
Krise – Care Revolution als Perspektive, in: DAS ARGUMENT 292, S. 334) Das ist
zwar eine korrekte Beschreibung, aber keine Erklärung. Wie verschränkt und wer
oder was konnotiert, bleibt rätselhaft. Die Antwort auf diese Frage macht aber
den eigentlichen Knackpunkt einer materialistischen Analyse der Care-Arbeit aus
sowie eines revolutionären Programms zur Überwindung des Kapitalismus und
der mit ihm (wie jeder Klassengesellschaft) untrennbar verbundenen

geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung.
Diese Frage stellt sich auch die feministische Diskussion:
„Geht es um die kapitalistische Produktionsweise, die sich
geschlechterspezifische Zuschreibungen zur Steigerung von Profit zunutze
macht? Oder bezeichnen asymmetrische Geschlechterverhältnisse ein
Ausbeutungsverhältnis, das der kapitalistischen Aneignung menschlicher und
natürlicher Ressourcen per se zugrunde liegt?“ (Ruth Kager, Arbeit ohne Wert:
Hausarbeitsdebatte
und
Gesellschaftskritik,
S.
1,
3;
http://theoriebuero.org/2211/arbeit-ohne-wert-hausarbeitsdebatte-und-gesellschaf
tskritik/)
Aber sie beantwortet sie z.B. in der sog. Bielefelder Schule (von Werlhof,
Bennholdt-Thomsen, Mies) anders als der Marxismus: „Sexismus und Rassismus
werden also nicht der kapitalistischen Problematik untergeordnet, sondern
umgekehrt die kapitalistische Produktionsweise als solche in ihrer sexistischen
und rassistischen Dimension analysiert.“ (Ebenda)
In der Bielefelder Schule z. B. werden Männer und Frauen der sog. „Dritten Welt“
zusammen mit den Frauen der „ersten“ zum eigentlich ausgebeuteten Subjekt,
„Mehrwert“ hat ihr zufolge seine Basis nicht in der Ausbeutung der Lohnarbeit,
sondern der globalen Subsistenzproduktion (einschließlich der Hausarbeit).
Frigga Haug – eine sozialistische Feministin – spricht auch von den zwei
grundlegenden Herrschaftsverhältnissen: Patriarchat als persönlicher
Abhängigkeit von Frauen und Kapitalismus (ausbeuterische Tauschbeziehungen).
Sozialistische FeministInnen sind also auch nicht frei von einem Geschichtsbild,
das dem des radikal-kleinbürgerlichen Feminismus ähnelt. Warum? Letztere
setzen ein übergeschichtlich gleiches Patriarchat oder gar den „Machtwillen“ der
Männer als Grund der Unterdrückung und diese als zentrales gesellschaftlichen
Verhältnis. Der sozialistische Feminismus hingegen versucht mehr oder weniger
eklektisch, zwei oder mehrere parallel laufende „zentrale“ Formen zu
kombinieren, und setzt dabei letztlich ein Ausbeutungsverhältnis und seine
grundlegende gesellschaftliche Dynamik mit einem Unterdrückungsverhältnis
(Frauenunterdrückung, Rassismus) gleich.
In der „Deutschen Ideologie“, den „Feuerbachthesen“, dem „Ursprung der

Familie, des Privateigentums und des Staats“, dem „Anti-Dühring“ und dem
berühmten „Vorwort zur Kritik der Politischen Ökonomie“, um nur die
wichtigsten Werke zu nennen, legten Marx und Engels die Grundsteine für ihre
Theorie des dialektisch-historischen Materialismus, eines Grundpfeilers des
wissenschaftlichen Sozialismus.
Für MarxistInnen sind Familie, Patriarchat und Ökonomie historische
Entwicklungen, die mit der Sesshaftigkeit ins Leben traten. Nachdem der Mann
auch im Ackerbau „die Hosen anhatte“ (das war durchaus in dessen ersten
Anfängen wie bei den Seneca-IrokesInnen nicht der Fall), herrschte er auch im
Haus (altgriechisch: oikos). Daher stammt auch der Begriff Ökonomie. Familie
bezeichnet die Gesamtheit alles dem Patriarchen, dem Hausvater; Ökonomiechef
(fälschlich oft mit „Mann“ synonym gesetzt) untergebenen
Hauswirtschaftspersonals, darunter seine Kinder und Fraue(en) sowie sonstige
Angehörigen, das Gesinde oder die HaussklavInnen. Familie kommt von famulus
(lat.: der Sklave). Diese wirtschaftlich-persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse
umfassten also (Haus-)Sklaverei und damit die Keimzelle späterer „asiatisch“despotischer Staats- wie antiker Kaufsklaverei, also der ersten Klassenbildungen
in Gemeinschaft mit sozialer Unterdrückung der Frau und der
Jugendlichen/Kinder.
Der Kapitalismus schafft den/die doppelt-freie/n LohnarbeiterIn: frei von
persönlicher Unterwerfung und von Produktionsmittelbesitz. Erstmals seit Beginn
der Klassenspaltung verliert das Haus (bei BürgerInnen wie ProletarierInnen)
seine Rolle als Zentrum der Ökonomie, doch behält es die als
Reproduktionszentrale der Arbeitskraft in der proletarischen Familie bei, was sich
im Arbeitslohn als Haushaltslohn und der Hausarbeit ohne Tauschwert strukturell
niederschlägt.
Der Kapitalismus überlässt sie getrost dem „Überlebenstrieb“ in den „eigenen“
vier Wänden. Sie ist Privatsache, kümmert die kapitalistischen UnternehmerInnen
keinen Deut, Sie betrachten sie vielmehr wie eine „Naturbedingung“. Dieser auf
die Spitze getriebene Gegensatz zwischen Produktion und Reproduktion kann erst
aufgehoben werden mit der Abschaffung der Produktion für Profit, Produktion um
der Produktion willen. Erst der Sturz des Kapitalismus, ureigenste geschichtliche
Aufgabe der ausgebeuteten lohnarbeitenden Hauptklasse, die kein anderes
gesellschaftliches Subjekt bewirken kann, schafft die Voraussetzung für eine
kollektive Gesamtwirtschaft („Ökonomie“ im Wortsinn nicht mehr), die die

Bedürfnisse des lebendigen Gesamtarbeitskörpers zum einzigen Zweck der
Produktion geraten lässt. In einem wahrscheinlich über viele Generationen
dauernden bewussten Prozess werden so auch die dem Kapitalismus, ja allen
Klassengesellschaften vorhergehenden sozialen Unterdrückungsinstitutionen wie
Familie abgeschafft.
Die dualistische Herangehensweise an Geschichte eint alle Strömungen des
radikalen Feminismus, kleinbürgerlichen wie „sozialistischen“. Aus der
Gegenüberstellung von Produktion und Reproduktion konstruiert er zwei oder
mehr parallel laufende Unterdrückungs/Ausbeutungsverhältnisse. Daher
erscheint ihm auch der Kampf um Frauenbefreiung als ein vom Klassenkampf
getrennter, besonderer, ja wird im schlimmsten Fall diesem entgegengestellt.

Sozialisierung der Haus- und
Reproduktionsarbeit
Unsere zusammenfassende Perspektive für die Probleme im Care-Sektor lautet:
Sozialisierung! Sie hat erstens den Sturz des Kapitalismus zur Voraussetzung, ist
also eine wirkliche Care Revolution, keine reformistische Verunstaltung dieses
Begriffs. Zweitens umfasst sie aber auch die Abschaffung der Familie im Sinne
ihrer allmählichen Ersetzung durch das Gesellschaftskollektiv, die freie
Assoziation der ProduzentInnen zum Zweck der gesellschaftlichen Reproduktion
und Sorge des menschlichen Individuums. Es reicht eben nicht, die auf
Freiwilligkeit beruhende, individuell geleistete Reproduktionsarbeit zu ergänzen,
sondern sie muss gänzlich als privates Residuum aufgehoben werden. Der in der
bürgerlichen Produktionsweise auf die Spitze getriebene Zwiespalt zwischen
Privatsphäre und Öffentlichkeit muss geschlossen werden. Die Familie schaffte
nicht nur Unterdrückung, Versklavung, sondern auch die Segmentierung der
Gesellschaft in unabhängig voneinander produzierende Produktionseinheiten
(Ökonomie) und damit die Voraussetzungen für Privateigentum an
Produktionsmitteln. Die Gesellschaft ist selbst nicht mehr als Ganzes Produktionsund Reproduktionseinheit wie in der Urhorde der Jäger- und SammlerInnen. Auch
die proletarische Kleinfamilie ist segmentiert. Wie v. a. Frauen, Kinder,
Jugendliche und Alte behandelt werden, ist nur in Extremfällen Sorge
gesellschaftlicher Institutionen (Krankheit, Sucht, häusliche Gewalt,
Vernachlässigung, Lernschwierigkeiten…). Die Aufhebung der Segmentierung ist
also mehr als die rationellere Hausarbeit im Großmaßstab, ihre Verwandlung in

eine öffentliche Industrie. Sie ist ein Öffentlichwerden des Privaten.
Drittens ist die Ersetzung der Familie deshalb eine allmähliche, weil sie Elemente
der Fürsorge umfasst, die bisher auf Blutsverwandtschaft und individueller
Partnerschaft beruhen. Diese zwischenmenschliche Nähe wird die zukünftige
Gesellschaft nur nach und nach der Biologie entreißen können. Soziale statt
biologischer Verwandtschaft bedeutet z. B., dass Kinder und Pflegebedürftige im
Kommunismus mit gleicher Liebe und Hingabe wie im alten System von leiblichen
Eltern bzw. Angehörigen wie „fremden“ Personen betreut werden. Die Liebe
unter den Menschen wird eine kollektive sein, der Traum von der
Vergeschwisterung aller Menschen ein realer.
Viertens ist der 1. Schritt auf dem Weg zur kompletten Sozialisierung die
Verstaatlichung, noch nicht die freie Assoziation. Allerdings ist diese
Voraussetzung für die wirkliche Aneignung von Commons, Gemeingütern. Im
Kapitalismus ist der Staat Werkzeug einer Minderheit, der Kapitalistenklasse.
Also sind seine Güter (noch) keine Commons, sondern Gemeingut unter ihrer
Regie. Genossenschaftliche und kommunitäre Arbeits- und Lebensformen mögen
ein Fenster in eine herrschaftsfreie, wirtschaftlich, ökologisch und sozial
nachhaltige Gesellschaft sein (Gisela Notz, a. a. O., S. 94), herauszuspringen aus
dem Gefängnis des Kapitalismus erlaubt diese freiwillige genossenschaftlichkommunitäre Einrichtung deswegen noch lange nicht. Gute Adoptiveltern sind
ebenso wenig ein Sprung aus der von Blutsverwandtschaft geprägten
Elternschaft, noch immer nicht gesellschaftlich, sozial. Und die
Hippielandkommune kann nicht die höchsten gesellschaftlichen Produktivkräfte
(wie z. B. Ingenieurskunst, wissenschaftliche Forschung) verkörpern. Deren
Sozialisierung kann nur auf dem Weg der Eroberung der Kommandospitzen der
Wirtschaft in Gang gesetzt werden, durch die gewaltsame Ergreifung der
Staatsmacht.

Care-Arbeit: Reproduktion und
Arbeit
Elise Hufnagel, Neue Internationale 194, November 2014
Das Thema „Care-Arbeit“, auch Sorge-Arbeit oder Reproduktion genannt,
entwickelt sich in der Diskussion momentan weiter zu der Frage „Wie wollen wir
in Zukunft leben, wie können die immer größeren Defizite in den öffentlichen und
privaten Sorgebranchen und außerhalb der ‚bezahlten’ Arbeit im privaten
Haushalt ausgeglichen werden?“
Nicht verwunderlich angesichts der Tatsache, dass die „unsichtbaren“
Arbeitsstunden die Arbeitszeit, die in der Industrie (ohne Baugewerbe berechnet)
erbracht wird, schon bei weitem übersteigen. Gestellt wird die Frage wieder vor
allem von Frauen, die immer noch den größten Anteil an der Reproduktion
leisten.

Produktion und Reproduktion im Kapitalismus
Mit dieser Thematik beschäftigte sich auch die Care-Revolution-Konferenz im
März diesen Jahres, die einen Beitrag zur Sichtbarmachung der
Reproduktionsarbeit leistete, von „Revolution“ jedoch weit entfernt
„demokratisches Aushandeln“ besserer Lebens- und Arbeitsbedingungen im
sozialen Bereich anstrebt, ohne jedoch den grundsätzlichen Zusammenhang
zwischen Lohnarbeit in der Produktion und unbezahlter (oder schlecht bezahlter)
Sorgearbeit im Kapitalismus zu entschlüsseln.
Den Kapitalisten interessiert die Reproduktion der lebendigen Arbeitskraft nicht
mehr als die der anderen Quelle seines Reichtums, der Natur. Der Sozialismus
dagegen stellt die Reproduktion der Quellen des Reichtums in den Mittelpunkt.
Ihr allein dient die Produktion statt Selbstzweck, bloßes Mittel zur Schaffung von
Mehrwert zu sein. Für den Kapitalismus bleibt die unbezahlte Subsistenzarbeit im
Privathaushalt deshalb ebenso überlebensnotwendig wie er Raub an der Natur
betreiben muss. SozialistInnen streben die Ablösung der privaten Hausarbeit
durch ihre Vergesellschaftung an.
Die Konferenz hingegen konnte sich noch nicht einmal zur Forderung nach

Umwandlung dieses Sektors in eine Kapitalbranche, die auf Lohnarbeit fußt,
durchringen. Ihre Forderung lautet: „Sorgearbeit aufwerten – eine Kultur der
Fürsorglichkeit absichern“. Damit wird der Sektor der unbezahlten
Subsistenzarbeit nur anerkannt, nicht transformiert. Für Anerkennung können
sich Hausfrauen aber nichts kaufen!

Charakter der Care-Arbeit
Unter dem Begriff der unbezahlten „Care-Arbeit“ wird die häusliche Sorge für die
Reproduktion der Arbeitskraft, also die Ernährung, Kleidung, Pflege und
Erholung der ArbeiterInnen und die Versorgung und Erziehung der Nachkommen
ebenso erfasst wie die Ermöglichung von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
und die Versorgung all derer, die dem Markt keine Arbeitskraft anbieten können,
also pflegebedürftige Angehörige, die entweder nicht mehr, nur eingeschränkt
oder nie am Arbeitsleben teilnehmen können.
Das sogenannte „Care-Regime“ teilt sich hier in Deutschland in vier Sektoren auf:
den öffentlichen Sektor, den freien Markt, Non-Profit-Organisationen und den
privaten Haushalt, auf dem momentan die finanzielle und zeitliche Hauptlast
liegt.
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Teilt man sie auf in Haus- und Sorgearbeit, so zeigen sich deutlich die
Unterschiede zur Lohnarbeit.
Die Hausarbeit besteht aus vielen stets ähnlich ablaufenden Tätigkeiten, die „nur“
einen Gebrauchswert schaffen. Essen wird schneller verspeist als gekocht,
Wäsche schneller schmutzig als es dauerte, sie zu waschen, zu trocknen und zu
bügeln. Die Arbeit findet im privaten Raum statt, also größtenteils unsichtbar,
schafft keinen „Wert“, der sich veräußern ließe und wird daher auch nicht
entlohnt.
Ähnlich sieht es bei der (unbezahlten) Sorgearbeit aus. Weder ein Kind noch ein
älterer Angehöriger können die Leistung der Pflegenden entlohnen oder haben
die Möglichkeit, sich die Form der Sorge oder die beteiligten Personen
auszusuchen. Die Versorgung von Menschen kann nicht ohne den Aufbau einer

Beziehung geleistet werden. Das Verhalten des Einen bedingt das des Anderen.
Also sind beide voneinander „abhängig“, die Versorgten von den Sorgenden
sowieso; aber auch die Sorgenden können die „Arbeit“ nur befriedigend
ausführen, wenn sie sich nach der Stimmung und den Bedürfnissen der zu
Versorgenden richten und nicht nach einem festen Arbeitsschema. Der Zeitbedarf
ist enorm, die Tätigkeiten sind teilweise monoton, aber auch jederzeit abrufbar.
Dabei kann, besonders unter Stress, ein Machtgefälle zum Nachteil der
versorgten Person entstehen, die keine Handlungs- oder Wahlfreiheit hat, also
diesem „Verhältnis“ nicht entfliehen kann. Aber auch der umgekehrte Fall kann
eintreten – die Pflegeperson wird durch die Bedürftigkeit unter Druck gesetzt
(„Du wirst mich doch nicht ins Pflegeheim geben wollen…“).

Klassenspaltung und Care-Arbeit
Die Care-Arbeit spiegelt im kapitalistischen System unwillkürlich die
Klassenspaltung der Gesellschaft wieder. „Die“ Frauen sind eben nicht „gleich“,
sondern je nach Klassenzugehörigkeit höchst unterschiedlich davon betroffen.
Der Koalitionsvertrag setzt Geburtensteigerung und zunehmende
Frauenerwerbstätigkeit als politische Ziele. Finanziell sollen diese Forderungen
durch das „Elterngeld“ abgesichert werden, das bei gut Verdienenden bis zu
1.800 Euro betragen kann. Die Hartz IV-Empfängerin bekommt für die gleiche
Leistung, nämlich ein Kind zu versorgen, gerade mal 300 Euro, die auch noch mit
dem Arbeitslosengeld II verrechnet werden.
Der Anspruch auf Kinderbetreuung in einer Einrichtung gilt zuerst für Eltern, die
einen Job haben. Die, die sich erst einen suchen, müssen hintenan stehen. Und
ohne gesicherte Kinderversorgung hat eine Frau auf dem Arbeitsmarkt auch
keine Chance.
Eine bezahlte Freistellung von der Arbeit für pflegende Angehörige, ähnlich dem
Elterngeld, hat sich gar nicht erst durchsetzen können. Vielleicht haben sie Glück
und behalten etwas vom ohnehin dürftigen Pflegegeld zurück. Wohlhabende
können Teile der Haus- und Pflegearbeit an HaushaltsarbeiterInnen übertragen,
die dann auch wieder im privaten Raum tätig sind, wo Arbeitsbedingungen
schlecht kontrolliert werden können.
Das zweite Modell ist das „paarzentrierte“: Beide gehen arbeiten, die Hausarbeit

wird aufgeteilt, jedoch meist zu Lasten der Frau, die passend dazu eine
Teilzeitstelle ausfüllt. Bei Krankheit, Arbeitsunfähigkeit oder Scheidung landet sie
auch ganz schnell im prekären Bereich – erst recht mit der neuen
Unterhaltsregelung, die ihr keinen finanziellen Ausgleich für jahrelanges
Zurückstecken bietet.
„Darunter“ liegen dann alle Haushaltsmodelle, bei denen nur eine Person
erwerbstätig ist oder niemand bzw. diverse Minijobs ohne Sozialleistungen
angenommen werden müssen. Der Mangel wird mehr oder weniger gerecht auf
alle Haushaltsmitglieder verteilt.
Was die Frauenbewegung seit Jahrzehnten schon fordert, nämlich das Recht auf
Teilhabe am Arbeitsleben, ist heute unbedingt erforderlich, denn der Lohn eines
Einzelnen reicht in den meisten Fällen nicht mehr für eine ganze Familie aus.

Wissenschaftliche Ergebnisse
Es gibt im Bereich der Care-Ökonomie viele wissenschaftliche Untersuchungen
zur Sorgearbeit, die darauf hinarbeiten, ihre Bedeutung für den gesellschaftlichen
Wohlstand herauszustellen. Es werden Zeitbudgets für Hausarbeit erstellt, die
Aufteilung der Reproduktion nach Geschlecht, Klasse und Nationalität erfasst und
der Anteil bezahlter und unbezahlter Arbeit in diesem Bereich am
volkswirtschaftlichen Gesamtaufkommen errechnet. Es geht um die
„Produktivität“ der Care-Arbeit, die Arbeitsbedingungen der entlohnt Sorgenden
und nicht zuletzt um das Recht auf angemessene Versorgung für Pflegebedürftige
und das Recht, sich für Pflegearbeit Zeit nehmen zu können.
Das „Öffentlichmachen“ der meist im privaten Raum stattfindenden Care-Arbeit
ist wichtig.
Eine ökonomische Gleichstellung von Reproduktion und Lohnarbeit widerspricht
jedoch zutiefst dem kapitalistischen System, das vom Profit aus Lohnarbeit lebt.
Der Care-Sektor wird zu einem Teil aus unbezahlter Arbeit, von
Wohltätigkeitsorganisationen und staatlicher Unterstützung finanziert (die
wiederum aus „wertschöpfenden“ Branchen umgeleitet wird). Wo Care-Arbeit
unter kapitalistischen Bedingungen gewinnbringend ausgeführt wird
(beispielsweise in privatisierten Kliniken), muss sie rationalisiert werden. Da sich
diese spezielle Arbeit aber nur begrenzt „schneller“ erledigen lässt (aufgrund der

oben erwähnten Beziehungsmäßigkeit), leiden sehr schnell Qualität und
„KundInnen“ und in diesem Zusammenhang auch die ArbeiterInnen. Notstände
werden dabei an die anschließenden Versorgungssysteme weitergeleitet und
landen damit oft wieder im familiären Bereich.
Ohne die bürgerliche Familie als Ort der Reproduktion kann sich der
Kapitalismus, erst recht in der Krise, nicht erhalten. Wenn gespart werden muss,
dann immer zuerst im Sorgebereich, wie uns die Länder Südeuropas noch krasser
vor Augen halten. In Griechenland werden zum Beispiel Medikamente, die für uns
als lebensnotwendig gelten, gar nicht mehr ausgegeben.
Wie also diese beiden Bereiche der Reproduktionstätigkeit – Lohn- und
Sorgearbeit – zusammenbringen? Solange die Arbeitskraft als Ware verkauft
werden muss, steht ihr die unbezahlte Hausarbeit gegenüber. Eine
gleichberechtigte Entlohnung beider Bereiche ist im kapitalistischen System nicht
möglich. Ziel kann also nur die Vergesellschaftung der Reproduktion (und damit
ihre öffentliche Ausführung) bei gleichzeitiger Verkürzung der Arbeitszeit (bei
vollem Lohnausgleich) sein.
Nur dadurch kann die Last der Alleinverantwortung der Individuen für den
gesellschaftlichen Wohlstand gerecht verteilt werden, auch zwischen Frauen und
Männern. Die Kämpfe bezahlter und unbezahlter Care-ArbeiterInnen müssen
verknüpft werden. Falsche Forderungen wie „Lohn für Hausarbeit“ in den 70er
Jahren führten in die Leere. Die Reproduktionsarbeit muss vielmehr
vergesellschaftet, nicht als isolierte Privatarbeit im patriarchalen Haushalt durch
eine Art Almosen anerkannt werden. Sie würde nur dann zur Lohnarbeit, wenn
sie Waren für den Markt herstellte, nicht Güter bzw. Dienstleistungen für den
Eigenbedarf.
Unsere Forderungen
Arbeitskämpfe in der Pflege müssen immer die „PflegekundInnen“
einbeziehen!
Wir müssen weiter für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern
auf dem Arbeitsmarkt eintreten, sowohl zeitlich als auch finanziell, sowie
die Vergesellschaftung der Reproduktionsarbeit zu bezahlbaren Preisen
fordern: wie öffentliche Kantinen, Schulküchen, Wäschereien und
Restaurants, Kinder- und Seniorenbetreuung .

Schluss mit besonders prekären Arbeitsbedingungen für MigrantInnen!
Gleicher Lohn für alle bei Abschaffung des Illegalenstatus!
Wir fordern gute Ausbildung aller Berufsgruppen, die die soziale Basis
unserer Gesellschaft sichern. ErzieherInnen, LehrerInnen und
PflegerInnen müssen ihre Arbeitskämpfe verbinden und sich
gewerkschaftlich organisieren.

Betreuungsgeld – Cash statt Kita
Hannes Hohn, Neue Internationale 170, Juni 2012
Momentan wird um die Einführung eines „Betreuungsgeldes“ in Medien, Parteien
und in der Regierungskoalition heftig debattiert. Dieses „Betreuungsgeld“ soll
Eltern ausgezahlt werden, die ihr Kind nicht in eine Kita schicken.
Hintergrund dieser Pläne ist einerseits das Fehlen von Kitaplätzen und der ab
August 2013 geltende gesetzliche Anspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder
unter 3 Jahren andererseits. Dieses Gesetz wurde unter dem Druck der
schlechten Geburtenrate und der aufgrund mangelnder Betreuungsmöglichkeiten
für Kinder eingeschränkten Berufstätigkeit vieler Eltern beschlossen. Bundesweit
fehlen zwischen 150.000 und 300.000 Plätze. Das allein zeigt, dass in dieser
Gesellschaft die Rettung der Banken allemal wichtiger ist als die Betreuung der
Kinder.
Das Fehlen von Kitaplätzen – wie auch der Mangel an Hortplätzen v.a. in
Westdeutschland – ist auch der allgemeinen Finanznot der Kommunen
geschuldet. Dabei sagt die Anzahl von Kitaplätzen noch nichts darüber aus, wie es
um die Qualität der Betreuung steht. Vielerorts ist diese zeitlich eingeschränkt,
die Gruppen sind zu groß bzw. Personal fehlt.

Zurück an den Herd?
Die Ursprungsidee war, Frauen mit dem nicht zu Unrecht als „Herdprämie“
titulierten Betreuungsgeld zu animieren, mit dem Kind zu Hause zu bleiben,

anstatt arbeiten zu gehen. Doch inzwischen mehren sich sogar in den
Regierungsparteien Stimmen dagegen und es werden diverse Maßnahmen
angedacht, um das offensichtlich reaktionäre, gegen eine gleichberechtigte
Teilhabe von Frauen am Arbeitsleben gerichtete Projekt abzumildern. So soll es
z.B. ein Paket zum beschleunigten (Aus)Bau von Kitas geben. Einige Minister sind
aus Kostengründen gegen das Betreuungsgeld.
Natürlich wäre es dumm, dagegen zu sein, wenn Eltern mehr Geld für die
Betreuung ihrer Kinder erhalten. Immerhin sind Kinder, besonders bei
Alleinerziehenden, eines der größten Armutsrisiken – v.a. für Frauen. Gerade für
Millionen Eltern, die arbeitslos sind oder im prekären Bereich arbeiten, wäre
eine deutliche Erhöhung des Kindergelds nötig, um soziale Nachteile
auszugleichen und den Kindern etwa gleiche Bildungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten zu ermöglichen wie Kindern aus reicheren Schichten.
Ein Grundproblem an der „Herdprämie“ ist, dass das Geld nach dem
Gießkannenprinzip verteilt wird, also auch reiche Familien, die es sicher nicht
brauchen, etwas bekommen. Dafür sollen aber gerade Harz IV-Empfänger nichts
erhalten, was wieder einmal zeigt, für welches Klientel die „Familienpolitik“ von
Schröder oder ihrer Vorgängerin von der Leyen gemacht wird.

Gleichberechtigung?
Ein weiteres Problem ist, dass die Prämie als Anreiz dient, auf den Kitaplatz zu
verzichten. Das aber bedeutet für viele Frauen fast automatisch, in dieser Zeit
auch auf eine Berufstätigkeit – und auf das damit verbundene eigene Einkommen
– zu verzichten. So wird die Frau weiter an das familiäre Milieu, an Kind, Heim
und Herd, gebunden und ihre Teilnahme am sozialen Leben eingeschränkt.
Dass viele Eltern das Betreuungsgeld aber trotzdem nutzen würden, hat mehrere
Gründe: fehlende Kita-Plätze, hohe Kita-Kosten, fehlende Arbeitsmöglichkeiten
oder die schlechte Bezahlung im prekären (Teilzeit)Bereich, der für Mütter mit
kleinen Kindern meist ohnehin nur als Job infrage kommt. Hier zeigt sich, dass
eine grundsätzliche Verbesserung der Situation von Frauen, dass ein wirklicher
Schritt vorwärts in Sachen Gleichberechtigung ohne tiefgreifende Veränderungen
in allen Bereichen der Gesellschaft unmöglich ist. Die diversen „Insellösungen“ in
der „Familienpolitik“ der letzten Jahre haben ganz offensichtlich an der
Gesamtlage nichts geändert – im Gegenteil: die kommunale Finanznot, die

Sparpolitik der Regierung und die bewusste Ersetzung von
„Normalarbeitsplätzen“ durch prekäre Jobs hat die generelle Situation noch
verschlechtert.
Die CSU und andere Konservative stellen die Sache auf den Kopf, wenn sie
suggerieren, Eltern würden “gezwungen”, ihre Kinder in die Kita zu schicken,
während es überhaupt erst darum geht, die Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen
die für alle Eltern wirklich attraktiv sind. Daher fordern wir u.a.:
Kostenlose Kinderbetreuung gemäß den Bedürfnissen der Eltern und
Kinder!
Kontrolle der Betreuung durch Eltern, ErzieherInnen und
Gewerkschaften!
Bessere Bezahlung und mehr Personal!
Kirchen raus aus der Bildung!
Finanzierung der Bildung durch progressive Besteuerung von Kapital und
Vermögen!
Der Besuch einer Kita ist nicht nur eine Frage des Geldes oder der besseren
sozialen Chancen der Eltern. Viele Untersuchungen belegen, dass eine gute KitaBetreuung sich auch positiv auf die Entwicklung von Kindern auswirkt, z.B. bei
der Sprachentwicklung.
Die „Herdprämie“ ist eben auch insofern ein falsches Signal, weil die Erziehung
wieder stärker in das familiäre Milieu verwiesen wird, wo nicht nur oft wichtige
pädagogische Fähigkeiten oder ein gutes soziales Milieu für die Entwicklung der
Kinder fehlen. Ein Beispiel: In einer Kita könnte und sollte eine systematische
frühkindliche Musikerziehung stattfinden – welche Mutter, welcher Vater könnte
das individuell zum Hause leisten?!

Probleme
Ein weiterer Haken der Kita-Pläne ist auch, dass als Betreuungseinrichtung auch
Tagesmütter zählen. Doch gerade die Betreuung durch Tagesmütter ist oft in
jeder Hinsicht mangelhaft, was die Bedingungen oder die Qualifikation anbelangt.
Völlig unakzeptabel ist auch das Wirrwar von Bildungsträgern und das föderale
Bildungssystem.
MarxistInnen engagierten sich immer für die Vergesellschaftung von Bildung und

Erziehung, nicht zuletzt, um die reaktionären Einflüsse von Kirche, Familie und
bürgerlichem Staat zurückzudrängen und v.a. die Unterdrückung der Frau durch
ihre vorrangige Bindung an Kinder, Haushalt und Familie aufzubrechen.
Der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erweist sich als hohle Geste angesichts
fehlender Plätze, fehlender Fachkräfte und zu niedriger Mittel der Kommunen.
Auch hier zeigt sich, dass das Recht nicht höher stehen kann, als die materiellen
Bedingungen, über denen es sich erhebt. Wie auch bei der groß angekündigten
„Energiewende“ zeigt sich der Staat unfähig und unwillig, selbst seine eigenen
Projekte umzusetzen.

