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Care, Produktivität und Emanzipation:
Der Care-Imperativ

In unseremArtikel betrachten wir die Care-Problematik ausgehend von
der Frage nach der Arbeitsproduktivität. Dies aus der Überzeugung,
dass die gegenwärtige Krise der Versorgung mit Care nur zu verstehen
ist, wenn die Wirkungen der enorm gewachsenen stofflichen Produkti-
vität – diesen Begriff erläutern wir später – in einem kapitalistischenUm-
feld eingefangenwerden. Aus diesenWirkungen ergibt sich auch der en-
ge Bezug der Care-Krise mit der Krise auf den Finanzmärkten und in
der ganzenWirtschaft. Darauf aufbauend diskutieren wir die Frage nach
der künftigen Entfaltung von Care und nach den gesellschaftlichen Per-
spektiven insgesamt.

Wir kommen dabei zu acht Schlussfolgerungen:

1. Moderne Gesellschaften verfügen über genügend Reichtum, allen
Menschen Zugang zu der erforderlichenCare zu sichern. Unter den heu-
tigen neoliberal geprägten Bedingungen finden wir jedoch eine Care-
Krise vor, die gerade deshalb so viel Stress erzeugt, weil sie angesichts
des vorhandenen gesellschaftlichen Reichtums nicht zu rechtfertigen ist.

2. Für die Sicherung eines ausreichenden Zugangs zu Care für alle spie-
len öffentliche Care-Dienste eine zentrale Rolle. Siemindern denDruck,
der auf den unbezahlt arbeitenden Care-Givern (überwiegend Frauen)
lastet, und sind eine Voraussetzung dafür, dass die bezahlten Care-Gi-
ver gleichberechtigte berufliche Perspektiven haben. Sie erlauben es,
qualitativ hochstehende Care für alle zu entwickeln, zum Beispiel allen
Kindern Lernfelder zu eröffnen, die ihnen unter Umständen in ihren
Herkunftsfamilien fehlen oder die nur in grösseren Gruppen und mit
professioneller Begleitung möglich sind.
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3.Wir erachten es als eine der zentralen gesellschaftspolitischen Aufga-
ben, solche Care-Dienste einzurichten und die dafür erforderlichenMit-
tel bereitzustellen. Wir nennen diese Aufgabe den Care-Imperativ. Sei-
ne Missachtung blockiert den Erhalt und die Entwicklung des Wohl-
stands und führt in modernen Gesellschaften zu unerträglichen Span-
nungen. Entsprechend muss die Staatsquote, das heisst der Anteil der
monetären Mittel, die über öffentliche Kanäle fliessen, für Länder wie
die Schweiz auf eine Grössenordnung von 60 Prozent steigen.

4. Öffentliche Care-Dienste werden heute überwiegend aus Lohnbe-
standteilen finanziert. Nachdem in der neoliberalen Ära jedoch enorme
Reichtümer von unten nach oben verteilt worden sind, muss es gelin-
gen, den Ausbau von Care in entscheidendem Masse durch eine Rück-
verteilung des gesellschaftlichen Reichtums von oben nach unten zu er-
möglichen. Die Beschaffung dieser Mittel ist kein Problem an sich, son-
dern eine Frage der sozialen Verteilungskämpfe.

5.Moderne Gesellschaften werden in immer tiefere Krisen hineingezo-
gen, wenn sie sich dem Postulat der Care-Finanzierung durch Rückver-
teilung widersetzen, weil dann ein viel zu grosser Anteil des gesell-
schaftlichen Reichtums auf den Finanzmärkten vagabundiert und kri-
senträchtige Spekulationsblasen erzeugt. Hierin machen sich die Wir-
kungen der enorm gewachsenen stofflichen Produktivität bemerkbar.
Der vorhandene Reichtum »darf« also nicht nur, sondern muss für sinn-
volle gesellschaftliche Aufgabenwie denAusbau vonCare und den öko-
logischen und sozialen Umbau der Gesellschaften mobilisiert werden.

6. Gute Care für alle kann nur ausserhalb der Kapitalverwertung effi-
zient und zweckmässig organisiert werden. Der Mitteleinsatz für Care
muss durch demokratische Prozesse gesteuert werden. Die Care-Giver
in öffentlichen Care-Diensten müssen zu fairen Konditionen arbeiten
können und erheblich mehr Wertschätzung erhalten, als dies heute oft-
mals (z.B. in der Betreuungsarbeit) der Fall ist. Das ist auch ein zentra-
les Postulat der Gendergerechtigkeit.

7.Care ist seinemGehalt nach untrennbar verwobenmit der Frage nach
der Entfaltung der menschlichen Potenziale, nach der Qualität der
zwischenmenschlichen Beziehungen, nach der Emanzipation der Men-
schen aus allen Formen des Missbrauchs, der Unterdrückung und Aus-
beutung. Das eigentliche Ziel ist die explizite Ausfaltung von Care in
allen diesen Dimensionen. Auf dem Weg zu emanzipativer Care müs-
sen demnach alle Verhältnisse zum Thema werden, in denen Diskrimi-
nierung und Ausbeutung verwurzelt sind. Dies betrifft die Dimension
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Gender, die gesellschaftlich produzierten geschlechtlichen Rollenfixie-
rungen, ebenso die Dimensionen Rasse und Herkunft, weil in zahlrei-
chen Care-Arrangements schlecht bezahlte Care-Giver mit Migrations-
hintergrund eine bedeutende Rolle spielen. Ebenso muss die globale
Entwicklung im Auge behalten werden: Die Care-Perspektiven müssen
sich in allen Ländern in einer Weise verbessern, die den Care-Drain,
also die Abwanderung ausgebildeter Care-Giver aus armen in reiche
Länder, auszutrocknen vermag.

8. Eine generelle deutliche Verkürzung der Erwerbsarbeitszeiten bei
gleichem Lohn (zumindest für die unteren Einkommen) ist eine weite-
re zentrale Achse im Zusammenhang mit einer anderen, emanzipativen
Gestaltung von Care. Sie verbessert die Voraussetzungen dafür, dass
Männer und Frauen mehr Zeit in ›privat‹ erbrachte Care investieren
können. Arbeitszeitverkürzungen sollen jedoch kein Ersatz sein für gute
öffentliche Care-Dienste, in denen gute Löhne bezahlt werden. Erst in
Verbindung mit solchen Care-Diensten werden die Freiheitsgrade aller
Beteiligten gestärkt – eine Voraussetzung dafür, dass sich Care für alle
Bevölkerungsschichten in emanzipativer Qualität entwickeln kann.
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Teil 1: Produktivität und Care
im Kapitalismus

Produktivität: Das Mass aller Dinge?
Unter Mainstream-ÖkonomInnen gilt die Arbeitsproduktivität1 als
Mass aller Dinge. In Nummer 5/2012 der Zeitschrift ›Die Volkswirt-
schaft‹ des Schweizer Staatssekretariats für Wirtschaft SECO bringen
dies Peter Balastèr und Marc Suchat in einem programmatischen Arti-
kel auf den Punkt2. Sie schreiben: »Wachstumspolitik ist Wohlstandspo-
litik. (…) Der Schlüssel zur Erhöhung des individuellenWohlstands liegt
dabei in der Steigerung der Arbeitsproduktivität (…). Denn zwischen
der Reallohn- und Arbeitsproduktivitätsentwicklung besteht aus volks-
wirtschaftlichen Gründen notwendigerweise ein enger Konnex« (S. 4).
Gemäss dieser Auffassung gibt es demnach kein bedeutsameres ökono-
misches Ziel, als die Produktivität laufend zu steigern. Nur wer das
schaffe, sei in der Lage, sich in der globalen Konkurrenzwirtschaft zu be-
haupten.
Niemand wird bestreiten, dass es erstrebenswert ist, Güter mit mög-

lichst geringem Aufwand an Arbeitszeit, also mit einer möglichst hohen
Produktivität, produzieren zu können. Nur dank massiver Produkti-
vitätssteigerungen konnte sich dieMenschheit aus der Abhängigkeit von
der Natur lösen und eine Fülle neuer Bedürfnisse und Ausdrucksformen
entwickeln. Das Postulat, dass eine andauernde Steigerung der Arbeits-
produktivität notwendig sei, ist jedoch schon deshalb unstatthaft, weil
diese nicht beliebig gesteigert werden kann. Deutlich wird das am Bei-
spiel einer Produktfertigung, die vollständig automatisiert ist – weitere
Steigerungen der Arbeitsproduktivität sind in diesem Fall auch theore-
tisch gar nicht mehr möglich.
Abgesehen davon muss diesem Postulat ohnehin ein übergeordneter

gesellschaftspolitischer Imperativ entgegengehalten werden: Das Mass
aller Dinge müssen gute gesellschaftliche Verhältnisse sein in dem Sinn,
dass dasWohlergehen der Einzelnen und die Entwicklungsdynamik des
gesellschaftlichen Ganzen sich – zumindest überwiegend – im Gleich-
klang entwickeln. In den Lehrbüchern wird diesbezüglich auch von
›Wohlstandssteigerung‹ gesprochen. Dabei ist selbstredend auch die
Endlichkeit derÖkosysteme gebührend zu berücksichtigen. Für gute ge-
sellschaftlicheVerhältnisse ist die Arbeitsproduktivität nur eines von vie-
len Kriterien. Je höher die Produktivität ist, umso weniger Bedeutung
kann und darf ihrer Steigerung zukommen. In der Güterfertigung und
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im Erbringen von Sachdienstleistungen haben wir ein Produktivitätsni-
veau erreicht, dass es möglich und erforderlichmacht, den Fokus auf an-
dere Ziele zu legen.

Stoffliche und in Geld gemessene Produktivität
Zunächst gilt es aber genauer zu untersuchen, was mit der Produktivität
eigentlich gemessen wird. In der Regel wird die Arbeitsleistung in Geld
ausgedrückt: Gemessen wird der monetäre Ertrag, der mit den Ergeb-
nissen der Arbeit auf den jeweiligen Märkten erzielt werden kann. Die
Arbeitsproduktivität drückt also die Wertschöpfung pro Zeiteinheit aus.
Die stofflichen Seiten – also die physischen Arbeitsergebnisse – spielen
dabei keine Rolle. Arbeit, die keinen geldförmigen Ertrag generiert, wä-
re demnach unproduktiv. Zu Recht sträubt sich der Alltagsverstand ge-
gen diese Auffassung. Wenn Möbellieferanten gegen Bezahlung ein ge-
liefertes Möbel zusammensetzen, ist es produktiv – wenn der Käufer
oder die Käuferin das tut, gilt dieselbe Arbeit als unproduktiv. Wer
Gemüse für den Eigenbedarf anbaut, ist ebenso wenig produktiv wie je-
ner, der seine Kinder betreut oder ein Bild malt, das er anschliessend
verschenkt.
Eine solche Auffassung von Arbeitsproduktivität spiegelt die Interes-

senlage des Kapitals. Produktiv ist demnach diejenige Arbeit, die Wa-
ren produziert respektive direkt dazu beiträgt, dass die produziertenWa-
ren verkauft werden können. Erfasst werden damit Dienstleistungen und
Güter, die zur Mehrung des Kapitals und zur Erzielung von Gewinnen
beitragen. Zwar erscheinen auch bezahlte öffentliche Dienste in der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und werden in die Produkti-
vitätsstatistik einbezogen, obwohl öffentliche Dienste generell nicht ver-
marktet werden. Doch es ist schwierig, diese Produktivität öffentlicher
Dienste statistisch überhaupt zu erfassen, der Arbeit einen Marktwert
gegenüberzustellen. Deshalb werden für die ›Wertschöpfung‹ der öf-
fentlichenVerwaltungmangels Alternativen statistisch einfach die Lohn-
kosten eingesetzt. Entsprechend erscheinen sie in den ökonomischen
Debatten des Mainstreams regelmässig als ›Kosten‹, die den ›Steuer-
zahler‹ belasten.
Arbeit, die für die Kapitalverwertung nicht genutzt werden kann, wird

also tendenziell abgewertet und marginalisiert, findet also nur geringe
Beachtung undWertschätzung. Nochmehr als für öffentlicheDienste gilt
das für alle Formen nicht bezahlter Arbeit. Der grösste Teil davon ist Ca-
re-Arbeit in privaten Haushalten. Und obwohl diese nicht bezahlte Ar-
beit von ihrem Volumen her die bezahlte Erwerbsarbeit übertrifft (!),
und obwohl sie die Generation und die Regeneration der in der »ei-
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gentlichen« Wirtschaft tätigen Arbeitskräfte überhaupt erst ermöglicht,
weckt sie in der Mainstream-Ökonomie – wenn überhaupt – nur mar-
ginales Interesse.
Die gängige Interpretation der Arbeitsproduktivität ist derart stark von

der Interessenlage der Kapitalbesitzenden geprägt, dass ihre analytische
Aussagekraft starken Verzerrungen unterliegt und ihre unbedachte Ver-
wendung zu erheblichenMissverständnissen führen kann. Es ist deshalb
angezeigt, den Produktivitätsbegriff genauer auszuleuchten und das be-
griffliche Instrumentarium zu erweitern. Deshalb schlagen wir vor, ihn
aufzuspalten in eine stoffliche Produktivität und in eine in Geld gemes-
sene Produktivität3. Die beiden Produktivitäten fallen nicht zwangsläu-
fig zusammen; sie entwickeln sich oft auch in die entgegengesetzte Rich-
tung. Die stoffliche Produktivität erfasst das Ensemble von Qualität und
Quantität der in einer bestimmten Zeit hergestellten Güter oder Sach-
dienstleistungen. Die in Geld gemessene Produktivität erfasst, wie er-
wähnt, den monetären Ertrag, der mit den Ergebnissen der Arbeit auf
den jeweiligen Märkten erzielt wird.
Das folgende Beispiel soll dies erläutern. Schreiner Müller stellt einen

Tisch in vier Stunden her, Schreiner Huber braucht für denselben Tisch
zwei Stunden, weil er mit einer neuen Hobelmaschine arbeitet. Huber
ist in diesem Fall stofflich gesehen doppelt so produktiv wie Müller.
Wenn beide ihren Tisch für denselben Preis verkaufen, dann ist auch die
in Geld gemessene Produktivität von Huber doppelt so hoch wie jene
von Müller. Wenn nun aber Huber seinen Preis tiefer ansetzt, zum Bei-
spiel umMarktanteile zu gewinnen, nimmt seine inGeld gemessene Pro-
duktivität weniger stark zu als seine stoffliche Produktivität – die beiden
Grössen driften auseinander. Nehmen wir nun weiter an, die neue Ge-
neration von Hobelmaschinen wird zur Standardeinrichtung aller
Schreinereien. Schreiner Müller ist nun auch in der Lage, denselben
Tisch in zwei Stunden zu produzieren. Er hat seine stoffliche Produkti-
vität damit ebenfalls verdoppelt. Allerdings hat die generell gestiegene
Produktivität zur Folge, dass der Preis der Tische generell um die Hälf-
te einbricht. Müller (und Huber auch) müssen jetzt doppelt so viele Ti-
sche herstellen, um gleich viel Geld zu verdienen. Ihre in Geld gemes-
sene Produktivität ist also nicht gestiegen, obwohl sich ihre stoffliche
Produktivität verdoppelt hat.
Das beschriebene Auseinanderfallen von stofflicher und in Geld ge-

messener Produktivität ist in der Debatte umWirtschaftswachstum und
Nachhaltigkeit von massgebender Bedeutung. Doch die Wachstumsde-
batte dreht sich meist um geldförmige Messgrössen, etwa das Bruttoin-
landsprodukt (BIP)4. Das Wachstum des BIP geht einher mit dem
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Wachstum der in Geld gemessenen Produktivität. Bei gleichbleibendem
Arbeitsvolumen (Zahl der geleisteten Arbeitsstunden) kann das BIP
überhaupt nur dann wachsen, wenn die in Geld gemessene Arbeitspro-
duktivität gesteigert wird. Wer aus Umweltgründen ein BIP-Nullwachs-
tum für erstrebenswert hält, richtet sein Augenmerk also auf die falsche
Messgrösse. In der Güterfertigung können Rationalisierungen und die
damit erreichten Steigerungen der stofflichen Produktivität bewirken,
dass auch bei einemNullwachstum ein enormer Zuwachs an stofflichem
Durchsatz erfolgt. Es ist aber auch das Umgekehrte möglich: Das BIP
kann gesteigert werden, ohne dass dadurch der materielle Güterfluss
vermehrt wird. Zum Beispiel durch Qualitätssteigerungen oder bei ei-
nem Wachstum von immateriellen Gütern (von Software bis zu Care).
DieWachstumsdiskussionmuss sich deshalb in erster Liniemit der stoff-
lichen Seite der Wirtschaft beschäftigen, während die gängige Diskussi-
on umWirtschaftswachstum versus Nachhaltigkeit die wesentlichen Fra-
gen verschleiert, weil sie sich an der finanziell gemessenen Produktivität
orientiert.

Die ›Produktivität‹ personenbezogener
Dienstleistungen

Die bisherigen Überlegungen gehen davon aus, dass die Ergebnisse der
Arbeit eindeutig messbar sind. Das gilt aber nur dann, wenn die Ergeb-
nisse der Arbeit identisch sind. Diese Messbarkeit scheint bei der Gü-
terfertigung und bei Sachdienstleistungen keine Probleme zu bereiten,
solange diese in identischer Form reproduzierbar sind. Handelt es sich
jedoch um singuläre Leistungen, dann kann zwar nach getaner Arbeit
festgestellt werden, wie hoch der Zeitaufwand gewesen ist; es fehlt je-
doch die Vergleichsmöglichkeit, womit der Produktivitätsbegriff nur
noch beschränkt Sinn macht oder obsolet wird.
Damit ist auch die Überleitung zu allen jenen Arbeiten gemacht, die

aus ihrer Eigenheit heraus singulär sind: den personenbezogenen
Dienstleistungen in der Betreuung, derMedizin und Pflege, der Bildung,
der Erziehung. Diese Dienste sind singulär, weil die beteiligten Perso-
nen einzigartig sind. Ein banales Beispiel: Für den Gang auf die Toilet-
te sind gesunde Menschen auf keinerlei Unterstützung angewiesen,
kranke oder behinderteMenschenmöglicherweise schon. Das Ausmass
der dabei erforderlichen Unterstützung kann erheblich variieren, nicht
nur von Person zu Person, sondern auch von Tag zu Tag. Geht es dar-
um, der psychischen Verfassung pflegebedürftiger Menschen angemes-
sen Rechnung zu tragen, dann fallen die dafür erforderlichen Zeiten
vollkommen auseinander. Während in einem Fall ein kurzes Gespräch
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ausreicht, um einer sich anbahnenden Depression die Spitze zu bre-
chen, ist dafür in einem anderen Fall eine mehrmonatige therapeutische
Begleitung erforderlich. Dasselbe gilt für die Unterstützung von Lern-
prozessen: Auch hier variiert der Zeitbedarf für die Lernbegleitung
erheblich.
Deshalb sperren sich personenbezogene Dienste gegen Standardisie-

rungen. Genau solche Standardisierungen sind jedoch die Vorausset-
zung, um Produktivität überhaupt irgendwie erfassen zu können, und sie
kommen (leider) immer häufiger zur Anwendung. So werden etwa in
der ambulanten Pflege in vielen Ländern (auch in der Schweiz) die er-
brachten Handreichungen katalogisiert. Ähnlich in den Schulen: Dort
werden zum Beispiel einheitliche Lehrpläne mit standardisierten Prü-
fungen gekoppelt; die Ergebnisse werden zu einem Benchmarking mit
entsprechenden Rankings verdichtet. Je besser die Leistungen einer
Schule, einer Lehrperson, desto höher deren ›Produktivität‹.
Standardisiert wird nun überdies der Zeitaufwand. Einem begleiteten

Toilettengang werden zum Beispiel 15 Minuten zugeordnet, einem auf-
wändigen Verbandwechsel 20 Minuten, einer Blutdruckmessung 5 Mi-
nuten – und so weiter. Ein Toilettengang wird zeitlich normiert mit ei-
nem fixen Preis vergütet; dauert der konkrete Toilettengang länger,
dann wird dies nicht abgegolten. Nicht standardisierte Care-Leistungen
– zumBeispiel einGespräch über Alltagssorgen –werden ebenfalls nicht
abgegolten. Sind jedoch solche Standardisierungen erst einmal durch-
gesetzt, dann liegt der nächste Schritt nahe, nämlich die Produktivität
steigern zu wollen. Die Finanzierer der ambulanten Pflege zum Beispiel
sind an möglichst tiefen Zeitwerten interessiert. Die Spitex wiederum
drängt darauf, dass ihre MitarbeiterInnen in ihrer Arbeitszeit einen
möglichst hohen Anteil an verrechenbaren Leistungen erreichen und
möglichst wenig Arbeitszeit für nicht verrechenbare Beziehungsarbeit
oder für administrative Arbeiten aufwenden. Folgerichtig wird dann
auch von ›produktiven‹ (verrechenbaren) und ›unproduktiven‹ (nicht
verrechenbaren) Zeiten gesprochen. Wer einen hohen Anteil an verre-
chenbarer Zeit aufweist, ist ›produktiver‹ als jene, die zu viel Zeit ›ver-
brauchen‹, um sich zum Beispiel des seelischen Befindens der Pflegebe-
dürftigen anzunehmen5.
In einem solchen Setting sind erhebliche Konsequenzen für die Qua-

lität der Dienste unausweichlich. Ein unangebrachter Zeitdruck wird die
Qualität verschlechtern oder gar zerstören. Eine ambulante Pflege, in
der keine Zeit für den Aufbau tragfähiger Beziehungen zwischen den
Spitex-Mitarbeitenden und den LeistungsbezügerInnen gewährt wird,
kann für alle Beteiligten zur Qual werden. Eine wegen Zeitmangels un-
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sorgfältig ausgeführte und deshalb falsche ärztliche Diagnose kann ver-
heerende Wirkungen haben. Zu viel Druck auf Lernende auszuüben,
kann zu Lernblockaden führen – und so weiter. Die Beispiele machen
deutlich: Was in den geschilderten Konzepten als verrechenbar gilt und
was nicht, wird gesellschaftlich bestimmt und spiegelt die ökonomi-
schen und politischen Machtverhältnisse. Hier wird keine objektive
Realität abgebildet, sondern das, was den dominierenden gesellschaftli-
chen Kräften zudient. Produktivität ist ein Begriff, der von gesellschaft-
lichen Interessen geprägte Konzepte transportiert. Im Bereich der per-
sonenbezogenen Dienste hat dies erhebliche Konsequenzen für die
Qualität der Dienste und der Arbeit. Deshalb sind der Steigerung der
›Produktivität‹ auch enge Grenzen gesetzt: Die Nützlichkeit der Dienste
wird dann nicht nur reduziert, sondern gänzlich eliminiert. Daraus ent-
steht das Problem der divergierenden Produktivitäten, auf das wir nun
eingehen.

Produktivität im Kapitalismus:
Vom Fortschrittsmotor zum Bumerang

Nachfolgend diskutieren wir die Frage, welche Rolle die Arbeitspro-
duktivität in kapitalistischenGesellschaften spielt.Wir verwenden dabei
den Produktivitätsbegriff gemäss den Definitionen des ökonomischen
Mainstreams, also als Wertschöpfung pro Zeiteinheit.
Kehren wir noch einmal zu unserem Beispiel mit den Schreinereien

zurück. Bessere Maschinen, Abläufe und Ausgangsprodukte ermögli-
chen es, schneller zu produzieren.Wenn Schreiner Huber schneller und
billiger produzieren kann als seine Konkurrenz, dann wird er mit tiefe-
ren Preisen Marktanteile gewinnen und trotzdem seinen Gewinn stei-
gern. Genau diese Möglichkeit zur Gewinnsteigerung ist der entschei-
dende Motor dafür, dass im Kapitalismus die Konkurrenz der Unter-
nehmen zu einer enormen Steigerung der Produktivität führt. Dieser
Motor erfasst alle Unternehmen. Denn wenn Schreiner Huber rationa-
lisiert, dann müssen das früher oder später alle anderen Schreinereien
auch tun, wenn sie konkurrenzfähig bleiben wollen. Im Endeffekt sind
so gewaltige Rationalisierungsschübe entstanden. Baumol (2012, S. 48/
49) führt dazu einige Beispiele an. Ein Ford Model T kostete 1908 den
Gegenwert von 4696 Arbeitsstunden, ein Ford Taurus war 1997 für den
Gegenwert von 1365 Stunden zu haben. Im Jahr 1954 musste man für
den Kauf eines Farbfernsehers 562 Stunden arbeiten, im Jahr 1997 noch
23 Stunden. Der Gegenwert für einMobilfunktelefon sank in nur 13 Jah-
ren von 456 Arbeitsstunden (1984) auf 9 Arbeitsstunden (1997). Dabei
ist zu beachten, dass die Qualität all dieser Produkte gleichzeitig massiv
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gesteigert wurde. Ein heutiges Smartphone bietet Dienste an, für die bis
vor kurzem verschiedenste Geräte erforderlich waren oder die über-
haupt noch nicht verfügbar waren.
Die Steigerung der Arbeitsproduktivität ist in der Fertigung von Gü-

tern und Sachdiensten zunächst einmal ein Segen. Sie ermöglicht es, den
Zeitaufwand, der für die Produktion der lebensnotwendigen Güter er-
forderlich ist, massiv zu senken. Damit öffnen sich Spielräume, um vom
Reich der Notwendigkeit ins Reich der Freiheit (Marx) zu gelangen6.
Doch von einem bestimmten Umschlagpunkt an kehrt sich der Drang
zur Produktivitätssteigerung in sein Gegenteil, und zwar gleich in mehr-
facher Hinsicht. Produktivitätssteigerungen, die auf Rationalisierungen
zurückzuführen sind (bessere Maschinen und Werkzeuge, bessere Ar-
beitsabläufe), können als Fortschritt verbucht werden (zumindest ten-
denziell: Wir sehen hier von der Frage ab, welcher Nutzen und welcher
Schaden durch die Produktionsverfahren und die produziertenGüter an
Mensch und Natur entstehen). Je mehr diese Rationalisierungspoten-
ziale ausgeschöpft sind, desto eher wendet sich der Zwang zur Produk-
tivitätssteigerung jedoch gegen die abhängig Beschäftigten. Produkti-
vitätssteigerungen gelingen nun überwiegend dadurch, dass die Ar-
beitsintensität erhöht wird. Die Beschäftigten werden unter Druck ge-
setzt, in der gleichen Zeit und mit den gleichen Arbeitsinstrumenten
mehr zu produzieren. Eine weitere Folge dieser Entwicklung besteht
darin, dass insgesamt der Anteil der Arbeit abnimmt, die für die Güter-
fertigung und für Sachdienste erforderlich ist. In allen industrialisierten
Ländern der Welt ist der Anteil der Beschäftigten im Industriesektor in
den letzten Jahrzehnten denn auch in erheblichemMasse gesunken. Le-
diglich in den neuen ›Werkstätten des globalen Kapitalismus‹, insbe-
sondere in China, bewegt sich der entsprechende Anteil an der Ge-
samtbeschäftigung noch in der Gegend von 40 Prozent – ein Wert, der
Mitte des letzten Jahrhunderts auch von den meisten industrialisierten
Ländern erreicht oder übertroffen worden war.
Was für die Industrie gilt, gilt – mit einer gewissenVerzögerung – auch

für Sachdienstleistungen wie Buchhaltung, Planung und Berechnung,
Logistik, Verkauf. Dank der Entwicklungen in der Elektrotechnik und
der Informatik haben sich auch diese Dienste in hohem Masse rationa-
lisieren lassen. Als eine der nächsten Rationalisierungswellen steht uns
hier die Ablösung der KassiererInnen in Supermärkten durch automa-
tisierte Verrechungssysteme bevor. Die Kunden scannen die gekaufte
Ware an der Kasse selber ein, oder noch eleganter: Die Waren werden
beim Durchschreiten einer Schranke automatisch erfasst. Allerdings ist
offen, ob bei den sachbezogenen Dienstleistungen danach noch weite-
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re, erhebliche Rationalisierungspotenziale erschlossen werden können,
oder ob diese weitgehend erschöpft sind.
Bleiben die personenbezogenen Dienste. Wie bereits erörtert, wider-

setzen sich diese Dienste der üblichen Rationalisierungslogik. Bildung,
Gastronomie, Kinderbetreuung, Krankenpflege, therapeutischeDienste
und andere mehr lassen sich hinsichtlich ihres Zeitaufwandes nur be-
schränkt optimieren. Die verfügbare Zeit ist oftmals ein entscheidendes
Qualitätsmerkmal. Deshalb erstaunt es nicht, dass deren Anteil am ge-
samten Arbeitsvolumen laufend zunimmt. Diese Entwicklung wird als
Problem der divergierenden Produktivitäten bezeichnet (Baumol 2012,
Madörin 2007, 2011b). Durch die divergierenden Produktivitäten gerät die
Kapitalverwertung in eine historische Klemme. In der Güterfertigung
und bei den Sachdienstleistungen werden die Grenzen der Rationali-
sierung und damit der stofflichen Produktivitätssteigerung zunehmend
erreicht. Der punkto Arbeitsvolumen zentrale Wachstumsbereich der
persönlichenDienstleistungenwiederumwidersetzt sich aus seinen stoff-
lichen Voraussetzungen heraus dem Diktat der Steigerung der Arbeits-
produktivität. Ohne die Möglichkeit der Produktivitätssteigerung ma-
chen kapitalistische Verhältnisse aber auf Dauer ›keinen Sinn‹.
Diese Entwicklung kann zwar – zumindest in einer Übergangsphase

– aufgehalten werden. Gewinne können erhalten, ja sogar gesteigert wer-
den, indemman die Lohnkosten senkt. Die Arbeit wird intensiviert, die
Produktion wird wenn möglich in Tieflohnländer ausgelagert, und die
Arbeitszeiten werden erhöht. Doch auch diese Massnahmen stossen an
Grenzen. Denn die damit verbundene Entwicklung senkt denAnteil der
Löhne an der Wirtschaftsleistung und damit auch die End-Nachfrage
nach den produzierten Gütern und Dienstleistungen, was sich negativ
auf die Wirtschaftsdynamik auswirkt7. Der Kapitalismus droht also das
Opfer seines eigenen Erfolgs zu werden.
Die beschriebenen Tendenzen sind auch an der etablierten Main-

stream-Ökonomie nicht ganz spurlos vorbeigegangen. Nebst dem er-
wähnten Begriff der divergierenden Produktivitäten werden sie auch
unter dem Stichwort Cost Disease (Kostenkrankheit) diskutiert. Diver-
gierende Produktivitäten meint das Auseinanderdriften der Produkti-
vitäten in der Fertigung von Gütern und Sachdiensten einerseits und in
den personenbezogenenDiensten andererseits. Der Begriff Cost Disease
wird von Baumol (2012) verwendet, um die relativen Kostensteigerun-
gen zu benennen, die dieses Auseinanderdriften im Bereich der perso-
nenbezogenen Dienste zur Folge hat. So muss der Anteil der Gesund-
heitskosten an der gesamten Wirtschaftsleistung zwangsläufig steigen.
Allerdings finden diese Überlegungen in wirtschaftsliberalen Kreisen
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seit Jahrzehnten nur äusserst marginale Beachtung – zu gross wäre wohl
der Schrecken, der sich bei den FürsprecherInnen des Wirtschaftslibe-
ralismus einstellen müsste, wenn sie sich ernsthaft mit dieser Problema-
tik beschäftigen würden.
Die divergierenden Produktivitäten führen Gesellschaften mit neoli-

beralem Regime in eine Sackgasse, aus der es auf die Dauer nur einen
Ausweg gibt:Wir müssen die gesellschaftlichen Prioritäten grundlegend
verändern. Wir müssen endlich die Früchte ernten, die mit der gestei-
gerten Produktivität möglich geworden sind, indem wesentlich mehr
Ressourcen für Care verfügbar gemacht werden. Wir brauchen eine
Ökonomie der Qualitäten. Dies gilt im Bereich der Care-Arbeit, aber
auch überall sonst in der Wirtschaft. Jede kollektive Tätigkeit beinhaltet
Care-Dimensionen. Auch in einem Industriebetrieb darf und muss es
um die Befindlichkeit der Beschäftigten gehen, darf undmuss Arbeit Be-
friedigung vermitteln, als schöpferisch und sinnlich erfahren werden,
persönliches Wachstum ermöglichen.
Eine nachhaltige Änderung der gesellschaftlichen Prioritäten bedeu-

tet, dass die Care-Dimension in allen Formen der Arbeit aufgewertet
wird8 und dass der gesellschaftliche Reichtum genutzt wird, um die ei-
gentliche Care-Arbeit aufblühen zu lassen. Dies wird auf Dauer nur
möglich sein, wenn die Gewinnoptimierung als zentraler Dreh- und An-
gelpunkt der Ökonomie in Frage gestellt und schliesslich überwunden
wird. Das bedeutet nicht – und das sei betont –, dass innerhalb kapita-
listischer Verhältnisse keine Spielräume für gute Care-Arbeit mehr be-
stehen würden. SolcheVerbesserungenmüssen jedoch erkämpftwerden.
Auf diese Spielräume kommen wir im zweiten Teil ausführlich zu spre-
chen.

Die USA, das abschreckende Beispiel
eines neoliberalen Care-Regimes

Zunächst wollen wir amBeispiel der USA aber noch illustrieren, wie sich
die erwähnte Sackgasse konkretisiert. Denn in den USA trifft man auf
die stärksten Bemühungen, Care unter ein kapitalistisches Regime zu
bringen. Selbst wenn die personenbezogenen Dienste für die Kapital-
verwertung wenig vielversprechend sind, so heisst das nicht, dass nicht
erhebliche Anstrengungen unternommen werden, Care einem markt-
förmigen Regime zu unterwerfen. Von allen OECD-Ländern am wei-
testen gediehen ist diese Entwicklung in den USA. In keinem anderen
OECD-Land ist das Gesundheitswesen insgesamt so wenig reguliert und
so stark denMarktkräften überlassen. Das bedeutet allerdings nicht, dass
der Staat keine Geldmittel aufwenden würde: Die USA bringen, in ab-
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soluten Zahlen, jährlich etwa gleich viel öffentliche Gelder pro Kopf der
Bevölkerung auf wie Dänemark undwerden diesbezüglich nur vonNor-
wegen übertroffen (OECD2011a). Die Leistungserbringungwird jedoch
wenig reguliert und in hohemMasse profitorientierten Firmen überlas-
sen. Und gerade deswegen wenden die Vereinigten Staaten von allen
OECD-Ländern mit Abstand den höchsten BIP-Anteil für das Gesund-
heitswesen auf (17.6% im Jahr 2010, gefolgt von den Niederlanden mit
12%; OECD-Schnitt 9.5%, öffentliche und private Aufwendungen zu-
sammengenommen).
Der erste Grund für diese massiv höheren Kosten sind die ausseror-

dentlich hohen administrativen Aufwendungen. Sie sind deshalb so
hoch, weil die Preise, Versicherungsformen und Angebote in einem un-
regulierten Gesundheitswesen uneinheitlich sind. Leistungserbringer
und Versicherer müssen die Verrechnung in jedem einzelnen Fall neu
ermitteln (Himmelstein und Woolhandler, 2003). Sie liegen sich dabei
immer wieder in den Haaren, weil sie oft entgegengesetzte Interessen
haben: Die Versicherer wollen möglichst wenig zahlen, die Leistungs-
erbringer möglichst viel verrechnen – und irgendwo dazwischen hän-
gen die PatientInnen.
Zum anderen sind die Profite in manchen Bereichen der Gesund-

heitsversorgung exorbitant hoch. Dies gilt zum Beispiel für die Phar-
maindustrie, für exklusive Privatkliniken und für Gesundheitskonzerne,
in denen Versicherung und Leistungserbringung verschmelzen (Health
Maintenance Organisations, HMO genannt). So gehören die Boni in
den Chefetagen dieser HMO-Gesundheitskonzerne zu den höchsten in
den USA überhaupt. Auch hier gilt: Ein guter Teil dieser Profite geht zu-
lasten staatlicher Zuwendungen.
Beides zusammen führt dazu, dass jährlich zwischen 750 und 1000Mil-

liardenUS-Dollars verschleudert werden –Gelder, die bei einem an Eu-
ropa oder Japan orientierten Gesundheitssystem eingespart respektive
sinnvoller eingesetzt werden könnten. Denn – und dasmüsste doch auch
die letzten BefürworterInnen wettbewerbsorientierter Gesundheitssy-
steme ins Grübeln bringen – die Qualität der Gesundheitsversorgung
liegt in denUSA, über alles gesehen, trotz der rekordhohenKosten deut-
lich unter den Standards anderer OECD-Länder. Wichtige Kennziffern
wie die Lebenserwartung liegen in den USA signifikant tiefer als in den
meisten andern OECD-Ländern. Und die ohnehin hohe soziale Un-
gleichheit wird gerade wegen des schwach regulierten Gesundheitswe-
sens erheblich verstärkt. Nachwie vor stehen über 40MillionenUS-Bür-
gerInnen ohne Versicherungsschutz da. Die Zahl der Todesfälle, die auf
diesen fehlenden Versicherungsschutz zurückzuführen ist, wird auf jähr-
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lich 44’000 geschätzt. Ebenso negativ ist die Tatsache zu werten, dass die
Versicherungsleistungen häufig nicht ausreichen, um die Betroffenen
genügend zu versorgen. So sind zum Beispiel die Selbstbehalte meist
nicht gedeckelt und können deshalb sehr hohe Beträge von mehreren
ZehntausendDollars erreichen. Tatsächlich sind von allen Personen, die
aus medizinischen Gründen in den Privatkonkurs getrieben werden, 78
Prozent versichert; die Höhe der Leistungsvergütung durch die Kassen
ist aber derart gering, dass sie nicht vor Konkurs schützt (Himmelstein
und Woolhandler, 2012).
Das Bild der überaus teuren, unsozialen Gesundheitsversorgung wird

ergänzt durch Formen der Pflege und Betreuung abhängiger Menschen
(Kinder, pflegebedürftige Erwachsene), die sich ebenfalls durch eine ho-
he soziale Ungleichheit und überaus prekäre Arbeitsverhältnisse aus-
zeichnen. Silke Chorus (2013, S. 130–236) beschreibt diese Formen bei-
spielhaft für die Stadt New York. In derMetropole desWeltkapitalismus
basieren diese Care-Dienste überwiegend auf privaten (teilweise profi-
torientierten) Angeboten. Der Markt ist in hohem Masse gespalten: Ei-
ne kleine, reiche Oberschicht kann sich qualitativ gute Care-Dienste lei-
sten, in der Regel in Gestalt von Dienstleistenden, die im eigenen Haus-
halt arbeiten (Nannys, Live-Ins). Die grosseMasse der Bevölkerung hin-
gegen muss mit Care-Diensten vorlieb nehmen, bei denen der Betreu-
ungsschlüssel (Anzahl Care-Leistende zu Anzahl Betreuten) weitaus
schlechter ist. Trotz vergleichsweise tiefer Kosten können sich die mei-
sten Haushalte solche Care-Dienste nur dank öffentlicher Unterstüt-
zungsgelder leisten (z.B. in Form von Betreuungsgutscheinen). Die an-
bietenden Care-GiverInnen sind oftmals selbstständig tätig, ihre Ein-
kommen äusserst gering. Gewinne werden meist nur deshalb erzielt,
weil die Arbeitsbedingungenweitgehend dereguliert und die Löhne der-
art tief sind, dass zwischen den bezuschussten Zahlungen an die Care-
BezügerInnen und den Kosten eine kleine Spanne verbleibt. Die an-
bietenden Care-GiverInnen sind oftmals selbstständig tätig, ihr Gewinn
und damit ihr Einkommen ist äusserst gering.
Die USA verdeutlichen also das Dilemma, in dem sich der neolibe-

rale Kapitalismus in Sachen Care befindet. Eine marktförmige Organi-
sation erlaubt zwar, die Löhne vieler Care-Arbeitenden zu drücken und
ihnen prekäre Arbeitsarrangements aufzuzwingen. Sie ermöglicht es
teilweise auch, ansehnliche Profite zu erzielen. Ersteres wirkt sich jedoch
erheblich auf die Qualität der Dienste aus, und letzteres verursacht mas-
siv höhere Aufwände sowohl für den Staat als auch für die einzelnen
Haushalte. Der Preis für hohe Marktförmigkeit in der akuten Gesund-
heitsversorgung ist zudem die Uneinheitlichkeit der Angebote und der
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Versicherungsformen, was exorbitante administrative Kosten verur-
sacht. Care-Bereiche eignen sich demnach per se nur sehr beschränkt für
die Kapitalverwertung. In der Breite können erst durch den Einschuss
öffentlicher Mittel ansehnliche Profitraten erzielt werden. Diese Mittel
fehlen dann jedoch an anderer Stelle. Die divergierenden Produktivitä-
ten werden zur Falle.ModerneGesellschaftenmüssen anerkennen, dass
Care-Arbeit öffentlich getragen und vor Profitinteressen geschützt wer-
den muss.

Dank höherer Produktivitätsentwicklung
zu mehr Wohlstand?

Das Beispiel Schweiz
Im wirtschaftspolitischen Mainstream wird die Steigerung der Ar-
beitsproduktivität (im Sinne der in Geld gemessenen Wertschöp-
fung pro Zeit) als zentrales Kriterium für dieWettbewerbsfähigkeit
von Volkswirtschaften angesehen. Balastèr und Suchat stellen in
ihrem bereits erwähnten Artikel fest, dass die Arbeitsproduktivität
der Schweiz im internationalen Vergleich nicht herausragt (S. 5)9.
Norwegen, Luxemburg, Irland, USA, Belgien, Niederlande, Frank-
reich, Deutschland, Dänemark, Schweden und Österreich erzielten
bessere Werte. Misst man allerdings die Arbeitsproduktivität nicht
pro geleisteter Stunde, sondern pro Vollzeitbeschäftigte(n), dann
befindet sich die Schweiz ganz oben in der Spitzengruppe aller Län-
der. Der Grund: Die Stundenzahl pro Beschäftigten ist wegen der
relativ langen Arbeitszeiten und der geringen Ausfallzeiten in der
Schweiz hoch. Unser Land hat seinen vergleichsweise sehr hohen
durchschnittlichenWohlstand, gemessen am BIP pro Kopf, also vor
allem auch dem Umstand zu verdanken, dass hierzulande lange
und zuverlässig gearbeitet wird.
Die exportorientierten Wirtschaftssektoren weisen eine viel

höhere Arbeitsproduktivität auf als die Binnensektoren. Eine Aus-
nahme ist der Tourismussektor, in demdie Produktivität in den letz-
ten Jahren sogar gesunken ist. Im Zeitvergleich am besten schnei-
det die Hightech-Industrie ab, die ihr Produktivitätsniveau von 120
(1998) auf 161 (2008) steigern konnte. Hingegen ist das Produkti-
vitätsniveau der binnenorientierten Dienstleistungen in der glei-
chen Periode nur von 92 auf 97 angestiegen. Klammert man die
Post und die Telekommunikation aus, dann ist das Produktivitäts-
niveau der übrigen binnenorientierten Dienstleistungen sogar
leicht von 92 auf 91 gesunken (worin offenkundig die Problematik
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der divergierenden Produktivitäten zum Ausdruck kommt). Bala-
stèr und Suchat folgern daraus, dass »der Schlüssel für ein höheres
Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens in der Schweiz vorab bei ei-
ner Produktivitätssteigerung in den binnenorientierten, keiner in-
ternationalen Konkurrenz ausgesetzten Dienstleistungsbranchen
liegt« (S. 6). An erster Stelle wird dabei der Gesundheitssektor ge-
nannt und gefordert, die Gesundheitsversorgung müsse »ko-
steneffizienter« erbracht werden. Diese Sicht wird auch im Bericht
des Bundesrats zur Wachstumspolitik 2012–2015 eingenommen
und ist somit Doktrin der Regierung.
Die Frage ist allerdings, ob mit einer weiteren Produktivitätsstei-

gerung im Dienstleistungssektor der Wohlstand tatsächlich gestei-
gert werden kann. Der mehrheitlich exportorientierten Industrie
hat die Expansion der Dienstleistungen bisher offensichtlich nicht
geschadet. Im Gegenteil: Die Verschiebung der Beschäftigung von
der Industrie- zum Dienstleistungssektor ist fast ausschliesslich auf
eine höhere Beschäftigung im Tertiärsektor zurückzuführen und
nichtmit einer Schrumpfung des Industriesektors einhergegangen.
Seit 1995 ist die absolute Anzahl der Beschäftigten in Industrie und
Gewerbe nur wenig gesunken. Gleichzeitig hat die Industriepro-
duktion aber gewaltig zugelegt, nämlich um über 50 Prozent bis
Ende 2012. Dieses Jahr dürfte sie wieder den Spitzenwert von 2008
erreichen (Busch, 2012). Mit diesem Zuwachs liegt die Schweiz vor
den meisten anderen Ländern, auch vor ›Exportweltmeister‹
Deutschland. In der Schweiz wurden also noch nie so viele Indu-
striegüter hergestellt und exportiert wie heute, und dies trotz des
seit 2011 stark gestiegenen Frankenkurses! Die hohe Produktivität
und damit die tiefen Lohnstückkosten in den exportorientierten
Branchen sind der Hintergrund der guten Wettbewerbsfähigkeit
der Schweizer Wirtschaft auf dem Weltmarkt. Der relative Anteil
der Industriebeschäftigten am Total der Beschäftigten ist zwar
zurückgegangen. Wegen des rasanten Anstiegs der Produktivität
ist der Anteil der industriellen Produktion am Schweizer Bruttoin-
landsprodukt aber nicht gesunken, sondern seit 1990 stabil geblie-
ben. Eine De-Industrialisierung wie zum Beispiel in Grossbritanni-
en hat in der Schweiz nicht stattgefunden.
Ein Grund für die Verlagerung der Beschäftigung zum Tertiär-

sektor liegt sicher in der ungenauen Abgrenzung zwischen diesen
Sektoren. Im Zuge der ›Konzentration auf das Kerngeschäft‹ haben
viele Industrieunternehmen interne Dienstleistungen ausgelagert.
Das betrifft zum Beispiel die Liegenschaftsverwaltung, die Reini-
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gung, die Instandhaltung oder Transportdienste, ebenso jedoch ei-
gentliche Care-Bereiche wie die betriebseigene Kinderkrippe oder
das Personalrestaurant. Dadurch sank rein rechnerisch die Beschäf-
tigung im Industriesektor. Bei gleicher oder höherer Produktion
stieg damit die sektorielle Arbeitsproduktivität, ohne dass sich
volkswirtschaftlich gesehen etwas geändert hätte. Hinzu kommen
bei den öffentlichen Dienstleistungen die Schwierigkeiten mit der
Messung des Outputs, da es oft keineMarktpreise gibt, der Output
also praktisch nur an den Lohnkosten gemessen werden kann.
Für das reibungslose Funktionieren eines exportorientierten In-

dustriebetriebs oder eines Finanzinstituts ist entscheidend, dass das
ganze Umfeld stimmt. Das heisst, die Zuverlässigkeit und Pünkt-
lichkeit des Verkehrssystems oder ein gut funktionierendes Ge-
sundheitssystem sind mindestens so wichtig wie die neueste tech-
nologische Innovation. Ganz zu schweigen vom Bildungssystem,
das die qualifizierten Arbeitskräfte hervorbringen muss. Die Pro-
duktivität in der Industrie ist also auch ganz entscheidend vom An-
gebot und von der Qualität des Dienstleistungs- und Care-Sektors
abhängig. Und dabei spielt die Qualität, die eben kaum mit dem
Mass der Arbeitsproduktivität erfasst werden kann, eine entschei-
dende Rolle. Klassische Ökonomen haben die gegenseitigen sek-
toriellen Abhängigkeiten bei der Produktivitätsentwicklung be-
reits erkannt (siehe dazu folgenden Kasten). Es gibt deshalb auch
keine ökonomischen Gründe, warum ähnlich gut ausgebildete Per-
sonen im Care-Sektor weniger verdienen sollten als beispielsweise
in der Pharmaindustrie. Die gegenseitigen Abhängigkeiten sind in
einer arbeitsteiligen Wirtschaft offensichtlich.
Wer eine Wohlstandssteigerung über das Anheben der Arbeits-

produktivität im so genannten binnenorientierten Dienstleis-
tungssektor erreichen will, verkennt viele dieser Zusammenhänge.
Vielmehr gilt es darauf zu achten, dass in diesem Sektor die Qua-
lität aufrechterhalten bleibt und dass dort, wo es – wie im Care-
Bereich – nötig ist, ein Ausbau erfolgt.

Verschiedene Begriffe von Produktivität und
ihr theoretischer Hintergrund

Die Themen Produktivität und Care-Arbeit können auch vor dem
Hintergrund der Geschichte der ökonomischen Theorien erörtert
werden. Die neoklassische Ökonomie, die heute an den Univer-
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sitäten dominiert, ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
entstanden, als der Einsatz von fossiler Energie sehr schnell zu-
nahm. Das Wirtschaftsmodell der Neoklassik gleicht daher einer
Einbahnstrasse, die von den ›Produktionsfaktoren‹ Arbeit und Ka-
pital (wozu auch die Rohstoffe gehören) zu irgendwelchen End-
produkten führt. Die Neoklassik setzt eine bestimmte Verteilung
der natürlichen Ressourcen auf Länder und Generationen still-
schweigend voraus und gründet darauf ihre Kriterien von Renta-
bilität und Produktivität, die somit von einer historisch und politisch
gegebenen Ressourcenverteilung abhängig sind. Wenn zum Bei-
spiel gesagt wird, dass die Landwirtschaft in Europa produktiver sei
als die in Afrika, dann wird unterschlagen, dass die europäischen
Landwirtemit Traktoren arbeiten und deshalb auf die Ressource Er-
döl angewiesen sind, die zur Zeit noch aus fernen Ländern impor-
tiert werden kann, deren Verfügbarkeit aber nicht auf Dauer ga-
rantiert ist. In der Neoklassik wird ausserdem angenommen, dass
Arbeitskräftewie durch einWunder immer vorhanden sind. Die Re-
produktion der Arbeitskraft hat also in dieser Theorie keinen Platz.
Die Theorien der Nationalökonomen vor 1850 gründeten sich auf

ein zyklisches und nachhaltigesWirtschaftsmodell. Für Adam Smith
war klar, dass der Lohn eines Arbeiters so hoch sein musste, dass
auch eine ausreichende Zahl von Kindern davon leben konnte. Er
überlegte sich, wie viel Kinder eine Arbeiterfamilie haben müsse,
damit es auch in Zukunft mindestens so viele Arbeiter gebe wie in
der Gegenwart. Er schrieb: »Wieman berechnet hat, stirbt die Hälf-
te der Kinder, ehe sie erwachsen sind, sodass auch der ärmste Ar-
beiter mindestens vier Kinder in seiner Familie aufziehen muss, da-
mit zwei davon eine Chance haben, erwachsen zu werden.«10 An
der gleichen Stelle wird auch die Betreuung der Kinder durch die
Mutter erwähnt.
Die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstandenen

Theorien, die an die frühbürgerliche Nationalökonomie anknüp-
fen11, gehen ebenfalls von einem zyklischenWirtschaftsmodell aus,
in dem die gleichen Waren, die produziert werden, auch als Pro-
duktionsmittel dienen. Das einfachste Modell dieser Art, das Korn-
modell von Ricardo, ist eine Weizenfarm, die ihre Produktionsmit-
tel ebenso wie die Subsistenzmittel der Arbeiter selber erzeugt12.
In diesem Fall kann man die stoffliche Produktivität definieren als
die Grösse der Ernte dividiert durch die Menge, die als Saatgut und
zur Ernährung der Arbeiter verwendet wird. Ist dieser Quotient
gleich oder grösser als 1 und nimmt die Zahl der Arbeitskräfte nicht
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ab, dann kann dieWeizenfarm ihren Produktionszyklus beliebig oft
wiederholen.
Sraffa13 geht einen Schritt weiter und betrachtet zunächst das

Modell einer sehr einfachen Volkswirtschaft, in der ein Zweig nur
Eisen und ein Zweig nur Weizen produziert. Beide benötigen als
Produktionsmittel nur Eisen undWeizen sowie die menschliche Ar-
beitskraft. Die Arbeiter werden nicht mit Geld entlohnt, sondern
mit Weizen. Unter Eisen werden hier einfache eiserne Werkzeuge
verstanden, die nach einem Jahr abgenutzt sind. Im Rahmen der
einmal gewählten Technologie müssen die eingesetzten Mengen
von Weizen und Eisen in beiden Bereichen in einem festen Ver-
hältnis stehen: Jeder Bergarbeiter braucht eine Spitzhacke, jeder
Landarbeiter eine Sense, und so weiter. Die Tätigkeit eines Jahres
soll durch das folgende Schema beschrieben werden:

8 t Eisen + 120 t Weizen � 20 t Eisen
12 t Eisen + 280 t Weizen � 400 t Weizen

Wenn man in den beiden Spalten links die Summe bildet, erhält
man 20 Tonnen Eisen und 400 Tonnen Weizen, also gerade das ge-
samte Produkt. DieWirtschaft als Ganzes hat also nichts gewonnen
und nichts verloren, ihre stoffliche Produktivität ist gleich 1. Wäre
aber anfangs jede Ware auf die einzelnen Zweige entsprechend
ihren Bedürfnissen verteilt, so fänden wir am Jahresende jedes der
beiden Produkte völlig in der Hand ihrer jeweiligen Produzenten
konzentriert. Es muss also ein Tausch stattfinden, wenn der Pro-
duktionszyklus im nächsten Jahr wiederholt werden soll, und zwar
müssen 12 Tonnen Eisen gegen 120 Tonnen Weizen eingetauscht
werden. In einer Geldwirtschaft beliefe sich dann das Preisverhält-
nis auf 10:1, und beide Wirtschaftszweige würden ohne Gewinn
und ohne Verlust arbeiten.
Nun nehmen wir an, dass die Landwirtschaft ihre stoffliche Pro-

duktivität stark erhöht hat und mit dem gleichen Einsatz wie bis-
her nicht nur 400, sondern 575 TonnenWeizen produziert. Das wä-
re eine Zunahme um fast 44 Prozent. Es hat also den Anschein, als
ob die Eisenindustrie, die noch auf dem alten Stand ist, in der Pro-
duktivität weit zurückgeblieben wäre. Aber wegen der Verflech-
tung der beiden Wirtschaftszweige ist diese Sichtweise nicht zu-
lässig. Sraffa zeigt nämlich, dass bei gleicher Profitrate in beiden
Zweigen das Preisverhältnis jetzt 15:1 sein muss. Die monetäre Pro-
duktivität ist dann in beiden Zweigen gleich, denn der Geldwert der
Produkte übertrifft das eingesetzte Kapital in beiden um 25 Pro-

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_13:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  1.10.2013  11:28 Uhr  Seite 152



Care-Perspektiven

153 Denknetz • Jahrbuch 2013

zent (wenn z.B. 1 t Weizen CHF 100.- und 1 t Eisen CHF 1500.- kos-
ten würde, dann hätte man auf der Seite der Produktionsmittel
8 x 1500 + 120 x 100 = CHF 24’000.- beziehungsweise 12x1500 + 280
x 100 = CHF 46’000.- und auf der Seite der Produkte CHF 30’000.-
beziehungsweise CHF 57’500.-).
Die stoffliche Produktivität kann man bestimmen, wenn man die

eine Produktionsgleichung, zum Beispiel die erste, mit einem ge-
eigneten Faktor multipliziert. Mit dem Faktor 1,5 erhalten wir:

12 t Eisen + 180 t Weizen � 30 t Eisen
12 t Eisen + 280 t Weizen � 575 t Weizen

Nun erkennt man, dass der Warenkorb, der aus 24 Tonnen Eisen
und 460 Tonnen Weizen besteht (die Standardware in Sraffas Ter-
minologie), in einem Jahr um 25 Prozent zunähme, wenn das Vo-
lumen der Eisenindustrie entsprechend angepasst würde. Die stoff-
liche Produktivität der gesamten Wirtschaft ist also von 1 auf 1,25
gestiegen.

Helmut Knolle, Mitglied der Denknetz-Fachgruppe Politische Öko-
nomie
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Teil 2: Perspektiven

Der Care-Imperativ
Eine gute Care-Versorgung ist engmit derWahrung derMenschenrechte
und derWürde der Betroffenen verknüpft. Daran schliesst unser Begriff
des Care-Imperativs an. Wir konzentrieren uns dabei auf Care an exis-
tenziell abhängigen Menschen und bezeichnen diese Care als Kern-
Care. Auf Kern-Care angewiesen sind demnach kranke, verunfallte und
behinderte Menschen sowie Kinder. Die Unterlassung von Kern-Care
kann fatale Folgen haben: Erhebliches Leid, nicht wieder gutzuma-
chende Schäden oder sogar den Tod. Das unterscheidet Kern-Care von
anderen Care-Formen und verleiht der Auseinandersetzung um Gehalt
und Form ihrer Erbringung besondere Brisanz.
Eine Sequenz aus dem Film ›L.A.Crash‹ des Regisseurs Paul Haggis

(2004) vermag dies zu veranschaulichen. Im Film schafft der Polizeibe-
amte Ryanmit seiner rassistisch und sexistisch gefärbtenAggression sich
und anderen etliche Probleme. Sein hoher innerer Druck hängt damit
zusammen, dass sich die Krankenversicherung weigert, seinen Vater
adäquat zu behandeln. Der Vater leidet vermutlich unter Prostatakrebs.
Der Vertrauensarzt der Versicherung hatte jedoch eine Harnleiterent-
zündung diagnostiziert, und die Versicherung ist nicht bereit, eine neue
Untersuchung zu bezahlen – ein in den USA durchaus gewöhnlicher
Vorgang. Ryan, der seinen Vater pflegt und miterlebt, wie dieser kaum
mehr in der Lage ist, Wasser zu lösen, schafft es nicht, die afroamerika-
nische Versicherungsbeamtin von der Notwendigkeit einer neuen Un-
tersuchung zu überzeugen – teilweise auch deshalb, weil er es sich nicht
verkneifen kann, mit rassistischen Bemerkungen Dampf abzulassen. In
diesen Filmsequenzen wird anschaulich, welches Leiden und welcher
Stress entstehen, wenn eine ausreichende Care-Versorgung verweigert
wird.
Der Anteil der Kern-Care an der Gesamtheit der geleisteten Arbeit ist

beträchtlich. Wir schätzen ihn auf gegen 30 Prozent des total erbrachten
Arbeitsvolumens an bezahlter und unbezahlter Arbeit. Diese Schätzung
sei im Folgenden für die Schweiz vorgenommen und erläutert. Mascha
Madörin berechnete auf der Basis der amtlich verfügbaren statistischen
Angaben für das Jahr 2000 einen Anteil von rund acht Prozent des ge-
samten Arbeitsvolumens, der auf die direkte Betreuungs- und Pflegear-
beit mit Kindern und abhängigen Erwachsenen in privaten Haushalten
fällt (Madörin, 2007, S. 144; Prozentangabe eigene Berechnung). Dazu
muss unseres Erachtens jedoch auch die Hausarbeit (Kochen, Putzen,

Care-Perspektiven
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Waschen etc.) in jenen Haushalten gerechnet werden, in denen existen-
ziell abhängige Menschen leben. Denn diese Menschen sind darauf an-
gewiesen, dass die Hausarbeit regelmässig und angemessen geleistet
wird. (Leben ausschliesslich autonome Erwachsene in einem Haushalt,
dann ist der Druck zur Haushaltführung weitaus geringer.) Auf solche
Haushalte entfallen unserer Schätzung nach weitere 13,4 Prozent des ge-
samten Arbeitsvolumens.14

Ebenfalls zur Kern-Care müssen die Gesundheitsversorgung (inklusi-
ve ambulante Pflege und Pflegeheime) sowie die Einrichtungen der fa-
milienergänzenden Kinderbetreuung gezählt werden. In diesen Berei-
chenwerden in der Schweiz rund 14 Prozent der Erwerbsarbeit erbracht,
was rund 6,5 Prozent des gesamten Arbeitsvolumens entspricht. Total
fallen also gegen 30 Prozent des gesamten Arbeitsvolumens in den Be-
reich der Kern-Care. Kern-Care umfasst also einen zentralen Bereich
der gesellschaftlichen Aktivitäten; ihre Qualität hat massgeblichen Ein-
fluss auf die Verfasstheit einer Gesellschaft insgesamt.
Der Care-Imperativ besagt Folgendes: Kern-Care muss in ausrei-

chendem Masse verfügbar sein, und ihre Qualität muss dem entspre-
chen, was die Menschen angesichts des Entwicklungsniveaus ihrer Ge-
sellschaft erwarten dürfen. Wird dieses Mass unterschritten, dann führt
dies für die Betroffenen zu erheblichemLeid, das als unnötig erlebt wird,
und zu massivem Stress. Eine ausreichende Versorgung mit Kern-Care
ist für den Wohlstand einer Gesellschaft von ebenso grosser Bedeutung
wie die Versorgung mit den Gütern des täglichen Bedarfs. Heute müs-
sen jedoch in vielen entwickelten Gesellschaften – auch in der Schweiz
– ganze Bevölkerungsgruppen in Verhältnissen leben, in denen die Si-
cherstellung der erforderlichen Kern-Care mit einer grossen Belastung
der versorgenden Angehörigen verbunden ist. Die Sicherung einer aus-
reichenden Kern-Care ist eine sozialpolitische Aufgabe, bei der dem
Wohlbefinden der Bevölkerung höchste Priorität zukommt.

Regressive Care-Regimes
Leider ist in einer kapitalfixierten Gesellschaft genau diese Sicherung
nicht selbstverständlich, weil sich – wie schon erwähnt – die personen-
bezogenen Dienstleistungen dem Diktat, die Arbeitsproduktivität zu
steigern, widersetzen, diese Steigerung jedoch die eigentliche Raison
d'être des Kapitalismus ist. Diese Erkenntnis findet sich interessanter-
weise auch in den Schriften des neoliberalen Gründervaters Friedrich
August von Hayek. Hayek hat erkannt, dass sich die menschliche Natur
der Logik der Marktwirtschaft, die er »erweiterte Ordnung« nannte, wi-
dersetzen würde. Der Mensch sei, so Hayek, »im Naturzustand« für die-
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se Ordnung »ungeeignet«, und sie entspreche nicht der »biologischen
Ausstattung des Menschen«. So könne »der grössere Teil unseres tägli-
chen Lebens und die Ausübung der meisten Beschäftigungen dem tief
›eingewurzelten‹ altruistischen Wunsch, spürbar Gutes zu tun, nur we-
nig entsprechen« (Hayek, 1996, S. 15 und S. 16).15 Trotzdem gäbe es kei-
ne Alternative, als sich der erweiterten Ordnung zu unterwerfen.
Dieser Widerspruch zwischen den Anforderungen einer ausreichen-

den Kern-Care-Versorgung und der ökonomischen Logik der Kapital-
verwertung hat in den letzten 20 Jahren erheblich an Brisanz gewonnen.
Seine Wirkungen werden mit dem Begriff der Care-Krise oder Sorge-
krise eingefangen (Knobloch 2013). Care-Krise meint die wachsende
Kluft zwischen den tatsächlichen Erfordernissen im Care-Bereich und
den Ressourcen, die die Gesellschaft dafür verfügbar macht. Als Haupt-
grund für die Vergrösserung dieser Kluft wird in der Regel die Zunah-
me des Volumens an Erwerbsarbeit, das von Frauen geleistet wird, an-
geführt. Eine grosse Rolle spielt zudem die Erweiterung dessen, was Ca-
re heute alles umfasst. Kinder müssen immer mehr Fertigkeiten erler-
nen, um sich im Alltag und im Beruf behaupten zu können16. In der Ge-
sundheitsversorgung werden immer mehr Verfahren entwickelt, um
Verletzungen und Krankheiten zu heilen oder zu lindern.
Cornelia Heintze (2012) schildert in einer internationalen Vergleichs-

studie zu den verschiedenen Care-Regimes – das heisst den unter-

Abbildung 1: Zusammenhang von Geburtenrate und Care-System:
Europäische Länder im Vergleich 1980 bis 2009

Quelle: Heintze, 2012, S. 9
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schiedlichen Ausprägungen von Care-Diensten in verschiedenen Län-
dern – eine interessante Beobachtung, die verdeutlicht, wie eng die in-
dividuelle Lebensgestaltungmit der Care-Krise und dem jeweiligen Ca-
re-Regime gekoppelt ist. Diese Beobachtung bezieht sich auf die Ent-
wicklung der Geburtenrate in 13 europäischen Ländern im Zeitraum
von 1980 bis 2009 (siehe Abbildung 1).
Auffällig ist der markante Rückgang der Geburtenrate in einigen Län-

dern desMittelmeerraums (Spanien, Griechenland, Portugal). Das über-
rascht, da gerade diese Länder gemeinhin als besonders kinderfreund-
lich gelten. Interessant ist die gegenläufige Tendenz in den nordischen
Ländern (Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland) sowie in Belgien
und Frankreich. Auffällig ist schliesslich die deutliche Gruppenbildung
ab Mitte der 1990er-Jahre. Heintze führt das auf die unterschiedlichen
Care-Regimes in diesen Ländergruppen zurück. Die Gruppe mit aktu-
ell tiefen Geburtenraten zeichnet sich dadurch aus, dass Care immer
noch zu weiten Teilen den Familien überlassen wird, während in der
Gruppe mit den höheren Geburtenraten gut ausgebaute öffentliche Ca-
re-Dienste verfügbar sind. Heintze bezeichnet die entsprechenden Re-
gimes als familien-basiert respektive service-basiert. Diese klare Grup-
penbildung ist ein deutlicher Ausdruck der Care-Krise und der mögli-
chenAntworten darauf. Zentraler Auslöser dieser Krise ist, wie ebenfalls
schon erwähnt, dass Frauen in den letzten Jahrzehnten in bedeutend
stärkerem Masse Erwerbsarbeit leisten. Gleichzeitig sind immer weni-
ger Frauen bereit, ihre Lebensgestaltung ausschliesslich den Care-Be-
dürfnissen der Familienangehörigen unterzuordnen. Dies muss in tra-
ditionell familienbezogenen Ländern weitaus stärkere Folgen haben als
in Gesellschaften, in denen öffentliche Dienste wie Kindertagesstätten
und Horte, aufsuchende Pflege (Spitex), Langzeitpflegeheime, ambu-
lante und stationäre psychiatrische Dienste und ähnliche Institutionen
verfügbar sind. Tatsächlich sind die Effekte auf die Geburtenrate sehr
deutlich.
Care-Regimes, die angesichts der Care-Krise die Kern-Care weiterhin

den Familien überantworten und keine ausreichenden öffentlichen Ca-
re-Dienste anbieten, dürfen undmüssen als rückständig, als regressiv be-
zeichnet werden. Der Übergang zu einem neoliberalen Care-Regime,
wie es Chorus (2013) für New York beschreibt und wir es in Teil 1 ge-
schildert haben, ist somit fliessend. Wir fassen deshalb beide Ausprä-
gungen – das familien-basierte System und das System, das auf prekärer
bezahlter Care-Arbeit basiert – unter der Kategorie der regressiven Ca-
re-Regimes zusammen. Der Rückgriff auf traditionelle Familienarbeit ist
zunehmend ein regressiver Griff ins Leere. Er bringt viele Angehörige
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in grosse Nöte und führt in der Folge oft zur Lancierung prekär bezahl-
ter Arrangements. Solche Arrangements sind nicht nur in New York
(und den USA) verbreitet, wo sie von der staatlichen Politik gezielt ge-
fördert werden, sondern ebenso zum Beispiel in Italien, wo sie ein be-
trächtliches Volumen angenommen haben. Hier bestehen sie zu grossen
Teilen aus osteuropäischenMigrantInnen, die in den Haushalten der zu
versorgenden Personen – Kinder, pflegebedürftige Erwachsene – leben
und häufig rund um die Uhr verfügbar sein müssen (sogenannte Live-
Ins). Häufig handelt es sich um PendelmigrantInnen, die nach einem
Einsatz von einigen Wochen bis Monaten wieder in ihr Ursprungsland
zurückfahren und durch eine andere Pendelmigrantin abgelöst werden.
Diese in Italien »Badanti« genannten Beschäftigten sind stark von ihren
Arbeitgebern abhängig und müssen sehr häufig überaus prekäre Ar-
beitsbedingungen in Kauf nehmen. Haben sie Angehörige in den Her-
kunftsländern, so bleiben diese ihrerseits häufig unterversorgt – Italien
exportiert so einen Teil seiner Care-Krise. Die Badanti nehmen in der
italienischen Kern-Care mittlerweile einen bedeutenden Platz ein. Ein
staatliches Pflegegeld in der Höhe von einigen hundert Euro stützt das
System. Theobald (2008, S. 273) zitiert mehrere Arbeiten, wonach Ba-
danti typischerweise rund 800 Euro proMonat (plus Kost und Logis) er-
halten und häufig illegal beschäftigt werden. Solche 24-Stunden-Be-
treuungs-Arrangements mit Care-MigrantInnen finden auch in der
Schweiz immer mehr Verbreitung (Schilliger, 2013; siehe auch nachfol-
genden Kasten ›Wo steht die Schweiz?‹).
Theobald weist nach, dass ein hoch signifikanter Zusammenhang be-

steht zwischen der Verfügbarkeit, der Leistungsbreite und der Qualität
öffentlicher Kern-Care-Dienste einerseits und der Entwicklung von
Graumärkten mit prekär bis prekärst beschäftigten Care-GiverInnen –
meist mit migrantischem Hintergrund – andererseits. Je besser die öf-
fentlichen Dienste ausgebaut sind, umso kleiner sind diese Graumärk-
te. Der Rückgriff auf Nannys, Care-Migrantinnen und prekär Beschäf-
tigte gemahnt an das Bediensteten-System, wie es im Feudalismus und
später in mittelständisch-bürgerlichen Haushalten bis in die Mitte des
20. Jahrhunderts üblich war. Es führt zu einer Wiederbelebung gesell-
schaftlicher Unterschichten, die sich im Intimbereich desHaushaltes eta-
blieren. Darauf aufbauend werden die Lebensperspektiven insbeson-
dere der Frauen durchgängig schichtspezifisch strukturiert. Entspre-
chendwerden auch die Verhältnisse vonUnterordnung und Entwertung
wiederbelebt, die bis vor kurzem als überwunden gegolten haben.
Charakteristisch für das regressive Care-Regime ist also, dass es sich

überwiegend auf private Lösungen abstützt, dabei teilweise versucht, die
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unbezahlte Care-Arbeit von Frauen im familiären Kontext wiederzube-
leben und da, wo das nicht gelingt oder nicht erwünscht ist, zu prekärer
bezahlter Care-Arbeit wechselt. Diese wird überwiegend von Frauen er-
bracht, die über keine Erwerbsalternativen verfügen. Damit baut sich ein
weiteres regressives Element auf, das der Gleichberechtigung der Ge-
schlechter zuwiderläuft, ja ihr ins Gesicht schlägt. Es versteht sich von
selbst, dass wir der Perspektive dieser regressiven Regimes eine klare
Absage erteilen.

Kern-Care in den skandinavischen Ländern
Cornelia Heintze (2012) schildert in ihrer Studie auch die Langzeitpfle-
ge und -betreuung in den skandinavischen Ländern. Dort wird aner-
kannt, dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, der gesamten Bevölke-
rung Zugang zu qualitativ guten Kern-Care-Diensten zu verschaffen.
Parallel dazu bemühen sich diese Länder auch, Frauen undMännern ei-

Abbildung 2: Pflege der älteren Bevölkerung im Systemvergleich
Quelle: Heintze, 2012, S.15
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nen gleichberechtigten Zugang zur Erwerbsarbeit zu sichern. Dement-
sprechend sind die öffentlichen Mittel, die für Kern-Care-Dienste ver-
fügbar gemacht werden, deutlich höher als in anderen Ländern. Für die
öffentlichen Dienste in der Langzeitpflege und -betreuung wenden die
skandinavischen Länder bis zu vier Prozent des BIP (Schweden) auf, und
auch für die Angebote in der familienbegleitendenKinderbetreuung set-
zen sie im internationalen Vergleich hohe Beträge an öffentlichen Mit-
teln ein (siehe dazu Abbildung 2). Heintze führt dazu Vergleichszahlen
an, die den erheblichen Abstand zu Deutschland hervorheben: Im Jahr
2009 wurden in Deutschland für die Langzeitpflege und -betreuung pro
betagte Person (65 Lebensjahre und älter) 1154 Euro an öffentlichenMit-
teln (Steuern, Pflegeversicherung) aufgewendet, in Dänemark jedoch
5722 Euro, in Schweden 6824 Euro und inNorwegen 10’725 Euro (ebd.,
S. 35). Laut eigenen Berechnungen beläuft sich die entsprechende Ver-
gleichszahl für die Schweiz auf 4313 Franken (rund 3134 Euro zum
Wechselkurs von 2009)17. Unser Land liegt damit unter den Werten der
skandinavischen Länder.
Heintze ordnet die verschiedenen Pflegesysteme in eine Typologie ein

und unterscheidet dabei zwei Klassen: Das familien-basierte Pflegesy-
stem und das service-basierte Pflegesystem. Weitere Differenzierungen
sind in Abbildung 2 wiedergegeben. Der in dieser Tabelle verwendete
Begriff der erweiterten Pflege meint den Einschluss dessen, was in der
Schweiz unter Betreuung und hauswirtschaftliche Dienste verstanden
wird.
In den skandinavischen Ländern ist das Zusammenwirken der pro-

fessionellen öffentlichen Dienste mit den Familienangehörigen in der
Regel entspannt. Der Druck auf die Angehörigen, Betreuung und Pfle-
ge zu übernehmen, ist weitaus geringer als in anderen Ländern. Diese
sind in der Lage, die eigenen Lebensperspektiven (z.B. berufliche Kar-
riere) zu wahren. Abbildung 3 zeigt, wie positiv sich ein service-basier-
tes Regime für die Angehörigen auswirkt. Dargestellt werden die pro-
zentualen Anteile der Angehörigen, die 0 bis 9, 10 bis 19 oder mehr
Stunden pro Woche im Betreuungseinsatz stehen. Je weiter rechts ein
Land in der Grafik auftaucht, umso höher ist der Anteil der betreuen-
denAngehörigenmit einem sehr hohenwöchentlichenAufwand. In der
Spitzengruppe von drei Ländern finden sich die beiden in denVergleich
einbezogenen skandinavischen Länder (Dänemark und Schweden).
Ebenfalls in der Spitzengruppe liegt die Schweiz (Abkürzung CHE),
während die südeuropäischen Länder Italien und Spanien und ebenso
die USA auf den hinteren Rängen zu finden sind.
Höhere Aufwendungen für öffentliche Dienste korrelieren zudemmit
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einem Absinken der Ungleichheit, wie Abbildung 4 zeigt. Länder, die
die Kern-Care durch öffentliche Dienste absichern, gewährleisten allen
Bevölkerungsschichten den Zugang zu solchen Diensten und finanzie-
ren diese mit Staatsbeiträgen oder über Sozialversicherungen. Je gerin-
ger die Ungleichheit in einer Gesellschaft, umso höher ist die Lebens-
qualität – und zwar für alle – auch für die reichsten Bevölkerungsteile,
wie RichardWilkinson und Kate Pickett (2009) in ihrer viel diskutierten
Arbeit postulieren. Gemäss ihren Erkenntnissen geht es auch der reichs-
ten Bevölkerungsgruppe in einem Land mit geringer Ungleichheit bes-
ser als in einem Landmit höherer Ungleichheit – selbst dann, wenn die-
se Gruppe im zweiten Fall reicher ist als im ersten. Das leuchtet zumBei-
spiel in der Frage der persönlichen Sicherheit unmittelbar ein, weil in

Care-Perspektiven

Abbildung 3: Zahl der wöchentlichen Stunden, die von unbezahlten
Care-Givers aufgewendet werden (um 2007)

Quelle: OECD, 2011a, S. 171

Abbildung 4: Die Korrelation von Ungleichheit (hoher GINI-
Koeffizient) und öffentlichen Ausgaben für die soziale Sicherheit

Quelle: OECD. 2011c. S.75 (Schweiz = CHE)
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Ländern mit hoher Ungleichheit die Gefährdung der reichen Eliten
durch Kriminalität steigt.
Wir vermuten überdies, dass ein gut strukturiertes, mit öffentlichen

Diensten unterlegtes Care-Regime nicht nur eine gute Versorgung für al-
le ermöglicht, sondern dies insgesamt auch rationeller tut als regressive
Regimes, die sich stark auf private Care-Arbeit und schlecht regulierte
Marktanagebote stützen. Die Gründe: Ein auf öffentlichen Diensten ba-
siertes Care-Regime ist besser in der Lage, adäquat qualifizierte Care-
Giver zum richtigen Zeitpunkt an den richtigenOrt zu ›lotsen‹, während
in privaten Regimes Pflege- und Betreuungsbedürftige ihre Angehörigen
in (zu) hohemMasse an sich binden und (v.a. in der Langzeitpflege) pro-
fessionelle Care-Giver häufig trotzdem erforderlich sind18. Gute öffent-
liche Rehabilitations- und Pflegedienste ermöglichen es ferner, die Auf-
enthaltsdauer in den Spitälern mit ihren teuren Grundkosten zu senken,
ohne die Qualität der Versorgung zu gefährden. Ein service-basiertes
Care-Regime erleichtert zudem den Frauen den Zugang zur Erwerbs-
arbeit und kann besser sicherstellen, dass deren berufliche Qualifizie-
rung auch zum Tragen kommt. Und letztlich ist die Verfügbarkeit und
die Qualität von Kindertagesstätten eine wesentliche Stütze für die För-
derung der Kinder, insbesondere (aber nicht nur) derjenigen mit
Migrationshintergrund.

Skandinavien als Vorbild im Umgang
mit dem Care-Imperativ

Weiter oben haben wir mit Hilfe des Begriffs Care-Imperativ argumen-
tiert, eine ausreichende Versorgung mit Kern-Care sei für den Wohl-
stand einer Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Werde ein Mindest-
mass an Kern-Care unterschritten, dann führe dies für die Betroffenen
zu unnötigem Leiden und massivem Stress. Umgekehrt: Wenn Gesell-
schaften dafür sorgen, dass genügend öffentliche Kern-Care-Angebote
verfügbar sind, wird die Bevölkerung erheblich entlastet, insbesondere
auch Eltern undAngehörige pflegebedürftiger Erwachsener. Auchwenn
nicht alles Gold ist was glänzt, so nehmen hier die skandinavischen Län-
der mit ihren Kern-Care-Versorgungsmodellen im internationalen Ver-
gleich eine Vorbildfunktion ein. Sie zeigen auf, dass es möglich ist, an-
gemessene öffentliche Kern-Care-Dienste zu betreiben und zu finanzie-
ren, ohne im internationalen Standortwettbewerb ins Hintertreffen zu
geraten. Schweden etwa figuriert in entsprechenden Rankings regel-
mässig in den vordersten Rängen.
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Wo steht die Schweiz?

In der Langzeitpflege und -betreuung ist die Schweiz ein Sonder-
fall. Einerseits scheint das Angebot an öffentlichen Care-Diensten
auf den ersten Blick ausreichend zu sein. Was den Anteil der über
65-Jährigen angeht, die öffentlich getragene Dienste in Anspruch
nehmen, hat die Schweiz mit beinahe 20 Prozent eine internatio-
nale Spitzenposition inne (OECD, 2011b, S. 223). Pflegeheime ste-
hen in genügender Zahl zur Verfügung. Auch Spitex-Dienste wer-
den flächendeckend angeboten.
Allerdings weisen diese Dienste Lücken auf, die für die Betroffe-

nen immer schmerzlicher spürbar werden. Insbesondere werden in
der aufsuchenden Pflege keine Betreuungsdienste angeboten.
Hauswirtschaftliche Dienste müssen von den LeistungsbezügerIn-
nen je nach Kanton und Gemeinde in unterschiedlichemMass mit-
finanziert werden, wobei im Extremfall die gesamten Kosten zu
übernehmen sind. Jede einzelne Leistung wird auf die Minute ge-
nau abgerechnet, was kaum Zeit für Zwischenmenschliches lässt.
Angebote zur Entlastung von betreuenden Angehörigen (z.B. sta-
tionäre Tages- und Nachtangebote, betreute Ferienangebote) feh-
len weitgehend, und betreute Alterswohnungen werden nur sel-
ten von der öffentlichen Hand geführt.
Vor allem aber wird ein im internationalen Vergleich rekordho-

her Anteil der Kosten auf die LeistungsbezügerInnen abgewälzt,
wie die Zahlen für 2009, dem Jahr, auf das sich die Vergleichszah-
len anderer Länder bezogen, zeigen (siehe Anmerkung 17). Für das
Jahr 2011 lauten die Zahlen ähnlich. Von den 8,6 Milliarden Fran-
ken Gesamtkosten in den Pflegeheimen mussten die BewohnerIn-
nen 5,6 Milliarden aus dem eigenen Portemonnaie bezahlen. Da-
von wurden weitere 1,9 Milliarden durch Ergänzungsleistungen
und kantonale Alters- und Pflegehilfe rückvergütet. Bund, Kanto-
ne und Gemeinden trugen zu den direkten Kosten lediglich einen
Anteil von 0,9 Milliarden bei, die Sozialversicherungen 2,1 Milliar-
den. In der Spitex (Gesamtkosten 1,73Mia.) blieben 0,24Milliarden
Franken an den LeistungsbezügerInnen hängen.19 Der Anteil der
öffentlich getragenen Kosten sank innerhalb von zwei Jahren von
63,4 Prozent im Jahr 2009 auf 61,9 Prozent im Jahr 2011.
Dies hat unter anderem zur Folge, dass der Graumarkt von prekär

beschäftigten Care-MigrantInnen, die in den Haushalten der Pfle-
gebedürftigen wohnen (Live-Ins) und rund um die Uhr verfügbar
sind, in der Schweiz gegenwärtig starkwächst, während dies in den
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skandinavischen Ländern nicht der Fall ist. Neben den hohen Ko-
sten der Pflegeheime tragen auch die häufigwenig verlockende Le-
bensqualität in solchen Institutionen und das mangelnde Angebot
der Spitex an Betreuungs- und hauswirtschaftlichen Diensten zu
dieser Entwicklung bei. In der Langzeitpflege und -betreuung
nimmt die Schweiz im internationalen Vergleich eine Zwischenpo-
sition ein.
In der familienergänzenden Kinderbetreuung ist die Schweiz tra-

ditionellerweise eines der rückständigsten Länder Europas. Sie hat
in den letzten zehn Jahren zwar deutlich aufgeholt, liegt aber im-
mer noch deutlich unter demNiveau vieler anderer Länder. Im Kan-
ton Zürich können nur 18 Prozent der Kinder im Vorschulalter in
Krippen betreut werden.20 Dabei sind hier die Betreuungsmöglich-
keiten im Vergleich zu den anderen Kantonen eher überdurch-
schnittlich (eine gesamtschweizerische Statistik gibt es nicht). Die
entsprechende Quote beträgt zum Beispiel in Dänemark 66 Pro-
zent, in Belgien 49 Prozent oder in Schweden 46 Prozent. ImOECD-
Durchschnitt werden 30 Prozent der Vorschulkinder betreut.21 Zu-
dem sind die Kosten für die Eltern in der Schweiz viel höher als in
anderen Ländern, und der Anteil der öffentlichen Subventionen
entsprechend tief. Der rasche, nachholende Aufbau von Kinderta-
gesstätten hat jetzt vielerorts zu Qualitätsproblemen geführt; der
Anteil des unqualifizierten Personals ist mit rund 50 Prozent sehr
hoch.
Insgesamt gibt es wohl kein anderes Land, in dem die beiden von

Heintze beschriebenen Regimes – service-basiert versus familien-
basiert – so unvermittelt aufeinanderprallen. Die aktuelle Politik
der verknappten öffentlichen Mittel verstärkt den Trend in Rich-
tung der regressiven Komponente. Umso wichtiger ist es, dazu ei-
ne öffentliche Debatte anzustossen.

Die Finanzierung öffentlicher Care-Dienste
Zur Finanzierung öffentlicher Care-Dienste sind einige grundlegende
Ausführungen nötig, weil in dieser Frage weitherum Verwirrung herr-
scht. Wir hoffen, dabei zur Klärung beitragen zu können.
In denOECD-Ländern werden gegenwärtig üblicherweise 35 Prozent

bis 50 Prozent des BIP für öffentliche Ausgaben aufgewendet (Staat, So-
zialversicherungen). Unserer Ansicht nach müsste dieser Wert aktuell
auf 60 Prozent zu stehen kommen und mittelfristig auf 70 Prozent an-
steigen, um den Wohlstand für breite Bevölkerungsteile zu sichern und
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weiterzuentwickeln. Die skandinavischen Länder liegen in der Grösse-
nordnung von 50 bis 58 Prozent; damit erbringen sie den Beweis, dass
hier auch in Zeiten des verschärften globalen Standortwettbewerbs er-
hebliche Spielräume bestehen. Doch auch sie wenden unseres Erachtens
trotz ihrer Vorbildfunktion noch zu wenigMittel für die öffentlichen Ca-
re-Dienste auf. In Schweden und Dänemark zum Beispiel wird in der
akutenGesundheitsversorgung gespart. Eine Folge davon ist, dass es vor
elektiven (nicht notfallmässigen) operativen Eingriffen zu erheblichen
Wartelisten kommt. Zudem sind auch in Skandinavien sehr viele der öf-
fentlich beschäftigten Care-Giver Frauen, die zu wesentlich tieferen
Löhnen arbeiten, als es in anderen Branchen üblich ist.
Sowohl von neoliberaler Seite wie teilweise auch von linker Seite wird

behauptet, der Staat könne »nichts anderes tun, als das Geld von wert-
schöpfenden Branchen zu nehmen und es in den Care-Bereich umzu-
leiten« (siehe Peter Samols Beitrag ›Care und Warenform – eine Mesal-
liance‹ in diesem Buch). Für den ökonomischenMainstream heisst dies,
dass öffentliche Dienste möglichst kostengünstig erbracht werden müs-
sten. Samol zieht daraus den Schluss, die staatlichen Gelder würden
»aufgrund des stetigen Fortfalls lebendiger Arbeitskraft und der dadurch
schrumpfenden Wertschöpfung in den wertproduktiven Branchen im-
mer spärlicher« fliessen. Das sei die eigentliche Kostenkrankheit. Des-
halb müsse die Gesellschaft der Warenverhältnisse – also der Kapitalis-
mus – überwunden werden, wolle man in der Care-Versorgung ernst-
hafte Fortschritte erzielen. Demgegenüber formuliert Silke Chorus
(2013) das Konzept des Care-Schatzes. Bei ihr konzentriert sich die Fra-
ge darauf, in welcher Form derjenige Bestandteil der Lohnsumme ein-
gesetzt wird, der für Kern-Care verwendet werden muss. Entweder lau-
fe dies in Form individueller Käufe kommerzieller Care-Dienste, oder
aber es würde ein Care-Schatz angelegt, um die kollektive Erbringung
von Care-Diensten bezahlen zu können (Steuern, Sozialversicherun-
gen). Die Frage wird auch im Gespräch mit Mascha Madörin in diesem
Band (siehe Beitrag ›Care-Ökonomie?Offene Fragen und politische Im-
plikationen‹) aufgeworfen. Im Gegensatz zu Samol und Chorus bringt
Madörin die Verteilungsfrage ins Spiel, also die Frage, wie der gesell-
schaftliche Reichtum zwischen Kapital und Arbeit verteilt wird, was wir
ebenfalls für ganz zentral halten.
Zur Klärung dieser Frage haben wir ein Behelfsmodell konstruiert

(Abbildung 5). Die beiden Kästchen links repräsentieren die Löhne und
Gehälter der Privatwirtschaft und des öffentlichen Sektors. Die mittle-
ren Kästchen stellen die Summe der Preise aller Güter dar, die über den
Markt verkauft werden (oben), respektive die Summe der Kosten aller
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öffentlichen Leistungen (unten). Der Kasten rechts schliesslich gibt die
Erträge der Unternehmen wieder. Es handelt sich um ein Gleichge-
wichtsmodell, das heisst aus allen Kästen fliessen gleich viele Einheiten
Geld hinein wie hinaus. Der Einfachheit halber werden die Löhne der
Privatwirtschaft ausgedehnt konzipiert, nämlich auch als die Löhne, die
in den Rohstoffen stecken sowie in der Amortisation der Ausrüstungs-
güter (derWert allerWaren, auch derMaschinen, Rohstoffe etc. ist letzt-
lich geronnene Arbeit). Ebenfalls der Einfachheit halber sind die selbst-
ständig Erwerbenden dem Unternehmensblock zugeteilt, wodurch sich
auch der Konsumbedarf erklärt (10 Einheiten). Zudem haben wir ange-
nommen, dass die kapitalistische Wertschöpfung nur den privaten Un-
ternehmen zufliesst. Der dabei entstehende Mehrwert (die Differenz
zwischen ausgedehnt konzipierten Löhnen und erzielten Preisen, d.h.
die Summe der Gewinne) wird investiert (30 Einheiten) respektive über
Steuern dem öffentlichen Sektor zugeführt.

Abbildung 5: Gleichgewichtsmodell einer gemischten Wirtschaft

Die öffentlichen Care-Dienste sind offensichtlich Teil des öffentlichen
Sektors, die Finanzierungsfragen sind identisch mit jenen des ganzen
Sektors. Die Kosten des öffentlichen Sektors sind identischmit demWert
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der Leistungen, da kein Mehrwert erzielt wird. Der Sektor wird finan-
ziert durch Lohnanteile (24 Einheiten aus den Löhnen der Privatwirt-
schaft, 16 Einheiten aus den Löhnen der öffentlichen Angestellten), die
in Form von Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen und Gebühren ein-
gebracht werden. Ein Teil dieser 40 Einheiten entspricht dem, was von
Chorus Care-Schatz genannt wird.Weiterhin bezieht der öffentliche Sek-
tor bei den privaten UnternehmenGüter imWert von 20 Einheiten. Die
privatenUnternehmenwiederumbringen 20 Einheiten (via Steuern und
Gebühren) in den öffentlichen Sektor ein.

Das Modell macht folgende Zusammenhänge deutlich:
1. Der öffentliche Sektor finanziert sich zum Teil direkt aus den Erträgen
der »wertschöpfenden Branchen« in Form von Steuern und Gebühren
(20 Einheiten). Wie hoch dieser Anteil ist, wird entscheidend durch Ver-
teilungskämpfe bestimmt. In den letzten 30 Jahren ist es der neolibera-
len Praxis gelungen, diesen Teil massiv zu senken (Senkung der Unter-
nehmenssteuern und der Steuern auf finanzbasierte Einkünfte und Ver-
mögen). Das ist einer der Gründe, warum sich das Gesamtgefüge der
Wirtschaft längst nicht mehr im Gleichgewicht befindet. Der zweite we-
sentliche Grund ist, dass ein beträchtlicher Teil des Mehrwerts nicht
mehr investiert wird, sondern in spekulative Finanzmärkte abfliesst. In
unserem Modell ist dies nicht abgebildet (siehe dazu den Text ›Rück-
verteilen und die Welt‹ retten in diesem Band).

2. Eine weitere Quelle sind die Löhne aus der Privatwirtschaft (24 Ein-
heiten), die davon abhängig sind, dass der privatwirtschaftliche Sektor
funktioniert. Bleibt die wesentliche Frage, ob diese Lohnanteile in den
öffentlichen Sektor für die Finanzierung öffentlicher Care-Dienste oder
auf denMarkt für kommerziell angebotene Care-Dienste fliessen. Da öf-
fentliche Care-Dienste hinsichtlich der Qualität und Effizienz insgesamt
besser abschneiden und die Wertschöpfung für kommerziell erbrachte
Care-Dienste wegen der divergierenden Produktivitäten gering bleibt,
wird dasWertschöpfungspotenzial auf den privatenMärkten durch gute
öffentliche Dienste nicht verringert, sondern eher gestärkt (dank der
qualitativ besseren Reproduktion der Arbeitskräfte).

3. Eine dritte Quelle sind die Lohnanteile der Beschäftigten des öffent-
lichen Sektors (16 Einheiten). Diese Quelle wird in manchen Darstel-
lungen unterschlagen (z.B. bei Samol, 2013). Das ist nicht nur real, son-
dern auch perspektivisch von erheblicher Relevanz. Denn es ist auch ein
Gleichgewichtsmodell denkbar, bei dem der öffentliche Sektor wesent-
lich grössere Anteile umfasst. So steigt natürlich auch der Anteil der Löh-
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ne aus dem öffentlichen Sektor für die Finanzierung dieses Sektors. Je
geringer die Aufnahmefähigkeit des Privatsektors für neue Investitionen
ist, umso bedeutender wird es, den öffentlichen Sektor auszubauen,
wenn die Gesamtwirtschaft nicht aus den Fugen geraten soll. In extre-
mis ist eine (postkapitalistische) Welt denkbar, die nur aus dem öffentli-
chen Sektor besteht.

4. Natürlich bestehen im Kapitalismus zwischen den ›wertschöpfenden
Branchen‹ und dem öffentlichen Sektor erhebliche Abhängigkeiten.
Niemand würde dies leugnen wollen. Doch unser Modell macht deut-
lich, dass für den Ausbau öffentlicher Care-Dienste erhebliche Spiel-
räume bestehen. Die Beschränkungen entstehen vor allem wegen der
Erfolge der neoliberalen Steuerpolitik und der massiven Umverteilung
von unten nach oben in den letzten 20 Jahren. Hier sind die Spielräu-
me einzelner Staaten für eine Korrektur wegen des internationalen Steu-
erdumpingwettbewerbs zwar nicht null, aber dennoch eingeschränkt –
was wiederum die Bedeutung einer international koordinierten Steuer-
wende unterstreicht mit dem Ziel, die Steueroasen auszutrocknen und
die üblichen Steuersätze für rückverteilende Steuern anzuheben.

Es ist politisch von eminenter Bedeutung, die existierenden Spielräume
zu betonen, die in einer gemischten Wirtschaft für den Ausbau öffentli-
cher Care-Dienste bestehen. Die Alternative dazu wäre, sich der neoli-
beralen Politik zu beugen. Bestenfalls würde man dann auf den Tag der
grossen sozialen Explosion hoffen in der Annahme, an diesem Tag wür-
de eine bessere Gesellschaft per Knopfdruck installiert.
Wir teilen – gerade auch angesichts der Care-Krise – die Ansicht, dass

die Dominanz des Kapitals überwunden werden muss, wenn die drän-
genden Probleme der Gegenwart nachhaltig angegangenwerden sollen.
Gerade dabei ist es wichtig, soziale Perspektiven für konkrete politische
Auseinandersetzungen zu benennen, die zumindest in Teilerfolgen rea-
lisiert werden können. Die ›Systemfrage‹ drückt sich darin aus, dass dies
nur vor dem Hintergrund neuer Mobilisierungen und Kämpfe gesche-
hen wird.

Die Perspektive der emanzipativen Care
In denMobilisierungen für eine bessere Care lassen sich zwei grundsätz-
liche Optionen in verschiedener Weise kombinieren. Die eine Option
ist der Ausbau starker, qualitativ guter öffentlicher Dienste in den Be-
reichen Pflege und Betreuung, Gesundheitsversorgung, Bildung und
Kultur. Die andere Option besteht in der Reduktion der Erwerbsar-
beitszeiten für alle. Wobei das eine nicht gegen das andere in Stellung
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gebracht werden sollte: Kürzere Erwerbsarbeitszeiten dürfen nicht auf
eine erzwungene Reprivatisierung der Care-Arbeit hinauslaufen. Viel-
mehr muss der Freiheitsgrad aller erhöht werden, was einen echten
Wohlstandsgewinn für alle bedeuten würde.
In einer solchen Perspektive liegt auch der einzige wirklich offene Zu-

kunftspfad. Die Kapitalverwertung muss als ökonomisches Leitprinzip
erheblich zurücktreten, weil sie immer stärker zu einer Fehlallokation
des gesellschaftlichen Reichtums führt und dabei die Entwicklung des
Care-Sektors bremst statt fördert. Ohne die deutliche Anhebung der
Staats- und Sozialquoten wird der Kapitalismus auf Dauer immer kri-
senanfälliger. Kurzfristig muss der Anteil für die soziale Sicherheit und
für öffentliche Leistungen an der erwerbsbasierten Ökonomie auf 60
Prozent angehoben werden, perspektivisch muss er sogar noch stärker
wachsen. Dabei bleibt die Frage offen, ob Gesellschaften mit einem öf-
fentlichen Anteil von 70 Prozent noch als kapitalistisch gelten würden,
das heisst, ob in ihnen gesellschaftliche Macht weiterhin zentral an der
Achse des Kapitalbesitzes orientiert wäre.
Aus eigener Einsicht dürfte dasWeltbürgertum denWeg in diese Rich-

tung nicht beschreiten. Dafür muss sich die gesellschaftspolitische Ori-
entierung so ändern, dass das Primat der Kapitalinteressen und das
Konkurrenzprinzip erheblich zurückgedrängt werden können. Der Steu-
ersenkungswettbewerbmuss in sein Gegenteil verkehrt, die öffentlichen
Dienste müssen erheblich ausgebaut und die Politik muss das Primat
über die Ökonomie erhalten. Ein solcher Kurswechsel muss von den
Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, fortschrittlichen Parteien und
NGO erstritten werden. Dabei sollten wir uns nicht vom Scheinargu-
ment bremsen lassen, es sei für ›linke Fantasien‹ kein Geld vorhanden.
Die Spielräume sind diesbezüglich beträchtlich und können noch er-
heblich erweitert werden, wenn es gelingt, eine Rückverteilung des ge-
sellschaftlichen Reichtums auf internationaler Ebene in Gang zu setzen
(z.B. via Unternehmenssteuern).
Doch mit diesen Aussagen sind wir noch lange nicht am Ende der Ca-

re-Perspektiven angelangt. Es geht um weit mehr als ›nur‹ um eine ra-
tionell organisierte und professionell gesicherte Versorgung mit Kern-
Care. In den ersten Lebensjahren eines Menschen wird der Boden für
den Entfaltungsraum, der dem Individuum in seinem Leben offen steht,
bereitet. Dabei geht es um den Zugang zu Kulturtechniken, um Wahr-
nehmungsschulung, um das Erkennen und Stärken von Talenten, eben-
so um die Grundlage für eine tragfähige Persönlichkeit, die sich selbst
vertraut und in der Lage ist, mit anderenMenschen in Beziehung zu tre-
ten. Diese Erkenntnisse werden heute von keiner Seite mehr bestritten,
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und doch werden die nötigen Konsequenzen daraus, wenn überhaupt,
nur sehr langsam und beschränkt gezogen. Kindertagesstätten (Kitas)
dürften nicht – wie das heute häufig der Fall ist – in erster Linie als Ent-
lastungsangebote für Familien verstanden werden. Sie müssen vielmehr
als wichtiges Entwicklungsfeld für die Kinder konzipiert werden. Noch
werden Eltern (v.a. Mütter), die ihre Kinder in solche Tagesstätten »ge-
ben«, in manchen konservativen Milieus als Rabeneltern (-mütter) be-
trachtet. Wir brauchen aber eine Kultur, in der das Gegenteil gedacht
wird: Jene Väter und Mütter sind Rabeneltern, die ihren Kindern die
Teilhabe am Kita-Entwicklungsfeld verweigern. Die Beschäftigten in
solchen Einrichtungen wiederum müssten höchste Wertschätzung er-
fahren und umfassende Bildungs-, Intervisions- und Supervisionsange-
bote zur Verfügung haben.
Staatliche Care-Einrichtungen waren in der Vergangenheit sehr häu-

fig stark repressiv ausgerichtet. Das Schicksal von Heimkindern war
schwer, die Welt der Heime lieblos. Unterschwellig lastet diese Ge-
schichte immer noch auf demVerhältnis vieler Menschen zu staatlichen
Care-Institutionen. Noch ausgeprägter ist dieses Problem am anderen
Ende der Lebensphase, bei den Einrichtungen zur Pflege und Betreu-
ung von Betagten. Dies beginnt schon damit, wie die Lebensphase des
hohen Alters wahrgenommen wird, nämlich immer noch überwiegend
von ihren Defiziten her.
Wir wollen an dieser Stelle nichts schönreden. Altern und insbeson-

dere das hohe Alter ist auch von der Tatsache geprägt, dass elementare
Lebensfunktionen beeinträchtigt sind. Doch wäre es falsch, die Unter-
stützung und Begleitung Pflegebedürftiger nur auf die Kompensation der
Defizite auszurichten. Demenz beispielsweise muss als eine eigenstän-
dige Lebensphase wahrgenommen werden, in der es um wichtige Ent-
wicklungen geht. Dabei werden jene Anteile eines Menschen dekon-
struiert, die sein soziales Verhalten bestimmt haben. Darunter und da-
neben kommen jene Anteile zum Vorschein, die im Leben zu kurz ge-
kommen sind. Auch alte seelische Wunden, die nie verheilt sind, ma-
chen sich bemerkbar. Beides drängt nun nachAusdruck. Die daraus ent-
stehenden Prozesse bieten den Betroffenen Chancen einer späten Hei-
lung, und sie bieten den Betreuenden dieMöglichkeit, dem eigenenUn-
gelebten zu begegnen und es ins Leben zu holen. Letzteres gilt übrigens
allgemein für die Begegnung mit Betagten und Hochbetagten: Sie lädt
Jüngere dazu ein, die eigene Lebensgestaltung zu hinterfragen.
Solche Beispiele lassen erkennen, was in einem emanzipativen Care-

Regime für Entwicklungsräume aufgeschlossen werden können und sol-
len. Care soll als Dimension verstanden werden, in der es um die opti-
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male Entfaltung des Menschenmöglichen geht. Gute öffentliche Care-
Dienste sind dafür eine Voraussetzung. Sichergestellt werden muss ins-
besondere auch, dass alle Bevölkerungsteile Zugang zu diesen Care-
Diensten haben. Ebenso wichtig ist, dass alle Menschen über genügend
Zeit verfügen, um für sich selbst und für Angehörige und Freunde zu sor-
gen. Und schliesslich ist Care überall dort, wo Menschen zusammen-
kommen, eine Dimension des Geschehens, auch wenn sie nicht im Zen-
trum steht. Jedes Unternehmen und jede Institution ist ein sozialer Ort,
an dem es auch umCare, auch um die Sorge für dieMenschen, auch um
Emanzipation geht (respektive gehen sollte).
Und doch kann dieDimension einer emanzipativenCare nicht am po-

litischen Reissbrett eingefangen werden. Emanzipation ist Leben, und
Leben umfasst auch das Spontane. Spontaneität erzeugt und erfordert
Offenheit, stellt innere und äussere Abhängigkeiten in Frage. Die Qua-
lität vonCare hängt ganz wesentlich von derMobilisierung dieser Spon-
taneität ab. Dieser Aspekt klingt auch in dem von Gabriele Winker ein-
gebrachten Begriff der Care-Revolution an: Es geht um eine Neugestal-
tung gesellschaftlicher Care-Verhältnisse durch die Betroffenen, nicht
einfach um eine technokratische Neuorganisation über die Betroffenen
hinweg (sieheWinkers Beitrag ›Von der Krise sozialer Reproduktion zur
Care-Revolution‹ in diesem Buch).
Nancy Fraser, eine der führenden feministischen TheoretikerInnen,

hat die Frage durchbuchstabiert, in welche Richtung sich Care ent-
wickeln muss, um gleichzeitig die volle Gleichheit der Geschlechter zu
ermöglichen (Fraser 2001). Ihre Vision hat sie in ein Modell der ›uni-
versellen Betreuungsarbeit‹ gefasst. In diesem Modell würde die infor-
melle Betreuungsarbeit auf der Basis kürzerer Erwerbsarbeitszeiten ge-
stärkt und vervielfältigt; sie würde nicht mehr notwendigerweise in he-
terosexuellen Kleinfamilien, sondern durch eine Vielfalt von unter-
schiedlich zusammengesetzten und kooperierenden Haushalten gelei-
stet – und auch nicht nur innerhalb der Haushalte, sondern ebenso in
staatlich finanzierten zivilgesellschaftlichen Einrichtungen. Öffentliche
Care-Einrichtungen bieten für solche informelle Care-Arbeit die nötige
professionelle Unterstützung. Sie sichern den nötigen Zugang zu Care-
Diensten für alle, und sie sichern Qualitäten, die auf professionelle Ar-
beit abstützen müssen. Eine solche Vision ist laut Fraser nur denkbar,
wenn Gender als soziales Konstrukt komplett neu konstruiert wird. Die
neuen Lebensmuster von Frauen – das heisst die selbstverständliche
Übernahme von Care-Aufgaben und die Teilhabe an der Erwerbsarbeit
– müssen zur Norm für alle werden, und zwar unter Bedingungen, die
Raum für das Eigene lassen. Dies setzt die so notwendige Aufwertung
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von Care ebenso voraus wie die Relativierung des männlich konnotier-
ten Wettkampfs um beruflichen Aufstieg und gesellschaftliche Macht.
Gerade dies kann und muss auch als Form der Emanzipation gewertet
werden, die erst durch die Dekonstruktion des sozialen Geschlechts, der
Rollenbilder, der Wertvorstellungen, der geschlechtlich fixierten Ver-
haltensweisen möglich wird.
Die 68er-Bewegung und die Entwicklung, die sie auslöste, hat vieles

aufgegriffen, was wir mit dem Begriff der emanzipativen Care einzu-
fangen versuchen: In der Kinderladenbewegung und in neuen Lebens-
formen (Wohngemeinschaften), in der Antipsychiatrie, in Summerhill
und der ›antiautoritären‹ Erziehung. Diese Bewegungen und die darin
propagierten Konzepte hatten wohl etliche ›Kinderkrankheiten‹. Trotz-
dem muss dieser Faden wieder aufgenommen werden. Care darf nicht
nur als fertiges Konstrukt, sondern muss auch als Entwicklungsprozess
verstanden werden, in dem es Ideen und Möglichkeiten zu erkunden
und so manches noch zu lernen gilt.
Neue Formen der Mobilisierung rund um Care tauchen immer wie-

der auf. Sie sind das Ferment, auf dem sich Care weiterentwickeln kann.
Für die Schweiz seien die Grauen Panther, die Grossmütterrevolution
und die vielen Selbsthilfeorganisationen von Krankheitsbetroffenen ge-
nannt. Grosses Interesse verdienen auch die Misiones und die Consejos
Comunales in Venezuela, in denen Care eine grosse Rolle spielt. Misio-
nes, also landesweite Förderprogramme für Menschen in ärmeren
Wohnvierteln (Barrios), gibt es zum Beispiel für alleinerziehende Müt-
ter, für die Unterstützung von psychisch Erkrankten, für die medizini-
sche Grundversorgung. Dabei gilt das Prinzip, dass die Quartierbevöl-
kerung und die Betroffenen sich selbst organisieren müssen – erst dann
können sie staatliche Hilfe in Anspruch nehmen. Dieses Arrangement
hat eine breite und anhaltende Mobilisierung der Bevölkerung ermög-
licht, die – wenig erstaunlich – stark von Frauen getragen wird. Hier gibt
es ein weites Feld von Erfahrungen, die noch viel zu wenig Beachtung
gefunden haben und die für die Erforschung dessen, was Care vermag,
von grossem Interesse sind.
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Anmerkungen
1 Wir verwenden in diesem Text die Begriffe Produktivität und Arbeitsproduktivität syno-
nym. Auf die Diskussion über den Anteil der sogenannten »Kapitalproduktivität« an der
gesamten Produktivitätssteigerung wird nicht eingegangen.

2 Die Nummer 5/2012 der Volkswirtschaft war dem Thema »Wirtschaftswachstum bei be-
grenzter Umweltbelastung« gewidmet. Der Text von Balastèr und Surchat mit dem Titel
»Grundzüge der Wachstumsentwicklung und Wachstumspolitik der Schweiz« legt die
Sicht des SECO zu diesen Fragen dar und bezieht sich dabei auch auf den Bericht zur
Wachstumspolitik des Bundesrates, der Schweizer Regierung. Der Artikel kann deshalb
in Anspruch nehmen, eine zumindest offiziöse Wachstumsdoktrin der Schweiz respek-
tive ihrer bürgerlichen Eliten wiederzugeben.

3 William Baumol nimmt eine ähnliche Unterscheidung vor, wenn er von »physisch« ge-
messenem versus finanziell gemessenem Output der Arbeit spricht (Baumol, 2012, S.79
ff).

4 Das BIP entspricht dem Geldwert aller in einem Jahr und einem Land produzierten Gü-
ter und Dienstleistungen.

5 Ein anderes Beispiel für eine solche Standardisierung ist die Einführung von Fallkosten-
pauschalen (Diagnosis Related Groups, DRG) in der stationären Gesundheitsversorgung.
Für die Behandlung einer bestimmten Krankheit wird ein fixer Betrag definiert, den die
Spitäler erhalten. Damit wird der Anreiz geschaffen, die Kosten der Behandlung mög-
lichst tief zu halten: Liegen sie unterhalb des vergüteten Betrags, macht das Spital Ge-
winn, im Gegenfall Verlust.

6 »Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und
äussere Zweckmässigkeit bestimmt ist, aufhört; es liegt also der Natur der Sache nach
jenseits der Sphäre der eigentlichen materiellen Produktion. Wie der Wilde mit der Na-
tur ringen muss, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, um sein Leben zu erhalten und
zu reproduzieren, so muss es der Zivilisierte, und er muss es in allen Gesellschaftsfor-
men und unter allen möglichen Produktionsweisen. Mit seiner Entwicklung erweitert
sich dies Reich der Naturnotwendigkeit, weil die Bedürfnisse sich erweitern; aber zu-
gleich erweitern sich die Produktivkräfte, die diese befriedigen. Die Freiheit in diesemGe-
biet kann nur darin bestehen, dass der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Pro-
duzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemein-
schaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu
werden; ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen Natur
würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehen. Aber es bleibt dies immer im
Reich der Notwendigkeit. Jenseits desselben beginnt diemenschliche Kraftentwicklung,
die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem Reich
der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühen kann. Die Verkürzung des Arbeitstages ist
die Grundbedingung.« (Karl Marx, Kapital Band 3, MEW 25, S.828).

7 Eine andere Methode zum Erhalt der Profite sind Monopole, die meist mit Patenten ge-
koppelt sind. Beispiele dafür sind insbesondere die Software-Industrie und die Phar-
mabranche. Doch auch dieseMethode findet ihre Grenze in der reduzierten Kaufkraft der
Lohnabhängigen. Zudem können patentbasierte Monopole relativ leicht ausgehebelt
werden. Indien, ein Landmit einer aufstrebenden Pharmaindustrie, legt gegenwärtig ein
solches Verhalten an den Tag: Das Land hält sich nicht an die international vereinbarten
Patentbestimmungenmit der (richtigen) Begründung, die armeBevölkerung des Südens
könne sich die teuren Medikamente der US- und EU-Pharmakonzerne nicht leisten.

8 Zur Illustration: Während es bis Ende der 1980er-Jahre in vielen Traditionsbetrieben der
Schweiz zur Selbstverständlichkeit gehörte, auch MitarbeiterInnen mit vermindertem
Leistungsvermögen zu beschäftigen, wurden diese in den 1990er Jahren in beinahe
sämtlichen Betrieben ausgemustert und der Invalidenversicherung überantwortet.

9 Um diesen Wert zu ermitteln, wird die gesamte Wertschöpfung eines Landes – das BIP
– durch die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden geteilt.

10 Smith, Adam: Der Wohlstand der Nationen. dtv, München 1978, S. 59.
11 Den Anstoss gab die Herausgabe der Werke von David Ricardo durch Sraffa (seit 1951).

Im englischen Cambridge entstand in der Folge die neoricardianische Schule mit Piero
Sraffa, Bertram Schefold, Heinz D. Kurz, Luigi L. Pasinetti, Ian Steedman u.a.
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12 Kurz, Heinz D. und Neri Salvadori: Theory of Production. A long-period analysis. Univer-
sity Press, Cambridge 1995, S. 42-46.

13 Sraffa, Piero: Production of commodities by means of commodities. Cambridge 1960
(deutsch: Warenproduktion mittels Waren. Frankfurt a.M. 1976).

14 In 23 Prozent aller Haushalte leben Kinder unter 18 Jahren (Bundesamt für Statistik BfS,
Volkszählung 2011). www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/01/new/nip_de-
tail.html?gnpID=2013-664. Hinzu kommen Haushalte mit pflegebedürftigen Erwachse-
nen. Da in solchen Haushalten auch mehr Arbeit anfällt als in reinen Erwachsenen-
haushalten, dürfte vorsichtig geschätzt ein Drittel aller Hausarbeit zur Kern-Care zu
zählen sein. Das waren für die Schweiz im Jahr 2000 13,4 Prozent des gesamten Ar-
beitsvolumens.

15 Diese Worte erinnern verdächtig an die Polemik der rechtsnationalistischen und gleich-
zeitig neoliberalen Schweizerischen Volkspartei SVP gegen das »linke und nette Gut-
menschentum«.

16 Beispielsweise haben alle Geräte, die auf Informationstechnologien basieren und aus
demAlltag nichtmehrwegzudenken sind, zu einer wahren Explosion von Anwendungen
und den dazugehörigen Schnittstellen geführt – man denke nur an den PC und an die
Smartphones.

17 In der Schweiz wird die Langzeitpflege und -betreuung ambulant von der Spitex und sta-
tionär von den Pflege- und Altersheimen erbracht. An öffentlichen Mitteln werden Steu-
ergelder, Beiträge von Versicherungen und bedarfsabhängige Unterstützungsbeiträge
(überwiegend in Form von Ergänzungsleistungen) aufgewendet. 2009 wurden von den
Gesamtkosten der Spitex in der Höhe von 1,37Milliarden Franken 0,48Milliarden von den
Versicherern, 0,65 Milliarden von der öffentlichen Hand und 0,04 Milliarden von den Er-
gänzungsleistungen übernommen. Die LeistungsbezügerInnen müssen 0,20 Milliarden
aufbringen. Von den Gesamtkosten der Pflegeheime (7,94Mia Franken) übernahmen der
Staat lediglich 0,88 Milliarden und die Krankenversicherungem 2,07 Milliarden Franken.
Dazu kommen Ergänzungsleistungen in der Höhe von 1,78 Milliarden Franken (BfS, Sta-
tistisches Lexikon, Tabelle je-d-14-05-03-05, 2009). Den LeistungsbezügerInnen verblie-
ben 3,21Milliarden Franken. Insgesamtwurden 2009wendeten also der Staat und die So-
zialversicherungen (inklusive Ergänzungsleistungen) 5,9 Milliarden Franken für die
Langzeitpflege und -betreuung auf. Das macht pro Kopf der betagten Bevölkerung (65+,
1,368 Mio Personen) 4'313 Franken aus.

18 Allerdings besteht genau darin auch eine Gefahr. Die Verfügbarkeit von ausserfamiliären
Care-Diensten erlaubt es nämlich, Druck auf die Frauen auszuüben, einer Erwerbsar-
beit nachzugehen. Genau das wird (z.B. in starkemMass in New York) gegenüber allein-
erziehenden Sozialhilfe-EmpfängerInnen getan. Sind diese Care-Dienste qualitativ un-
genügend, dannwerden so oftmals Loose-Loose-Situationen geschaffen: Die Kinder sind
schlechter versorgt, die Mütter müssen einer prekären und unbefriedigenden Erwerbs-
arbeit nachgehen. Von solchen Arrangements profitieren dann nur die Arbeitgeber der
erwerbstätigen Mütter.

19 BfS, Statistisches Lexikon, Tabelle je-d-14.05.03.05.
20 Siehe dazu den Betreuungsindex des Kantons Zürich: www.statistik.zh.ch/internet/ju

stiz_inneres/statistik/de/daten/themen/bevoelkerung_soziales/kinderbetreuung.con
tenttab_1289288802298.1.index.html#a-content-content-internet-justiz_inneres-stati
stik-de-daten-themen-bevoelkerung_soziales-kinderbetreuung-jcr-content-content
Par-contenttab_1289288802298.

21 Siehe dazu die OECD familiy database: www.oecd.org/els/soc/oecdfamilydatabase.htm.
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